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talitat( menschlicher Beziehungen 370 . Subjektive BegrOndetheitlFunktionalitat institutionelle entwicklungs~/erziehungsspezifische Verfiigungsbehinderungen und 
restriktiver Handlungst1l.higkeit um den Preis der Realitatsausklammcrung: )Selbst- '-- -mogUchkeiten unter biirgerlichen Klassenvcrhåltnissen 490 
feindschaft< und die Genese des >Unbewufiten< 376 .( Die Denkweisen vcral1gemei
nerter bVll. restriktiver Handlungsfahigkeit: Begreifen vs. Deuten 383 >Veral1ge 8.4 Ontogenetischc Konkretisierung der biographischen Dimension iI_.Jh 
meinerbare< vs. ,restriktive< EmorionalitatlMotivation; )Innerlichkeit~und >innerer i 

,~, der Handlungsfiihigkeit: Die eigene Kindheit als Vergangenheit 
Zwang< 402 

und Gegenwart des Erwachsenen 495 

Ontogcnetische Entwicklung im Zusammenbang der Kind·Erwachsenen-Koordina

Kapitel 8: Kategoriale Bestimmungen menschlicher Indivi tion und im Zusamrnenhang )je meiner( Biographie 495 . Verhaftetheit in >kindli
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 dualgeschichte 
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entwicklungslogisch rekonsLruierten Prozefilypen ais Leitgesichtspunkte fur die wei
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historische Empirie - Einzeitheorien!Aktualempirie 5IO 

8.2 Der ontogenetische Entwicklungszug der Bedeutungsverallgemeine Kategorialbezug und Empiriebczug psychologischer Konzepte 510 . Die analyti~ 

rung zur kooperativ-gesel!schaftlichen Bedingungsverfiigung.... 42~ sche Funktion unseres Kategoriensystems irn Forschungsproze13 als KritiklReimer~ 

prelation/Weiterentwicklung psyehologischer ~Vorbegriffe( 515 . >Gegenstand
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Reduzierte Gegenstandsadaquatheit des Variablen·Modells experimentell-statisti~
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ilberschreitung bis zum Umschlag in den ProzeJltyp gesamt- genstandsbezugs auf Subjektivitii.t/lntersubjektiviUl.l mit objektivierbarer wissen
schaftlieher Erkenntnis: Zuruckweisung des methodologischen Subjektivismusgesellschaftlich verrnittelter Handlungsfiihigkeit 473 

I 533 ;tMetasubjektiver< wissenschaftlicher Verstandigungsrahmen zwisehen For
seher und Betroffenen in dcren Partizipalion am ForschungsprozeB 540 
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sultatc 550 . BegrOndbarkeit der empirischen Ge1tung von Resultaten subjektwis
senschaftHcher AXtualforschung aus der Einheit von Praxis und Erkenntnisgewinn 
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___-.J'
 

Vorwort 

Als ich vor rund sechs Jahren mit dem Manuskript zu diesem Bueh be
gann, hatte ieh vor, unter dem Titel ,Theorie und Praxis der Kritischen 
Psychologie< die bisherigen kritisch-psychologischen Arbeiten Uber 
Wahmehmung, Motivation, Denken, die Genese des BewuBtseins etc., 
in einer zusammenfassenden Darstellung zu integrieren und von da aus 
die bisherigen Ansatze daraus abgeleiteter psyehologiseher Praxis kri
tisch zu analysieren, um so deren weitere Perspektiven zu verdeutlichen. 

Beim Versueh der Verwirkliehung dieses Vorhabens ergab sieh die er
ste Komplikation filr mich daraus, daB eine Zusammenfassung der bis
herigen Arbeiten zur Kritisehen Psychologie auf bloll begrifflieher Ebene 
sieh ais unmaglieh erwies. leh muJlte einsehen, daJl ich fUr die angestreb
te Integration, wenn diese nicht iiullerlieh und beliebig bleiben sollte, das 
gesarnte von uns bisher vorgelegte empirische Material neu durchzuar~ 

bl'iten hatte, um so den wirklichen Zusammenhang und Stellenwert der 
bisher bearbeiteten Teilaspekte herausheben m kannen. 

Dies wiederum zwang mich dam, die komeptueBen und methodolo
gisehen Grundlagen der Kritisehen Psychologie neu zu durehdenken, wo· 
bei rnir klar wurde, daJl die Kritisehe Psyehologie in ihren wesentliehen 
Beitrligen weder eine neue psyehologisehe Theorie, noch lediglich eine 
bestimmte psychologische Arbeitsrichtung oder Schule ist, sondern der 
Versuch, die gesarnte Psychologie dureh Kritik und Revision jhrer 
-*"'rundbegriffe und dann eingeschlossenen methodlschen Vorstel1!Jugen 
auf eine neue wissenschaftliche Basis zu steller. Diese wurde - wie sich 
filr mich verdeutlichte dadurch mOglieh, daJl hier die strenge, metho
disch retlektierte Forschung in einen Bereich hineingetragen wurde. in
nerhalb dessen es bisher nur mehr oder weniger unverbindliche Definitio
nen, Begriffskliirungen, Deskriptionen, Phiinomenanalysen gab: Die Ge
winnung der psychologischen Grundbegriffe (von mir )Kategori~
nannt) und dabei insbesondere die Herausarbeitung ihres Bezuges auf 
den zu untersuchenden Gegenstand. Dies schlie13t - wie mir klar wurde 
die AusweltUng aer 6lsherigen VorsteUungen iiber empirische Forsehung 
ein, indem dureh entsprechende ..irklieh durehgefiihrte Analysen naeh
gewiesen wurde, daB nicht nur die Prtifung von Theorien/Hypothesen,

i 
·1 
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illi. 26	 FrogestelJung und Herongehensweise 

gf: Wenn nun also in dem damit skizzienen politiseh-administrativen 
~! Medium der Versueh gemaeht wurde, mit der Kritisehen Psyehologie die 

. 
!.tl umfassende theoretisehe und methodisehe Begrtindung einer psyehologi

~.'t schen Wissenschaft im Interesse der Betrpfftmen zu erarbeiten, so konnte 
~! dieser wissensehaftliehe EntwieklungsprozeB, so sehr er aueh um strin
ff gente )innere< Argumentationszusammenhånge sich bemUhte, von den 
jE genannten realen Karnptbedingungen und widerspruehliehen Anforde
~$' rungen nicht unberUhrt bleiben. Dies zeigt sich einerseits sowohl in der 

,Weite< der Konzeption, in weleher auseinanderliegende und partielI di
~n vergente gesellsehaftstheoretisehe, politisehe, philosophisehe, wissen
i~ sehaftstheoretisehe, einzelwissensehaftlieh- ,psyehoJogisehe< und berufs
~~.' praktisehe Aspekte in Zusammenbang gebraeht werden muJlten, wie in 
~~ dem politisehen Impetus, die gewonnenen Einsiehten und Erfahrungen 
~~ . ais Momem der demokratisehen Bewegung aueh organisatoriseh zu ver,r' ankem und durehzusetzen. Gerade dadureh kam es aber andererseits 
!l :l aueh zu der eingangs konstatienen Unk/arheit uber die >eigentliehe< 
;r, . ldentitat der Kritisehen Psyehologie und uber die Eigenart ihres spezift
l~ sehen Beitrags. l: lch halte diese Unk/arheit nieht fur ein strukturelles, also im kritiseh
p \ psyehologisehen Grundansatz besehlossenes und SOlnit unuberwindliehes
i; s: -& lProblem. Ieh bin aber aueh nieht der Auffassung, dalJ sieh diese Proble

'-~ . matik, wenn man nur )weitermacht<, die begonnenen Forschungsp und 
. ~~ - Ausblldungsvorhaben vorantreibt sowie die ,Bewegung< in Gang hlUt 
:, '}4. und weiter organisatoriseh absiehen, sehon im Selbstlauf auflOsen wird. 
: ......... leh gehe vie1me v aus dalJ i der e i en Entwiek/un s00 

,~ l p ase der Kritisehen Ps eholo ie die umfassende Anstren n einer 
""- Analyse I res grundsatzliehen Stellenwens im Wissensehafts rozeB, ih
~ rer wesent chen theoretischen und methodologischen Resu]tate und der 
; daraus sich ergebenden zentralen Arheitsperspektiven unerUilllich ist: 

Nur so sind m.E. die gedankliehe Klarheit und damit Handlungsfahig
(( keit zu gewinnen, von denen aus wir uns ru den gestellten politischen, 

wissensehaftliehen und institutionellen Anforderungen bewuJlOverhal
ten< und damit unsere Konzeption in? Interesse menschlichen Erkennt
nisfonsehritts~der demokratisehen Bewegung und 'aer Betroffenen sinn
voU weiterentwickeln und praktisch wirksam werden lassen ktlnnen. Die
se umfassende analytisehe Anstrengungwird im vorliegendenJluch un
temommen. Es steht damit ais grundsatzliehe Ruek- und Vorausbesin
nung quer zu den mannigfaehen inhaltliehen Aktivitaten, im Rahmen 

l •	 oder im Namen der Kririschen Psychologie, aber gerade ru dem Zweck, 
Q'~",	 diese Aktivitaten in ihrer Spezifik faJ)barer ru machen und zu fordern, 

ihre Position im Gesamt des Wissenschaftsprozesses Zll befestigen ,und 
damit ihrem Ver"sickern und Versande-n in >Allem-llnd-Jedem<, aber auch 
ihrem Verkornmen zu einer blof3en (sich im Gebrauch von Redeformeln 
dokumentierenden) Uberzeugung entgegenzuwirken. 

Kategoriale Grundlegung der Psychologie 

Explikation der phi/osophischen, gese/lschajtstheoretis~hen. katego
ria/en und einzeltheoretischen Bezugsebene o	 o\ 

Um die damit angedeutete Fragestellung des Buehes prazisieren und kon

"~. kretisieren zu kOnnen, hebe ich vorlaufig (in Vorwegnahme spåterer ge

~ nauerer Analysen) vier verschiedene BezugtCbenen heraus, auf denen
 

-t,0"",""" : sieh die Kritisehe Psyehologie >kritiseh< gegenuber traditionell-psyehoIo
gisehen positionen verhalt und dureh welehe Auseinandersetzungen in 
untersehiedlieher Weise bestimmt sind: 
~hjlowphisehe Ehene. - Auf dieser alJgemeinsten Ebene ist die 

Kritisehe Psyehologie zu eharakterisieren ais in der materialistisehen Dia
lektik, wie sie von MARx, ENGELS und LENIN entwiekelt wurde, gegrlln
deLSie ubt auf dieser Ebene konzeptionelle Kritik an der traditionellen 
Psyehologie, wenn diese ais ,mechartiseh-materialistisch<, ,idealistiseh<, 
lSubjektivistiseh< o.a. eingestuft wird, method%gische Kritik, wenn sie } 

\ der traditionellen Psyehologie ,metaphysise~es< I?enken (im Gegensatz 
! zum dlalekllsehen EntWlek/ungsdenken), Blindhelt fiJr Realzusammen
I hange und Realwiderspruehe, wilIkiirlieh-,auJlerliehe< Begriffsbildung 
l mit aussehlieBend-unvermittelten Gegenuberstellungen ete. vorwirft.

bl ae,'el/schaftstheoretische Ebene. - Auf dieser Ebene grUndet sieh 
dieKntisehe Psyehologie im historiseben Materialisrnus (als auf gesell
sehajt/ieh-hislOrisehe Prozesse bezogener Speziftzierung materialisti
seher Dialektik), insbesondere in der >Kritik der politischen Okonomie< 
des Kapitalismus, wie sie von Marx im ,Kapital< emfaltet wurde. Sie ubt 
auf dieser Ebene konzeptionelle Kritik an der traditionellen Psyehologie, 
wenn sie an ihr die Fassung von KJassenantagonismen ais bloBe ,Sehicht
spezifika<, die Reduzierung gesellsehaftlieher VerhlUtnisse auf unmittel
bare soziale Interaktion, die Identifizierung von Individuen unter bUr
gerliehen Verhaltnissen mit 'Mensehen uberhaupt< kritisien, sie ubt me
Ihod%gisehe Krilik, wenn sie die Befangenbeit traditionell-psyehologi
seher Begnffsbildung und Methodik in den ,Privatformen< der bilrgerli
ehen Ideologie, die blinde gedanklieh-methodisehe Reproduktion der 
herrsehenden VerhlUtnisse, also die Unfahigkeit, gesellschaftliehe Wider
spruehe mit der MOgliehkeit von Entwiek/ungen uber die ,burgerliehen< 
Formen hinaus in Riehtung auf eine Oberwindung kapitalistiseher Klas
senverhlUtnisse wissensehaftlieh abzubilden, ete. hervorhebt. 

(SlKqtggqrjqle Ebene.. - Mit >Kategorien< sind hier diejenigen Grund
bcgriffe gemeint, mit welchen in einer empirischen Wissenschaft oder in 
ilbergreifenden ArbeitsriehlUngen innerhalb dieser Wissensehaft (ob im
plizit oder bewuJlt) ihr Gegenstand, seine Abgrenzung naeh auJlen, sein 
Wesen. seine innere Struktur, bestimmt sind (in der Physik sind derartige 
Kategorien etwa )Massc<, >Energie<, )Kraft< etc.). Solche Kategorien 
sehlieOen stets bestimmte r&thod%gische Vorstellungen darilber ein, 
wie man wissensehaftlieh vorzugehen hat, um den Gegenstand adaquat 

I
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zu erfassen. Kategorial-methodologisehe Bestimmungen, die (wiederum 
irnplizit oder bewuJlt) in den gleiehen philosophisehen undloder geseU- \ 
sehaftstheoretisehen Pt~missen gegtiindet sind, haben dabei zwar gewis
se prinzipielie ZUge gemeinsam, sind aber durch die beiden Ubergeordne
ten Ebenen nicht eindeutig determinien. Es karm mithin sowohl auf der 
Basis materialistischer Dialektik wie auf der Basis biirgerlieh->metaphysi
seher< Vorstellungen jeweils in sieh untersehiedliehe Ans~tze kategorial
methodologiseher Gegenstandsbestimmung geben. 

Kategorial-methodologische Bestimmungen, \Vie sie von der Kriti
sehen Psychologie entwiekelt wurden, sind etwa spezieUe Fassungen der 
Bgriffe des >Psychischen<, der )Tatigkeit<, der >Bedeurung(, der >Aneig
nung<, der >Handlungsf~higkeit<ete.jeweUs in kritiseher Absetzung von 
>traditionellen< Kategorien wie >Erlebnis<, >Verhalten(, >Reiz<, >Lemen 
dureh Verst~rkung< etc., wobei diese kategoriale Begriffsbildung und 
-kritik immer auch methodologisehe Implikationen hat (s.u.). 

@Einæltbeqretig;be Rhea,. - Unter >Einzeltheorien< werden hier 
>Theorien< im Ublid'.'f einze1wissensehaftliehen Sinne verstanden: Sol
(hf Einzeltheorien s' zwar stets mit ka e Drialen Bestimmungen alsili
ren rundbegriffen )lebildet, enthalten dariiberhinaus aber Annahmen 
uber Zusarnmenhån e mit Bezug auf "eweils )"etzt und hier< vorliegende, 

j

o >oktualempirische<l Erscheinungen, schiieJ3en also ein Yerailgernel
nerungsverhåltnis zwischen aktualempiriscben Daten und generellen Zu
sammenhangsannahmen eino Die Art der einzeltheoretischen Annah
men, die Art des darin angesetzten VeralIgemeinerungsverhåltnisses und 
die Methodik der aktualempirischen Datengewinnung und -auswenung 
sind dabei in generellen ZUgen bestimmt dureh die Eigenart der katego
rialen >Grundbegriffe<, mit denen die Theone formuIiert ist, und den 
darin enthaltenen methodologisehen KOIlzeptionen. Die Einzeltheorien 
sind aber durch die Destimmungen auf der kategorialen Ebene nicht voU
ståndig determinien, es sind vielmehr auf der gleiehen kategorialen 
Grundlag~ynrersehiedliche Einze!theorien moglieh, und dies nieht nur in f 
Form von"bBereichstheorien<. die den Gegenstand >arbcitsteilig( unter
einander aufteilen (wie >Motivationstheorien(, )Wahrnehmungstheo
rien(, )Lerntheorien<~/sondernauch als verscbiedene Einzeltheorien. die 
.Sieh jeweils mit unterschiedliehen Erklårungenlauf die greiehe aktualern
cidsche ErscbejoJ!og Wrjehrg. Sofern sich dabei gewisse generelle Erklå
rungsrichtungen gegeneinander abheben, kommt es zu den bekarinten 
einzc1wissenschaftlichen ·~tre'nd-'BiIdungen: etwa )Kognitivismus( vs. 
)Lerntheorien< oder (innerhalb dieser) >Kontiguitåtstheoricn< vs. ~Ef

fekuheorien. etc" wobei solche Trends unter gewissen personalen und, 

I Der Terminus Aktualempirie dient der Abgrenzung von )historischer Empirie< (5.U.). 

~><--~ '~ct.r. 
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institutionellen Voraussetzungen sich :ro einzelwissenschattlich-psycho-
10gisehen >SchulenbUdungen< organisieren kOnnen. 

>EinzeLtheoretisehe< Aussagen >Kritiseher Psyehologen< sind etwa 
mit kritiseh-psyehologisehen Kategorien ais Grundbegriffen formuliene 
ErkJaiungen der Entstehung und Eigenart psycmscher StOrungen, der 
Natur von Entwieklungskrisen Jugendlicher, der subjektiven Aspekte 
des Fascmsmus, der Entwieklung sozialer Beziehungen irn frOben Kin
desalter, der individueUen Reali~tsabwehr bel Denkp~ozessen etc. je
weils uIlter kritisehem Bezug auf entsprechende traditioneU
psyehologisehe Erkliirungsans~tze und die dabei verwandte Methodik.' 

Zum Verhiiltnis der Bezugsebenen zueinander 

p 

"'-
et 

Wenn man die damit skizzienen Bezugsebenen in ihrem VerhlU1.Jl}s zu
einander betrachtet l so ",ird deutlich, daJl ein rational aplSoargKpTi. 
seher oder konstruktiver Bezug wissensehaftlieher Konzeptionen aufein
ander, damit eine K1~rung von Streitfragen im Sinne des Wissensehafts
fortschritts, auf einer bestimmten Ebene nur må lich Sind unter Vor us
sMIlg aes onzeptionelJen und methodischen bzw. methodoio ischen 

onsenses au er Jeweils niichsthoheren Ebene. 
So 1St etwa bel Ausemandersetzungen zwisehen auf den gleichen ak

tualempirischen Sachverhalt bezogenen unterschiedlichen Einzeltheorien 
nur dann im Prinzip entseheidbar, welche Theorie die ad~quatere Erkl~
rung anbictet bzw. welches methodische Vorgehen das angemessenere 
ist, wenn in den Grundbegriffen, mit denen die konkurrierenden Theo
rien gebildet sind, im Prinzip das gleiche ,kategoriale< Verståndnis der 
Eigenart des zu erforschenden Gegenstandes und der daraus sich erge· 
Lenden Verfahrensmodalittiten beschlossen ist. Sofern eine solehe Dber
einstimmung nicht besteht, redet man jcweils von etwas anderem, also 
~aneinander vorbei(, und die Auseinandersetzung muB, wenn rationale 
wissenschaftliche Emscheidungsmdglichkeiten zuriickgewonnen werden 
sollen, auf die kategoriale Bezugsebene gehoben werden; d.h. man karm 

~
~ 

I)Wir haben die Bezugsebenen hier [ediglich zemriert aufunsere Fragcstellung, die indivi
dualwissenschaftliclJe Kategorialanalyse, dargeJegt, damit allgemeinerc Frageh - etwa 
das Problem, wieweit innerhalb der libergeordneten gesellschaftsrheoretischen Bezugs
ebene wiederum eine Unrerscheidung zwischen kategorialen und einzeltheoretischen 
Niveaus moglich und sinnvoll ist, ebenso d<iS problem der Beziehung gleichgeordneter 
leinzelwissemch:l.ftlicher< Kategorienbildungen, etwa I~oziologischer( oder lokonomi
scher< Art,zur gesellschaftstheoretisehen Bezugsebene etc. - aber ausgeklarnmert.1E
serc Ausfl1hrun en haben hier a1so mehr darsteUun shcuristischen Wert und beans ru
c en eIDe selbst!ndige )systernatische( Dignitat (s.u., Kap. 9). 

,
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die konkurrierenden Theorien rucht rnehr in ihrem einzelwissenschaftli
ehen Erklårungswert aufeinander beziehen, sondern muO sie allf den Ka
tegorialbezug der in ihnen enthaltenen Grundbegriffe hin analysieren. 
Sofern auf diese Weise ein )kategorialec( Konsens erreicht werden konn~ 

te, kann man uDter neuen Pråmissen den einzeltheoretisch-aktualempiri
schen Forsehungs- und AlIseinandersetzungsprozeB fortfOhren. Wenn 
sieh dabei ergibt, daB eine Einigllng uber die kategorialen Grundbestirn
mungen aus aufweisbaren prinzipiellen GrUnden nicht m6glich ist, so hat 
sieh erwiesen, daB die seheinbar bloB ,eiILZeIwissensehaftliche< Kontro
verse in Wirkliehkeit sieh im Dissens tiber den psychologischen Gegen
stand und seine methodologische AufschlieBung grundet, und die Aus
einandersetzung muO zukunftig auf kategorialer Ebene gefiihrt werden. 

Eines der >klassischen< Beispiele filr eiDe scheinbar bIoB >einzelwissenschaft

~: lich<-psychologische Auseinandersetzung, in der sich tatsachlich ein prinzipiel

ler >kategorialer< Dissens ausdrtickt, iSl die beriihmte Konrroverse zwischen
 
G.E. MULLER und W. KOHLER tiber )Komplextheorie. und >Gestalttheorie<. 
Die Kontrahenten argumentieren hier so, als ob ihr StreitfalI sich durch prazise
re Hypothesenbildung und exakteres experimemeIles Vorgehen lOsen lieBe. In 
Wirklichkeit aber sind sie, ohne sich das bewuBt zu machen, durch priuzipiell 
versehiedene VorsteUungen dariiber, wie der zu erforschende Gegenstand be- n 

rlschaffen is! und was mit Be:Z:llg alle ihn~Erklåren( heiBt, voneinander getrennt. Ij 
Sie reden deshalb mit ihren einzelwissenschaftlichen Pseudoargumemen, da )et
was anderes dahintersteckt<. permanent und notwendig aneinander vorbei. Das 
Hin- und Her der gegenseitigen Anwurfe bringt nicht die geringste Annttherung 
oder Klarung, und die Kontroverse wird eher aus Reslgnation tiber die Dnein
sichtigkeit des jeweils anderen bei Verhartung des eigenen Standpunktes abgc
brochen (vgI. G.E. MULLER 1923, 1926, und KOHLER 1925,1926). 

Das, was damit tiber das Verhåltnis zwischen einzeltheoretischer und 
kategorialer Ebene gesagt wurde, gift entsprechend ftir das Vcrhaltnis 

·~ zwischen kategorialer Ebene und ubergeordneter gesellschaftstheoreti
'(,,,, scher bzw. philosophischer Ebene: Rational entscheidbare Auseinander"\.ysetzungen tiber das angernessene Gegenstandsverstanunis, also die ad.v- .. 

aquate kmegorial-methodologische Grundlegung eines Faches oder Wiso.. 
sensgebietes sind nur unter der Voraussetzung zu filhren, daB Uber den ~AfZusammenhang zwischco Wissenschaftsproze13 und umgreifendem Ge· 
sellschaftsprozeB bzw. tiber das \\/esen von Erkenntnis tiberhaupt," die 
Art ihres Bezuges auf den Erkenntnisgegenstand, die GesetzmaJligkeiten 
ihres Zustandekomrnens und die Kriterien ihrer Gtiltigkeit, prinzipieller 
Konsens besteht. Davon hangt ml.mlich ab, ob und auf welche \Veise 

/man den Kategorialbezu~ von Einzeltheor~en uberhaupt als Problem er
jkennt und anerkennt, nut welchen Denkmltteln und Verfahren man die
i 'es Problem fUr kJ'rbar erachtet und naeh welchen Gesichtspunkten man 
\kategorial-methodologische Bestimmungen als ,gegenstandsadaquat< 

c _." >" 
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beuneilt. Deswegen muB man sich bei >kategorialen< Auseinanderset
lungen (wie bei einzeItheoretischen Auseinandersetzungen des ,katego
rialen< Konsenses) stets des Konsenses auf gesellsehaftstheoretischer bl"'. 
philosophischer, speziell gnoseologischer Ebene versichem t um >An-ein
ander-Vorbeireden< und >Scheingefechte<, die den Erkenutnisfortschritt 
blockieren, zu verrneiden. Ebenso muO die Auseinandersetzung, wenn 
sidl ein solcher Konsens nicht sichem oder herstellen IaIlt, auch hier ex
plizit auf die nachsthOhere, in diesem Falle geseUschaftstheoretische "'(1,
bzw. phiIosophisch-gnoseologisehe Ebene gehoben werden. Bel grund
siltzliehen Divergenzen auf dieser Ebene, etwa der DivergeILZ zwischen 

j.<.-~ dialektisch-materialistisehen und ,biirgerlichen< Grundpositionen. IåIlt 

~ 
~. 

, 

sich der Konsens in groJlem MaBstab allerdings nichI mehr bIoG wissen
schaftsimmanent herstellen , vieImehr ist hier der Kampf zwischen den 
philosophischen Positionen ein ideeler ASpekt von gesellschaftlichen 
KIassenkltmpfen und wird im MaBstab historischer Umw ent
schierlen. Dennoch ist auch hier tIiche RationaIitåt nicht 
susDendiert und das Gespr ch zwischen den diversenten~"'-oslt1onen nicht 
abgeschnitten: Es geht darum, der !eweils anderen Seite den Befiln
dun.szusanunenhan.: aus de~ Æ; .fa~e pnsi';nn .. ,n welt wte 
moglich ratlOual faBbar zu machen, damit die Grunde der DivergenzenIAlIgemeingut wissenschaftIichen BewuOtscins werden und so das Wesen 
der-geselIschaftlichen Widerspruche und der da,;n lnvolvierten Interes
sen fUr die Betroffenen klarer werden karm. 

I 'l 
• 

These von der paradigmalisch-kalegorialen SlojJrichlung des Bei
Irags der Krilischen Psychologie 

Mit Hilfe der herausgehobenen vier Bezugsebenen und ihrer VerhiiItnis
bestimrnung karm man die verschiedenen Aspekte der Auseinandersel
zung um die Krltisehe Psychologie und die dar.n ansetzenden Entwick
Iungsllnien in erster Annaherung aufklåren und miteinander in Bene
hllng se(zen. Dadurch besteht nun die Mog1iehkeit, die eingangs sehr all
gemein formulierte Fragestellung naeh dem grundsåtznchen Stejteli~h 
der Kritischen Psyehologie, ihren wesentliehen Resultaten, Methoden 
und Perspektiven, zu der Fragestellung zu prazisieren, auI' we/cher der 
genann/en Bezugsebenen der Sch werpunkt des Beitrags der Kritischen 
Psychologie zur Wissenschajlsenlwicklung liegt und wie aufgrund dieser 
SchwerpunktbiIdung ihr Beitrag auf den anderen Bezugsebenen einzu
schatzen is!. 

Bei der Analyse der Resultate und Verfahrensweisen der Kritischen 
Psychologie unter diesem Gesichtspunkt hat sieh fur mich ergeben, daB 
es <in MiBverstandnis bl"'. SelbstmiBv~rsta.ndnisder Kritischen Psycho
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logie ist, wenn man sie primar als eine psychologische Einzeltheorie,
 

~? bzw. eine einzelwissenschaftliche Theorien-Richtung oder >Schulenbil
. dung< betrachtet, dan es aber ebenso unangemessen ist. den besonderen
 

Beitrag der Kritischen Psychologie im Bereich der marxistischen Gese\]

schaftstheorie oder gar dialektisch-materialistischen Philosophie zu se

hen. Der Schwernunkt des kritisch-psychologischen Beitrags !fegt viel

mehr - wenn auch noch vcrmischt mit anderen Aspekten und nicht hin
reichend auf den Begriff gekommen - aui der ka/egor/alen Ebene. Sie
 

$'. gehort mithin zwar zur Psychologie, Uberschreitet aber das (aus mrer >ar
beitsteiligen< gesellschaftlichen Genese entstandene) verklirzte >einzel
wissenscha/tliche< VersUindnis der biirgerlichen Psychologie, gemiiJl wel
chem der in den Einzeltheorien gegebene aIlgemeine kategoriale Gegen
standsbezug nicht selbstsUindig methodisch reflektiert und wissenschaft
lich analysiert wird (s.u.). 

'l}: . . '1.- Dies Hillt sich zu der folgenden These, die in diesem Buch in einem be
I~ cf'ESE. stimmten Aspekt ausgefiihrt und begriindet werden sol!, kon!rretisieren: 
. . 

I
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Die Kritische Psychologie ist real, insbesondere aber nach den in ihr lie
genden Moglichkeiten, ein besonders dezidierter und m.E. der entschie~ 

denste Beitrag, auf der Grundlage materialistischer Dialektik fUr die In
dividualwissenschaft bzw. Psychologie (s.u.) eine kategoriale Basis zu 
entwickeln, die den Charakter eines wissenscha{tlichen Paradigmas hat, 
alsa ,den( Gegenstand der IndividualwissenschaftlPsychologie in seiner 
auIJeren Abgehobenheit und inneren Struktur so eindeutig faGbar und in 
einem einheitlichen, gegenstandsadaquat gegliederten System kategorial
methodologischer Bestimmungen abbildbar macht, daG auf einzeltheorc
tisch-aktualempirischer Ebene wissenschaftlich entscheidbare Auseinan
dersetzungen fiber die angemessenen Theorien und Methaden, damit ein 
kontinuier1icher und rational ausweisbarer Wissenschaftsfortschritt 
maglich werden. Entsprechend liegt unserer These gemWl der genuine 
methodologische bzw. methodische Beitrag der Kritischen Psychologie 
darin, da./3 hier in der An~endung bestimmte Verfahrensweisen ent
wickelt und in ihren verallgemeinerbaren Ztigen verdeutlicht worden 
sind, bzw. wcrden kannen, mit welchen diegenannten kategorial-metho
dologischen Bestimmungen mit paradigmatischem Charakter wissen
schaft/ich ausgewiesen her1eitbar und begrUndbar sindj"Damit lWlt sleh 
auch die Kritik der Kritischen Psychologie an der traditionellen Psych0
logie in ihren wesentlichen Ztigen charakterisieren als Aufweis des Man
gels an paradigmatisch qualifizierten kategorialen Grundlagen, damit 

l Zum Vernatmis der Ebene der methodologiseh-melhodisehen Grundlage der Ableitung 
der Kategorien sdbst ulld der Ebene der in den Kategorien emhaltenen methodologi
sehen Grundlagen eir.zeltheoretiseh-aktuaiempiriseher Forschungsmethodik vgl. Kap. 
9. S. C; IO ff 

1,.--....i 

;J:;>'-,(l...... '"
 
~ )S 
,, 

I
der weitgehenden Unfåhigkeit, tiber die Gegenstandsadaquatheit VOn 

1 Einzeltheorien und -methoden zu entscheiden, somit der Unausweisbar-" {~ keit des Erkenntnisfortschritts; bzw. ais Aufweis des Mangels an metho
doJogisch-methodischen Voraussetzungen, um solche kategorialen 
Grundlagen wissenschaftlich begrundet zu erarbeiten. 

~ Das Verhåltnis des genuin ,kategorialen< Beitrags der Kritischen Psy
.......... Q chologie zur Ubergeordneten philosophisch-gnoseologischen bzw. gesell
,. il "- schaftstheoreLischen Ebene IW3t sich der von uns auszuweisenden These 
I' gemWl so bestimmen: Weun gesagt wurde, daG die Kritische Psychologie 1 
~ auf der materialistischen Dialektik und dem historischen Materialisrnus, . 
...... 
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wie sie von MARX, ENGELS und 1ENIN begrundet wurden, berube, so be-' 
deutet dies, dWl wir von der iuneren Einheit und Vereinbarkeit sowie der 'l 
wechselseitigen Durchdringung der verschiedenen Bestandteile des Mar
xismus ausgeh'l!' Wir heben Uns dantit eindeutig ab VOn gegenwilrtig Un
ter Marxisten verbreiteten Auffassungcn, in wekhen LENINS Beitrag zur 
Weiterentwicklung der marxistischen Theorie geleugnet wird, weiterhin 
unvereinbare Divergenzen der Positionen von MARX und ENGELS be
hauplet werden und in der Konsequenz allein MARX, speziell der MARX 
der Kritik der politisehen Okonomie im >Kapital< ais legitime Grundlage 
anerkannt und die interpretierende Durchdringung des Textes von 
MARX' >Kritik< ais ltinreichende Voraussetzung fUr die LOsung aller rele
vanten ProbIerne betrachtet wird. 

So haben Vertreter der Kritisehen Psyebologie vielfach die damit skizziene 
>kapitallogische( O.a. Position icritisiert, dabei aufzuweisen versucht, dan die 
dort vertretenen Auffassungen einer unzulånglichen Methode der Tcxtinterpre· 
ration, blindem Verhaftetsein in burgerlieh-philosophischen Vorstellungen ge~ 

schuldet seien und unhaltbare gnoseologiscbe wie problematische politische 
Konsequelllen hatten, etc. (dies meist innerhalb von Arbeiten mit anderer 
Hauptthematik, gelegentlich aber aueh in besonders darauf bezogenen Publika
tionen, vgL etwa HOLZKAMP 1974). AuBerdem gibt es auch genuine erkennt
nistheoretische Beitrage Kritischer Psyehoiogie, z.B. iiber den Widcrspiege
lungscharakter von Logik und Mathematik (LEISER 1978). Solche und åhnliche 
Beitrage von >Kritischen P5yehologen< sind aber keine Beitråge der Kritischen 
Psychologie, sondern eben Beitrage auf philosophischer bzw. gesellschaftstheo~ 

retischer Ebene, sie dienen lediglich der Klårung und argumentativen"'Irrit(ai~T~J 
tung der Grundauffassung Von Marxismus, auf der die Kritische Psychologie -{. 
beruht. 

Dennoch kann man das Gesamtuntcrnehmen der Kritischen Psycho
logie in gewissem Sinne und Grade auch ais Beitrag in die philosophisch
gesellschaftstheoretischc Ebene materialistischer Dialektik hinein be
lrachten. Deren iahaltliche Aussagen und methodologische Prinzipien 
werdcn hier nåmlich (wie gezeigt werden soll) in bestimmten Aspekten so 
konkretisiert und spezifiziert, daG sie als Grundannahmen und allgemei



35 

et 
l.(q ~
 

. clo....~
:( 

'1
;;~

!:~ 

j:\~~ 
\;~" 
~; 

34 Fragestellung undHerangehensweise 

OdVerfah In die Heri loglichK.n" ,
nel i~ 

nel eh 
die ; 

erf l 

W, : 
Gr,..uU."~""6""U • ....,~... l-'..... g,....J..EtUg,~l~....U-n.QL"'§VlUU....U .. ~.."'u ....:uf'u:u5....u .......... .l.Y1Li 

schen Psr,chologie wåren mithin der versJlcb eines inneren Ausbaus de ;' 
materialistischen Dialektik in Richtung auf eine mit deren Mitteln empi 
risch forsehende marxistische lndividualwissenschaft. Sie ist damit die 
praktische ZUrUckweisung aller Auffassuugeu, deueu gemåB der >Mar
xismus< da, Problem der ludividualitlit/Subjektivi~tnicht.!'!i~~e.!?~r..~i\ 
geuen Grundlage bewliltigeu kanu, sondem dazu semer Ergiinzung dili'ch 
>subjektwissenschaftliche< Konzeptionen auf anderer Basis, speziel1 der 
Psyehoanalyse, bedarf (also eine Kampfansage gegen den Eklektizismus 
und die daraus entstehende politische Fragwtirdigkeit jedweden )Freudo-
Marxismus<, vgl. K.H. BRAUN 1979).  Dabei stebt die marxistisehe In
dividualwissenschaft durch ihre speziel1e Gegenstandsbestlmmung not
wendig nicht nur im >yertikaJen< Zusammenhans materiaListischer Dia~ 

lektik, soudem auch >iwriwntql< in der historischen Tradition aberkom
mener psychologischer Forschung und Praxis: §je ist darauf verwiesen, 
deren Erkenntnisse und Verfahren kritisch aufzugreifen und mos!ichst 
fUr den weiteren Wissenschaftsfonschrin >aufzuhebeu<, und leistet so-
mi[ immer auch einen Beitra!! '7ur um~ wie ten ellZlellen 

I Uberwindung) der in ihren >einzelwissenschaftlichen< Schranken uber
kommenen hi'itaCisch vorfindlichen Psychologie (s.u.). 
- GemaJ3 der hier auszuweisenden These vom wesentlich paradlgma
tiseh·kategorialen Charakter des Beitrags der Kritischen Psychologie 
wUrde sleh auch ihr VerMltnis zu der naehgeordneten einzeltheoretisciJ: 
aktualempirischen Ebene bestimmen: Die Krltische Psychologie ware 
demnach nicht primlir eine speziel/e Einze!theorie, Theorienrlehtung 
oder >Schule<, und es ware deshalb unsachgemaB, z.B. von einer 
kritisch-psychplociscbep Tberapiekonzeption etc. ro reden. Aus den von 
aer Krilischeu PsyehoJogie erarbeiteten Kategorien wiirden sich vielmehr 
al/gemeine Grundbegriffe und methodo!ogische Leitlinicu ergeben, de· 
neu gemiill alle psychologischen Theorieu innerhalb des nun entwickelten 
Paradigmas zu bilden bzw. empirisch zu prlifen sind. Es ist so ge.ehen ei
ne unzuIassige Verwechselung der Bezugsebenen, wenn an die Kritische 
Psychologie der Selbst- oder Fremdanspruch gestelIt witd, sie mUsse erst 
erfotgreiche empirische Untersuchungen vorweisen konnen, praktikable 
TIlerapiekonzeptionen anbieten etc., ehe sie ihre Giiltigkeit und Frucht
barkeit behaupten darf. Deranige aktualempirlsche'Bewanrungen wfiren 
fUr Einzeltheorien erforderHch, sind aber fur die Be rtindung kategoria
ler Bestimmungen nichi eirisch agig: Nach den Kategorien estimIDt SIe 
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das ae ellStandsverstlindnis, aho filr di Einzelforsch" en 1J.(j 
liberhaupt alS) ID irie< faJlbar wird -es k "nnen emnac er niemais )o 

tualemp'rische Resultate auftreten, die dem kategorialen <legen
standsverstlindnis widerspreche!l. An den Einzeltbeorien nlimlich sind" 
nur die don formulierten Zusammenliarigsannahmen mit Bezug auf ak
tualempirische Erscheinungen priifbar, nicht aber die Grundbegriffe, 
mit deuen die Theorien geblldet sind (so ist der>Verhaltens<·Begriffoder 
der >Reiz<.Begriffnicht aktualempirisch falsifIZierbar); llber die Begr(in
detheit von kategorialen Bestimmungen muJl vielmehr auf der kategoria
len Bezugsebene selbst elltsehiedeu werden kOnnen (s.u. Kapitel 9). 

Man kann. also vom Standpunkt der psychologischen Einzelfor
schung nicht erst einmal >zusehauen<, ob die Kritische Psyehologie sich 
aktualempirisch uud >praktisch< bewitbrt, ehe man ihr evebtuell nåher
trin. Man ~vie1mehr auf der kategorialeu Ebene die Fundiertheit der 
von ihr erarbelteten Kategorien Uberprtifen und ist - sofem man dagegen 
nichts einwencten kann - jeweils selbst darauf verwiesen die cl enen Ein- ~ 
zeltheorien und -methoden Wle e el ene >Praxis< radikal daraufhin zu 

\ mter ragen, Wlewelt Sle eu begrifflicheu uud methodologischen Imp _ . b I kationen des hier entwickelten Paradigmas entspreche'l! und sie ggf. 
,grundlegend urnzugestalten oder lU verwerfen. Es beliiill·tsieh (unter 

Voraussetzuug ihrer Giiltigkeit) naeh den neuen kategorialen Bestim
mungen, was >empirische Forschung<, >Therapie<, >Praxis< unter ihren 
Pramissen heiJleu kann.. , ../>. ~ ~ 

Uutersuehungen, praktische Arbeit etc. auf r_~inzeltheoretisch-ak
tualempirischen Ebene sind also (wenn die These dieses Buches sich be
grUnden liillt) nlcht >kritisch-psychologisch<, sondem ein(ach psvcholo
gisch (dies a\lch dann, wenn diese in methodologisch zutalliger Personal
union von lndividuen durchgefiihrt werden. die aueh an deu kalegoria
len Entwicklungen der Krjtjscben Psychologie beteiligt sind). >Kritische 
Psychologie< i.e.S. ist eben nur ein delidiener Beitrag zur Erarbeitung ei
nes individualwissensehaftlich-psyehologischeu Paradigmas, an dessen 
begrifflieh-methodischeu Standards sieh dem Anspruch naeh jede psy
cho!ogische Einzelforschung und Praxis orientieren muB, wenn sie nicht ~, I
hinter den damit gegebenen Moglichkeiten einer neuen Qualitat des Wis
senschaftsfortschritts uud Erkenntnisgewinns zurUckbleibeu wiJl. 

Bestimmung der gegen5tandsbezogenen Kategorialanalyse in ihrem 
Verhiiltnis zur wissenschqftsgeschichtlichen 

- Die BegrOndung der These vom paradigrnatischen Charakter des in ma
terialistischer Dialektik gegrlindeten individualwissenschaftlich-psycho
logischen Kategoriensystems, dessen Entwicklung m.E. von der Kriti
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kann, 1St in letzter Instanz em lOgIsch~histonsches Unternehmen an WlS- ] zugsebenen, iiberwunden werden kOnnten. Die begrifflichen Unklarhei- . 
senschaftsgeschichtlichem Material: Es mU13 hier auf aer Grundfage aus- 'I ten sind vielmehr selbst im wesentlichen der Ausdruck bestImmter inhalt
gearbeiteter Kriterien fiir die 'Paradigmatizilåt< von Kategorien heraus- ,j licher und methodologischer Unentwickeltheiten der Kritischen P,yehe

I'~- analysien werden, dall und warum den kategorialen Grundlagen der tra- ~ logie, wodurch deren kategorialer Beitrag real noch nicht hinreichend 1 
~ ditionellen Psychologie >Qaradigmatische< Qualitat im eigentlichen Sinne c.. øe entfaltet ist, um die Frage nach der Paradigmatizitat eindeutig beant.h...1IJo.It noch nicht zukomrnt, sodaIl sie 1m vorwissenschaftlichen Zustand ver- " I wonbar zu machen: Diesen Entwicklungsriickstand nun "iIl das vorlie

~ 

I
l- harrt, bzw. dan und warum das von der Kritischen Psychologie zentral

gefordene individualwissenschaftliche Kategoriensystem den Status ei
nes Paradigmas hat, also eine eigentlich wissenschaftliche Entwicklung 
der Psychologie ermOg]icht. Eine solche logisch-historische Ver eichsar_\ 
beit ist hier deshalb erforderlic we es sich beim ,Paradi a<-Konze t 
um emen wissensc a Isgeschichllichen Verhiiltnisb i delt also 
ParadigmatlZllåt letzllich nur als historischer Fortschritt, gemessen an ei
nem vorgangig unentfalteteren kategorialen Stand der W,ssenschaft, 
ausweisbar is!. ?~ 2 

I
Der Versuch eme; solchen ,kritischen Kategorialana1yse< zumletztin-

J stanzlichen Aufweis des Paradigma-Charakters der durch die Kritische 
Psychologie vorangetriebenen kategorialen Bestimmungen is! indessen 
nichi das Thema des vorliegenden Buches. Mit dieser Fragestel1ung be
faJ3t sich ein anderes, bald erscheinendes Buch von WOI.FGANG Iv1AIERS. 
das mit diesem im Verhaltnis wechselseitiger Erganzung steht. Don 
wird die Frage nach den kategorialen Grundlagen der traditionellen Psy
chologie und der neuen Qualitat eines in materialistischer Dialektik ge
grlindeten Kategoriens stems (in seiner kritisch-psycholo .schen Ausar
beimngl systematisch behandelt, einscWiefllich wissenschaftshistonsc er 
Beziige der eingefiihrten Begrifflichkeit (so des Bezugs des Paradigma
Begritls auf KUHN). Dort wird auch die materialistische Dialektik in ih-
ren individualwissenschaftlichen Explikationsmoglichkeiten aus der 10
gisch-hislorischen Abhebung von den mctaphysischen Implikationen der 
traditioneilen Psychologie auf philosophisch-gnoseologischer Ebene sy
stematisch auseinanderge1egt. 

'1'" - Worin liegt nun der spezifische Beitrag des vor/legenden Buches zur 
". Entfaltung und Begrlindung der These von der Paradigmatizitat des von 
~,,~..;.der Kritischen Psychologie geforderten individualwissenschaftlichen Ka
-h+ &(:... tegoriensystems? Die Beantwonung dieser Frage ergibt sich aus dem 
k. "" Hinweis auf die frliher benannten Unklarheiten und SelbstmiBverstand
" ~ nisse hlnsichtlich des zentra1en wissenschaftlichen Steilenwens des kri

tisch-psychologischen Beitrags. Die >kategoriaie< StoBrichtung der Kriti
schen Psychologie ist, wie mehrfach gesagt, m. E. zwar der M6glichkeil 
nach deren wcsentliches Charakteristikurn, aber in ihrem gegenwiirtigen 
Zustand noch vermlscht mit anderen Ebenen und Fragestellungen, noch 
nicht voU ausgearbeitet und auf den Begriff gekommen. Dieser Zustand 
liegt nichi nur an begrifflichen Unklarheiten, die durch bloBe Begriffs

~ gende Buch so weit wie moglich iiberwinden, also der Kriti,chen Psycho
Il' i logie zu ihrem eigenen ,kategoria1en< Begriff verhelfen. Hier wird a1so 
..• I l rur Schaffung von Voraussetzungen fUr die ,kritische Kategoria1ana- Ih< 
~ ..... lyse<, wie sie von MAlERS mit wis;senschofisgeschichtlichem BezlIg "'~~ 
~ l / durchgefiihrt wird, ein Stiick gegenslandl"bezogener Kategorialanalvse It; 
~ geleistet, um in der Realisierung der Kategorialanalyse gleichzeitig deren "'\ 
22 inhaltliche Bestimmungen und methodologische Implikationen klarer 
.. l fallbar zu machen. So gesehen ist diese Arbeit der ven MAlERS darstel- .,e, 
~~ lungslogisch vorgeordnet. 

. W M --"> K.lj	 . 
' . ..--~Dabe· t der Umstand herv uheben. dafi die Unterschei<;iung zwjschen 

wissensc~ e enslands ezogener Katcgorialanalyse nur >aspekthafter<aft~- und 
Natur ise, also zwei Seiren an em eichen An se role hen rheb[~Dies ist 
insoweit schon klar. als die wissenschaftskritische Kategorialanalyse mit der 
Maiersschen Fragestellung die Resultate der gegenstandsbezogenen Katcgorial
analyse der Kritjschen Psychologie selbst wieder zum Gegenstand hat, also VOI

aussetzt-'AJmgekthrt aber hat auch die gegenstandsbezogene KateSorialanalyse 
immer und nOlwendig wissenschaftsgeschichtliche Aspekte, da sie den Gegen
stand ja niemals als solchen analysiert. sondem notwendig immer den Gegen
stand in seiner schon vorliegenden be rifflich-kate orialen FassU~(Ob nun 

urch die tradItionelle Ps chologie, das AlIta sbewu13tsein o.a.m. .aerve;::
such einer adaquateren kate rialen Fassun des Ge enstandes >verhålt< sich al

.:; ·11	 so mm estens lrnplizit immer schon >kdtisch< ro dessen vorgangiger begriffli
cher Fassung, hal aIso faktisch cinen wissenschaftsgeschichtlicl1en Bezug. Dabei 
wird man haufig diesen kritischen Bezug sogar explizit machen milssen, damit 
die Besonderheit der neuen kategorialen Gegenstandsergreifung aus der Abhe
bung von der bisher iiblichen einschlagigen Begrifflichkeit hinreichend deutlich 
wird. 

Dies bedeutet allerdings kejnen menenden Obergang zur durch den wissen

schaftsgeschichtlichen Bezug bestimmten Kategorialanalyse. und zwar deswe

d~~ gen nicht, weil (wie spa.ter deutlich werden wird). die dominant gegenstandsbe

zogene Kategorialanalyse einen anderen systematischen Zusammenhang erfor
dert ais die wissenschaftsbestimmte Analyse. Die wissenschaftlichen Bezilge der
 
gegenstandsbestimmten Kategorialanalyse sind einer ihnen >fremdenl Systema

tik unterworfen. stehen also in keiner wissenscha!tsgeschichtlich ausweisbaren
 
Systematik, sondern haben mehr den Charakter von relativ unverbundenen Ad
 ~I. hoc-Beztigen. Wissenschaftsgeschichtlkhe Hinweise in gegenstandsbestimmten 
Kategorialanalysen, wie sie im vorliegenden Buch zu finden sind, becttirfen also r - wenn sie niche willkilrlich, ungleichgewichtig und unverbunden nebeneinander 

~ ~ '-<t' u...t.vt. ~~""'--~ ~'} ~ _{Ool-u:oj·~"!l~1 
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stehen bleiben sollen - der RUckbeziehung auf ihren wisscnschaftsgeschichtli
chen Zusammenhang, wie er im Buch von MAlERS entfaltet wird. Das heiBt 
aber. daB mcht nur unsere gegenstandsbezogene Analyse in ihren inhaltlichen 
und methodologischen Resultaten fUr die historisch·]ogische Paradigma
Analyse im Buch Von MAlERS vorausgesetzt ist, sondern in gewissem Sinne auch 
umgekehn. 

Ansatz der zu leistenden kategorialanalytischen Entwicklungsarbeit 
an vorliegenden kri!isch-psychologischen Arbeiten und deren Gren
zen 

Um die Aufgabenstellung und Zielrichtung unserer (~ gegenstands

bezageDen) KategoriaJanalyse im Ansatz arn (paradigmatisch noch nicht
 
hinreichend entfalteten) gegenwilrtigen Zustand der Kritischen Psycholo

gie deutlicher herausheben zu konnen, verweisen wir auf die einschlagi

gen kritisch-psychologischen Veroffentlichungen, auf denen wir dabei
 
aufbauen mUssen. Unter der eingangs erw:llmten Vielzahl kritisch-psy
r

j 
chologischer Publikationen befaJlt sich ein betrachtlicher Teil mit er

kenntnistheoretisch-methodologischen Grundfragen, mit der Kritik biir
q 
gerlicher Theorien, mit praktisch relevanten Fragen (etwa mit Bezug auf 
die Familie, die Arbeitswelt etc.). Diese Arbeiten sind far die AufgabenIII stellung dieses Buches als Material nicht unmittelbar relevant. Wiehtig l"id' fiir die hier zu vollziehende inhaltlich-methodologische Weilerentwick
tung der kritisch-psychologischen Kategorialanalyye sind vielmehr vor all:. lem solehe Arbeiten, in denen selbst schon kategorialanalytische An

~; strengungen aufgrund (historisch-)empirischer Daten uber den indiv;
dualwissenschaftlichen Gegenstand (s.u.) im Mittelpunkt stehen. Dies 

I
~~I 
II' : sind vor allem die folgenden Bucher: Sinnliche Erkenntnis - Historischer 
,~ . 

Ursprung und gesellschaf!liche Funktion der Wahmehmung (SE) von 
KLAUS HOLZKAMP (1973); Naturgeschichte des Psychischen I . ~h.1 Psychogenese und elementare Formen der Tierkommunikation (NP I) 
und Naturgeschichte des Psychischen II - Lemen und Abstraktlonslel
s/ungen bei Tieren (NP II) von VaLKER SCHURIG (1975); Grundlagenf~! 
der psychologischen Motivationsforschung I (M I) und Grundlagen der !~iir: psychologischen Motivationsforschung II. Die Besonderheit menschli

j~ cher Bedurfnisse -. Problematik undErkenntnisgehalt der Psychoanalyse 
it (M II) von UTE HOLZKAMP-OSTERKAMP (1975 bzw. 1976); Die Entste-' ," hung des Bewu}3tseins (EB) von VaLKER SCHURIG (1976); Denken - Psy" 

chologische Analyse der Entstehung und Ldsung von Problemen (D) von U~, RAINER SElDEl (1976). Weiter zu nennen ist in diesem Zusammenhang 

II das BuchProbleme der Entwicklung des Psychischen von A.N. LEONT
JEW (1973), dem Hauptvertreter der kulturhistorischen Schule der sowje

t~.•
1,k' 
I 

Kategoriale Grundlegung der Psychologie 

tischen Psychologie, das einen Grundlagen-Text far die-genannten 
kritisch-psychologiscnen Arbeiten darstellt und dessen Materiai und 
theoretische Konzeptionen dort einbezogen und diskutiert sind.' 

l 
Der friih7r erwahnte inhaltlich .und methodologisc~ nOfL~..s!;:~-

1 
-:. 

IUng.sbediirfuge Status der Kategonalanalysen, dabei die Vernuschthelt '-' 
der kategorialen Ebene mit anderen Bezugsebenen, manifestiert sich . 
den genannten Arbeiten auf zweierlei Weise~um einen haben sieh in, 
den spateren Arbeiten gegenubcr den friiheren die methodologischen 
Standards der Kategorialanalyse entwickelt, sodaJl die verschiedenen Bu

l 

l
t .
 

cher in dieser Hinsicht nicht gleichwertig sind und samit die aJteren Ar

beiten partieU vom gegenwårtigen methodologischen Stand aus interpre

tationsbedurftig sindYZum anderen sind die verschiedenen Bucher meist 
,bereichstheoretisch< speziftziert, d.h. die Kategorialanalysen beziehen 
sich auf jeweHs relativ eingegrenzte psychologische Gegenstandsgebiete, 
wie >Wahrnehmung<, >Motivation< und >Denken<. Dies ergab sich mit 

! 
., Notwendigkeit aus dem Ansatz der Analysen an der ja dezidiert >be


reichstheoretisch< gegliederten biirgerlichen Psychologie. Indem im
 
Durchgang durch die Kritik der biirgerlich-psychologischen Konzeptio

i Ilt.1. nen in den Einzelarbeiten vielfaJtig auch schon deren Bereichseingren
zung Ubeesehritten 'HUede, aber stets noch eingeschrankt durch das The

j ma der jeweiligen Arbeit, sind jetzt die Voraussetzungen-dafur geschaf
fen, die Bercichsabsanderungen nunmehr explizit und systematisch auf
zuheben. Dies bedeutet auch, daJl die kategorialen Bestimmungen die 
bisher durch ihre bereichsspezifische Einbindung noch mehr oder weni-1 , 

ger mit einzeltheoretischen Bestimmun en vermischt blieben, vom Jetzt 
errelC aren Uber eardneten Standnunkt aus s 'Stematisch au den Be
gri/., zu ringen und so generelI von der einzeltheoretischen Bezu sebe
ne a zuheben, damit beide Ebenen in ihrer Besonderheit zu assen 

i 

~ 
Aus dem Umstand, daJl gemåll dieser Aufgabestellung die bisherigen 

Arbeiten inhaltlich auf ein neues Integrationsniveau gehoben werden 
mussen, verstent sien, weshalb diese Aufgabe nicht lediglich durch BeI"'tb, 
griffsklarungen, sondern nur auf dem Wege einer .,integrativen< Fgcffqh,~ 

I rung der Kategorialanalyse selbst bewalti bar is/. Es lst also irn folgen
den auf er Basis des vorgelegten MateriaJs und dessen kategorialanalyti
scher Aufschlienungsversuche in samtlichen der genannten BUcher der 
Prozen der Ableitung der verschiedenen Kategorien noch einmai von 
Grund auf neu zu vollziehen, da nue so deren systematischer Zusamrnen
hang aus der Sache heraus zu entfalten und damit gleichzeitig der metho

[ Die in Klammern geselz:ten Abkiirzungen dienen ir. der Folge zur Erleichterung des Yer
weise~ allf die jeweiligen Arbeilen. 
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dologisehe Aspekt einer einheitlichen Kategorialanalyse in seiner Beson -"~l'
derheit erkennbar werden kann. 

! Ix.~ ....u- Die darnit umrissene umfassende Aufgabenstellung ist nur dann auf ::1 
,;.....;.. ""	 einer naehvolJziehbaren Komplexitatsebene zu bewa1tigen, wenn ich mir 

dabei gewisse Beschrankungen auferlege. §s!e dieser Besehrankungen '~ 
~	 besteht darin, daJl ich an historiseh-empiriscnem Material nur das in den 

• ''il 
;(l.fruheren kritisch-psychologischen Buehern bereits auseinandergelegte 
~ ,und verarbeitete heranziehe. aJso weitere Ergebnisse biologischer, etho


logischer, anthropogenetischer, ethnologiseher etc. Forsehungen nicht :j
 
berucksichtige - hier soli ja zunaehst die bisherige kritiseh-psychologi
 J.
sche Forschung auf eine neue kategorial-methodologische Ebene geho
ben werden, wOraus sich dann aueh neue Standards und Mog!ichkeiten :~ 

J.y der Verarbeitung weiteren empirischen Materials ergeben miissen. " 

El!.l-e mit der ersten zusammenhangende weitere Beschrankung der " 

jZielsetzungen dieses Buches liegt datin, daJl ich Bezuge auf Arbeiten au " ,; 
Oerhalb der Kritischen Psychologie, denen ieh in diesem Buch verpflieh ;1 
tet bin, hier auf ein Minimum besehranke und aueh explizite Auseinan ,

],
dersetzungen mit anderen philosophischen, gesellsehaftstheoretisehen, 
psyehologisehen etc. Positionen weitgehend beiseitelasse: Sie hatten den 
vorliegenden Text aufgeblaht und um vielfaltige weitere Dimensionen 
komplizieren miissen, sodaJl er weder fur mich noeh flir den Leser himei
ehend handhabbar gebliebenware.' S.91lieOlich versuehe ieh den Text {::!II	 noeh dadureh zu eiiiJ~ten: '(talJ ieh die inhaltliehen und methodologi
sehen Untersehiede, die sich - aufgrund meiner kategorialanalytisehen ;1 

Entwicklungsarbeit gegentiber den kritisch-psychologischen Ausgangsar
beiten ergeben, nicht jedesmal in Abhebung von den friiheren Positionen 
elgens ,kritisch< hervorhebe. 

kh hatte zunachst vor, zur Erleichterung der Orientierung des einschlagig ! 

interessierten Lesers stan dessen in einem ausfilhrlichen Anmerkungsteil die je ,1 

weils im Texr sich ergebenden Neufa~.sungen alterer kritisch-psychologischer 
Konzeptionen hervorzuheben und zu begrtlnden. Beim Versuch der Realisie
rung dieses Vorhabens wurde mir indessen einerseits immer deutlicher, daLI lch 
dabei unvermeidlkh in verselbstandigte )begriffliche< E~6'rtcrungen hlitei·ng\~'n..'-""" 
ten wtirde. innerhalb welcher groJ3emeils selbstgeschaffene Komplikationen 
dann langwierig wieder ilberwunden werden mtissen. Zum anderen - und dies 
iSl sehr viel schwerwiegender - wurde mir klar, daB im Bemuhen, moglichst pra
zise die Besonderheit von Konzeptionen dieses Buches gegentiber den frtiheren 
Arbeiten herauszuheben, nOlwendig sich die Differenzen zwischen meinen.ge

l	 Deranige Beziige und Auseinandersetzungen finden sich teilweise in der erwilhnten Pa
r~~l~i( von MAtERS, wo dies von der zentral wissenschaftsgeschkhtlichen Frage
stellung her erfarden oder nahege1egr ist und milssen im iibrigen in spateren Einzeiver
Offemlichungen hergestelIt bzw. gefOhrt werden. 

Umrisse des >historischen( Paradigmaspsychologischer WissenSchqft 

genwitrtigen und den frilheren Avffassungen akzentuieren mUssen: 5Q wUrden 
Distanzen und Divergenzen vorgetauscht. wo tatsachlich ein mehr evolutionåres 
Verhåltnis besteht, indem von mir bestimmte Aspekte. die in den !Llteren Darle
gungen schon enthalten sind, explizien, vereindeutigt und in den Konsequenzen 
entwiekelt werden. Die so gef6rderten Millversti1ndnisse iiber die Eigenart der 
Kritisehen Psychologie als ArbeiIsrichtung waren aber so gravierena';" daB sie 
durch etwaige VorteHe begrifflicher KUirungen nicht aufgewogen werden konn
ten. So muB aIso auch die Diskussion der Spezifika dieser Arbeit gegenuber frii
heren kritisch-psychologischen Konzeptionen - wo solche Besonderheiten nicht 
offensichtlich sind - spaleren Spezialallalysen vorbehalten bleilJen, wobei die 
Notwendigkeit und Nutzlichkeit derartiger Auseinanderlegungen von der jewei
ligen Fragestellung her ausweisbar sein mfissen. 

Vor der inhaltliehen Entfaltung der von uns zu leistenden kategori
alanalytisehen Arbeit soli zunaehst zur Orientierung iiber Stellenwert 
und Zielriehtung des Gesarntuntemehmens in einer wissensehaftsge
sehiehtliehen Globalskizze das dabei zu entwiekelnde individualwissen
sehaftlieh-psyehologisehe Paradigma in seiner Entstchung und Eigenart 
eharakterisiert werden (die ausfiihrliehe und_fundierte Behandlung die
ses Problems findet sieh, wie gesagt, in der Kornplernentårarbeit von 
MAlERS). 

\ 

1.2	 Umrisse des durch die kategoriale Grundlegung zu 
entwickelnden >historischen< Paradigmas psychologi
scher Wissenschaft 

Ahistorische Gegenslandsver[ehlung und BUminierung des Psychi
schen in den Kalegorien der Iradilionellen Psychologie 

Eine der wiehtigsten Entwieklungsstufen des wisseqjehaftliehen Selbst N 

verståndnisses des Menschen war im vorigen Jahrhunden dIe Eroffnung 
ckr historischen Dimenston menschlicher Existenz auf einem neuen Ni
veau: Dureh DARWINS Evolutionstheorie wurde das gesetzmaflige 
Auseinander-Hervorgehen verschiedener Tierarten im naturgeschichtli
chen Prozefi a6fge'Wiesen.1 D2mit war erkennbar. daB der Mensch. der 
bisher als unverandertes Ergebnis eines einmaligen SehOpfungsaktes ge
golten hatte, in seinennaturliehen Besehaffenheiten und Moglichkeiten 
Resultat einer von prumuvsten Tierfgrmen Aber unzahlige Zwischenstu
fen gehenden >Starnmesgesehiehte< ;st. MARX und ENGELs zeigten in der 
Entfaltung des Gesehiehtsbildes der materialistischen D"ilektik - beson

jir

l,I 
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ders in der Analyse der »Anatomie der bilrgerliehen GeselIsehaft" -, 
daG die Lebensbedingungen der Menscben weder naturgegeben noeh zu ;~1'.::fallig sind, sondem im 50zia1historischen Prozeil gewordene formations
und klassenspezifisehe Ausprligungen von gesellsehaftlichen Yerhliltnis '-i 

sen, die eigenen Entwicklungs- und Strukturgesetzen unterliegen, also hi~ :ij
storiseh bestimmt, d.h. gesetzmlillig aus frtiheren Formen entstandeii , 

~und zu neuen Formen hin veranderbar sind. Besonders ENGELS hat in <'1 

seinen letzten Arbeiten die naturgeschiehtliehe und die gese1lschaftlieh j 

historisehe Dimension zu einer (wie LENIN es ausdrtiekt) urnfassenden ·1 

dialektisch.materialistischen >Entwicklungslehre< nuegriert, in Realisie l 
rung der frtihen Programmatik von MARX und ENGELS: »Wir kennen 
nU[ eine einzige Wissenschaft, die WissensclIaft der Geschichte«. ~'L~ 

In den metsten der seIther ausctlfferenzienen human· bzw. sozialwis i 
sensehaftliehen Einze1disziplinen - wie der Biologie, der Anthropologie, 1 

l
j
I

der Physiologie, der Soziologie - wurde die naturgesehiehtnehe bzw. ge

sellsehaftlieh-historisehe Dimension des Mensehen, wenn aueh mehr
 
oder weniger verkurzt und gebrochen, berUcksichtigt. Nm von der Psy- \
 
chologie wurde - bedingt dureh die arbeitsteilige Spezifizierung ihres j

}einzelwissenschaftlichen< Gegenstands - die neue Erkenntnisstufe des! I
 
historischen Selbstverstiindnisses des Mensehen praktiseh total ignoriert. i
 
In der ersten, wesentlich durch WUNDT initiierten, >sW!ktugilistischeu<
 

Co!	 Phase1ihres einzelwissensehaftlic~~nsoficntieHeaiePsychologie- ~'Y 

als experimentelle Disziplin sieh nieht an den ansatzweise >historisierten< 
Human- und Sozialwissenschaften. sondern an den (noeh >unhistori
sehen<) Naturwissensehaften Chemie und Physik. Mit der funktionalisti I A 

~! .) sehen Phase')der Ps~cholo~ie um die Jahrh~ndertwende wur~e zwar die ! 9-10:
- J DARwINsche Theone zunachst m zwelerlel HmSH;ht aufgegnffen, aber 

l dann schnell wieder eliminiert. '
U.I.. l So entstand, im AnschluO an LLOyoMORGAN ftir kurze Zeit eine vergleichcn
<_ de Tierpsychologie; deren stammesgeschichtlicher Aspekt wirkte aber nicht in 

~)	 die weirere Entwicklung der Psychologie hinein, sondern war die Grundlag~ fur 
die Herausbildung einer von der Psychologie scharf abgesonderten biologisehen 
Diszipiin, der Ethologie, bzw. Humanethalagie; innerhalb der Psyehologie WUf

de die historische Dimension der Betrachtung von Tieren radikal zurilckgenom
men in einem abstrakren organismischen Konzept, dem gemaB Resu!tate von 
Experimemen mit Tieren in ihren Grundzugcn als auf den Mensehen verallge
meinerbar sehienen.
 

)1 Auf umfassenderer theoretischer Ebene gelangren DARwINsehe VorstetJun-

G	 gen tiber den Pragmatismus, besonders von JAMES, LIl dIe Psyehologie, indem 

hier z.B. das BewuBtsein als Organ der Anp"iS'Sii'ng 3n die Umwelt aufgefaBt 
wurde. Mit der kurz darauf (etwa von 1913 an) folgenden behavioristischen 
Wende der Psyehologie wurde der damit eingefOhne biologisehe Funktionsbe· '" 8" 
griff jedoeh bald auf einen mathematischen Funktionsbegriff reduziert: R =
 
(F)S (die Reaktion LSt eine Funktion des >Stimulus<). In Komplizierung dieser
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Vorstellung entstand dann das bis heute fUr den Hauptstrom der traditionellen 
Psyehologie eharakteristisehe, der Mathematik entlehnte, experimentelle bzw·. 
bedingungsanalytisehe Yaria/)Ien-Schema, dem geman menschliches ~Verhal

ten< ais ?abhangige Variable< versehiedener Ordnung vorhersagbar bzw. kon
trollierbar gemaeht werden solI.' Die Gesetzesaussagen, die innechalb dieses 
Variablen-Sehemas formuliert wurden, gewannen so - dem naturgeschiehtli. 
ehen wie dem gesellsehaftlich-historisehen P roieB gegenOber -den ChlKakter ei
n~r Clbstrakt-unhistorischen A/lgemeinheit: ?Menscheu<· bZw. ?OrganismeO( 
Oberhaupt verhalten sleh unter den und den Bedingungen so und so. 

Mit der damit skizzierten Ausklammerung der wnfassenden histori
schen Dimension der mensehliehen Existenz aus der einzelwissensehaftli· 
chen Psychologie muJl nnn aueh die kategoriale Grundla•• der traditio
nellen Psychologie entsprechend >abistoriseh< besehrlinkt sein: Die be " 
griffliehe MOgliehkeit der Gegenstapdserfassung, und damit die Ausson
J erung dessen, was iiberhaupt ais untersuehbar vorliegt, ist hier dureh 
le Art der Kategorienbildung jeweils so verkOrzt, daG ZusammenhliQl!e 
er individuellen Exj§tenz und deren UmweJtbedjpgppgen mit naturge~ 

sehiehtlichen bzw. gesellsehaftlieh-historisehen Prozessen. dureh welche 
die EntwieklungsmOgliehkeiten und die Lebensverhilltnisse des Men
sehen bestimmt sind, aus eblendet werden. Dbri bleiben so nur Kate 0

rien, in welchen as n 'viduum lediglich ais Sehnitt unkt unmittelbarer 
Eillfltisse und ggf. noch Resultat bloD individuwbiogaphisc er ,ozesse 
erscheint. 

Diese kategoriale Besehranktheit ais Implikat der generellen ,Ahisto
rizitiit< lli13t sieh an dem Sehieksal exemplifizieren, das der Begriff des 
'Psychischen< mit der Entstehung der einze1wissensehaftlichen Psycho
logie nahm. - Wenn man die Bezeichnung >Psychologie< wortlich 
nimrnt, kånnte man meinen, das >Psyehisehe< musse die allgemeinste, 
gegenstandskonstituierende Kategorie der Psychoiogie sein. Tatsaehlieh 
mundet eine mindestens zwei Jahrtausende wahrende Begriffsgesehichte 
des ,Psyehisehen<, zu der sehon ARISTOTELES wesentliehe Bestimmun
gen beigetragen hat, in die >Psyehologie<, erst als Teilgebiet der Philoso
phie, dann ais selbstlindige Disziplin, ein, wobei ein Fortsehritt in der Be
handtung des Psychischen hier darin zu sehen ist. daB fur einen spekula
liven und metaphysisehen Begriff nunmehr empirisehe Bezuge gesueht 
werden, so eine Yerwissensehaftlichung der Lehre vom Psyehisehen ein
geleitel werden konnte. Dieser liehe wi sensehaf iehe Fortsehritt 
wied allerdings dureh die Art und Weise, ~das Psyehisehe von er em-

i ze1wisscnschaftlichen Psycholoæe aufgegnffen wird. weitgehend wieder 
i zuniehte gemaeht: Dureh ihre ahistorisehe Besehrlinktheit konnte die 
{ Psyehologie an die empirisehe Erforsehung des Psyehisehen nieht dureh 

Kllirung des Problems herangehen, wieweit der Begriff des Psyehisehen 
einen wesentliehen und identiftzierbaren Aspekt der naturgesehiehtliehen 
und gesellschaftlich-historischcn Entwick1ung, deren Teilmoment die in
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dividuelle Entwicklung 1St, erfassen kOnnte. Das Psychiscbewurde vis,l;' i .J%,: den Versuch, Klarheit Ub.er den psychologischen Gegenstana zu erian
r,.·..... l1lehr ledil!1ich ~s ei~e Ei~enschaft des isolierten Indi.viduwns-in-seiner' ! ~~ gen, aufgesteckt hat und ~,ch stat! .dessen der Erforschung von durc~ kei' 
!ll.lUmwelt und semer md1V1duellen BIographie In brwagunggezogen.:S9 i, ne grundlegende kategonale BesUnunung zusarnrnengehaltenen Emzel-

L I ·+C(,y,L kam es zum Versuch der Bestinun.ung des Psychischen ais ,InnenlC el <i"~'!i phån?mencn zu:wen~et. . . . (j ~, aw Emzelmenschen, semer nur Ibm zugånglichen Art aer ~eibst- und. :. '1 Q.<.~ ij. Die durc~ die aJ;tistonsche. <;Jegenstandsverfebl~!! b~e ka~eg"" li .>a 
I' 11- WellSicht, und der methodiscbe Zugang zu dieser Innerlichkelt wurde el- _ l nnale Unbest~tbeItder tradltlo~ellen Psych?logte I~t die .al!gememste Il 
t,t \;; nem besonderen Verfaluen tibe:tragen, der )~!fffj0SDektion< ais zentraler . .- er~ Grundlage fur ihre permanente K,..,.e:ln~emdie E?lW1Cklung einer ober
l "',Vorgehenswelse der >struktur <Psvc olo,"e. ~J.t: sten Kategone der GegenstandskonstltutIerung rntt....entsprecbend~n me
1>,t, ra: Dies provoZlerte nun auer prinzipielle methodische Einwtinde, schon thodologischen Implikationen sich ais unmOg!ich erwies, zfrmf'iias Ge-
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im~uge der )funktionalistischenbEntwicklung, insbesondere aber seit ~ samtgebiet sozusagen in seine Sti.icke, un9- dies in zweieriei Hinsicht~AIs 
der,behaviotistischen< Wende der Psycbologie. Es wurde (mit Bezug auf; Zustand der Desintegration und Zersplitterung in eine Vielzab1 von un

.(1, "1\ Solche Versuche der kategorialen Gegenstandsbestimmung brachten ( 
rJ 'Ji}..,f-t I aber nun neue Schwierigkeiten mit sich, da sie zu unbestimmt sind, um 

eine klare Abgrenzung der Psychologie gegen andere Disziplinen, wie@e 
l Physiologie o~ie traditionelle BiQ!ogie, zu erlauben. Um den damit 
aufgetretenen Schwierigkeiten lU entgehen. vcrsuchte man immer wieder 
eine Relativierung bzw. abstrakte Negierung des funktionalistischenAn
satzes. indem man umittelbare Bewu13tseinstatbestiinde, Erlebnisse etc. 
begrenzt zulassen bzw. fUr sich erforschen wollte. Was daraus resultierti. 
war . -.. ' . ~ a en zwisc den lii~he~fii;; ØlS a': 

. 'ren ~osll~onen er Su Je tivistLschen Universalisierun der rivalen >[n-E . 1 n.er lchkelt< des Mcnschcn und der method%gisch begriJndeten Am-· 
grenzung d/eser lnnerlichkeil.. (s.u... S. 535 1.) Resultat der ~adurch her
vorgerufenen langwIengen DISkusSIOn 1st, daB man tel1welse program
matis:h auf eine C~genstandsbestimmung der Psychologie verzichtet 
und eme >Psychologle ohne Gegenstanw proklamiert, mindestens aber 

das so begrifflich eingeschrankte ,Psychische< zu recht) entgegengehal
. ten, eine solche psychische )lnnerlichkeit< sei aIs Privatsache iedes Ein
zelnen objektiver wissenschaftlicher FOrschung rusht zugangljcb und 
deswegen kein legitimer Gegenstand der Psychologie. Aufgrund dieser 
Angriffe, aber auch deswegen, weil der Begriff des Psych.ischen selbst in 
seiner ,verinnerlichenden< Verktirzung immer vage geblieben war und sich 
weder theoretisch noch empirisch recht ,fassen< lieJ3, wurde die Katego
rie des Psychischen innerhalb der Psychologie in den Hintergrund ge- • 
drtingt, ais vorwissenschaftlich abgetan, und es kam so zu dem Kuriosum 
einer ,Psychologie ohoe Psychisch~s<. An die Stelle des Psychischen ais 
tragender Grundkategone traten andere kategoriale Bestimmungen zur 
Gegenstandskonstituierung der Psychologie, wie ,Verhalten< - spater 
Mulig die eklektisch aufgeweichte Bestimmung >ErIeben und Verhalten< -, 
,Reiz-Reaktion< etc. Die gegenwårtig gebråuchlichste Lesart ist wohl, 
dall die Psychologie es mit drei Arten von )Variablen< zu tun babe, mit 
)Reizvariablen<, >Reaktionsvariablen< und >Organismus-Variablen<, 
durch welche die beiden anderen Anen Yon ,Variablen< vennittelt sind 
(S - O - R-Schema). 

.' verbunden nebeneinanderstehenden Theorien bzw. theoretischen Mini
. ~ trends~d aIs Isolation und Desintegration der verschiedenen Gegen
-:: standsaspekte, wodurch Phanomene wie )Wahrnehmung<, )Denken< 
.~ und ,Motivation< nicht aus ihrem Zusarnrnenhang heraus entwickelt, 

sondem jeweils fUr sich erforscht (bestenfalls nachtriiglich auJlerlich in 
Beziehung gesetzt) werden, was teilweise bis zur Einfriedung in separate 
Teildisziplinen, wie >Walirnebmungspsychologie<, ,Denkpsychologie< 
und )Motivationspsychologie< geht: durch diese Ausblendung des Zu
sammenhangs kilnnen auch die Einzelphanomene nur mehr oder weniger 

j einseitig und verzem erfallt werden. - Diese theoretische Desintegration mun methodischeImplikationen ha
~ ben. So kam es zu weitgehender (teilweise durch unausgewiesen tradierte 

)Standards< kompensierter und verschleierter) \ Orientierungslosigkeit 
Uber die BegrUndbarkeit des bisherigen metho<!ischen Instrumentariums 
und den zukUnftigeinzuscblagenden Weg der Forschung. Psychologische 
Praxis konnte sich unter diesen UmsUinden immer weniger auf grundwis
senschaftliche psychologische Erkenntrusse und Verfahren beziehen, son
dem entwickelteunter pragmatischenGesichtspunktender ,Machbarkeit< 
bzw. des vordergrtindigen professionellen Erfolgs ad hoc eigene Theoreme 
und Techniken, die haufig in einem unauflOsbaren \\i'iderspruch zu den 
'offiziellen< Standards stehen. Mangels fallbarer AJtemativen kam es da
bei zu einem merkwtlrdigen Nebeneinander von permanenter Selbstkritik 
theoretischer und methodischer Art einerseits und dem Ignorieren dieser 

I Kritik und blindem )Weitermachen< in der empirischen Forschung und 
, Praxis andererseits. )Wissenschaftstheoretisch ( rationalisiert \\ird dies in 
i immer deutlicheren RUckzugsbewegungen, in denen z.B. die Not der Un-
I fahigkeitzu konsistenterTheorienbildung und der Abwesenheiteinesinte-
I' grativen Wissenschaftsfortschritts zur >Tugend< eines wissenschaftlichen 

Standards stilisiert wird, die Insuffizienz und Bedeutungslosigkeit
1 ~raditio:,ell-psychOlogischer F?rschung mit dem schrittweisen Aufgeben 
j Jedes wlrkhchen wlssenschafthchen Erklarungsanspruchs )Wlssenschaftsl logische< Legitimation erfahrt etc. (vgl. dazu etwa HOLZKAMP 1977, 
~ MASCHEWSKY 1977, JAGER et al. 1978 und SCHNEIDER 1980). 

l 
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Die ,einze1wissenschaftliche< Aussonderung und der Niedergang der 
traditionellen Psychologie sind natilrlich nicht nur immanent-wissen
schaftsgeschichtliche Prozesse, sondern alIein aus der gesamthistorischen 
Entwicklung der bilrgerlichen Gesel1schaft und den sich daraus ergeben
den ,Arbeitsteilungen< und Funktionalisierungen der Human- und So
zialwissenschaften hinreichend verstiindlich (vgl. dazu etwa JAEGER! 
STAEUBLE 1978)_ Dennoch ist es moglich, unabhangig von den Resulta
ten einer solclien gesamthistorischen Analyse, die kategorial-methodo10
gischen 1mplikate der Psychologie, wie sie ais Phånomen vorliegt, 10
gisch-historisch herauszuarbeiten (vgl. MAlERS 1979). 

A.N. Leontjews 'historische Herangehensweise< sowie objektive Fas
sung und genetische Herleitung des Psychischen ais Wendepunkt in 
Richtung au! das historische Paradigma 

Mit der Entwick1un der materialistischen Dialektik entstan wie darge
legt, prinzipielI die Moglichkeit, die geschilderte kategoriale eschrankt-
heit und dadurch bedingte permanente Krise der Psychologie aufzuhe
ben, indem der individualwissenschaftlich-psycho10gischen Forschung 
diese bisher eliminierte umfassende historische Dimension der naturge
schichtlichen, gesel1schaftlich-historischen und individuellen Entwick
!ung aIs SeJhstbewegung allS Widersprps'ij (geniliB den @å1ekuschen 
Grundgesetzender )Einheit und des Kampfes< von Widerspruchen, des 
,Umschlags von Quantitat in Qualitat< und der )Negation der Negation<) 
methodglogisch und inhaltlich erOffnet wird. Realisiert wurde diese 
Moglichkeit erstmals von dem sowjetischen Psychologen A.N. LEONT
JEW mit seinem Konzept des 'historischen Herangehens< an den Gegen
stand der Psycho!ogie und seiner darauf basierenden, an umfangreichem 
Material unternommenen genetischen Ursprungs- und Differenzierungs
analyse des Psychischen. Damit wurde das Psychische als objektive, -ais 

I Dirrere zierun s r' il Lebens rozessen phylogenetisch 
entstandene fup ktjgp bew"Sgearhejttt und es konnte auf eWlesen wer
den. dafi das Pwchighe aJs )erlehte !nnerlichkeit< des Menschen nicht 
mit dem Ps chlschen uberhau t teich esetzt werden darf, sondem ein 
historisches S lit rodukt des Ps chischen in welchem SlC essen o e
liv bestimmbare Zuge speziClSCh konkretisieren. arstel t. o tat Leont-' 
jew einen entscheidenden Schrilt zur Rehabilitation des Psychlschen ais 
oberster. gegenstandskonstituierender Grundkategorie der Psychologie 
(vgl. LEONTJEW 1973). 

LEONTJEWs Konzept der )historischen Herangehensweise< wurde in 
seiner zentralen Bedeutung fUr die Entwicklung marxistischer lndivi
dualwissenschaft weder von anderen Vertretern der )kulturhistorischen 

] 
Schule< der sowjetischen Psychologie (deren BegrUnder er is!), noch von 
anderen sowjetischen Psychologen (wie RUBINSTEIN), noch auch voh 
)person1ichkeitstheoretisch< inklinierten marxistischen Theoretikem in 
kapitalistischen Låndem (wie SEVE) hinreichend gewiirdigt und umge
setzt (vgl. M II, S. 150 ft). Selbst da, wo man sich, wie die Vertreter der 

ij materialistischen Handlungstheorie in der DDR und der'BRO, explizit 
auf LEONTJEW beruft, llillt man sein Konzept des ,historischen Herange
hens< weitgehend beiseite und bezieht sich stalt dessen lediglich auf be
stimmte Resultale LEONTJEWs. wie die )Tatigkeim· oder ,Aneignungs<
Kategorie, seine Annahmen uber das Verhilltnis zwischen Tatigkeit, 
Handlung und Operation etc. Ja sogar Leontjew selbst hat m semen spa-Iten Arbeiten teilweise sein eigenes Prinzip der historischen Herangehe!!s
~ wieder vernachiassigt und fie1 m.E. damit hinter seine fruheren Ar
beiten zurlick. 

An dieser Stelle setzt nun die Kritische Psychologie an: FiiJ sie ist, in

'3'-'t

I~ 
I I 
I 
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dem sie LEONTJEWs Ansatz konseguent aufgreift und fortsetzt, das ,hi
storlsche Hemwehen< im Einklanø mit furer Fundierung in materiali,ffi! 
scher DIalektIK ais )llmfassender Entwicklungslehre<. "U;yeqelles be
grif.[lich-methodologisches Forschungsprinzip. aus dem keine einzige 
Verfahrensvariante oder Begriffsbildung herausfallen darf. Das Paradig
ma, das sich u.E. in Fortfuhrunø der von der Kritischen Psvchologie im 
AnschlulJ an LEONTJEW "eleisteten KateoorialanalVsen herausarbeiten 
llillt, ist also ein )hlstorlsches Pa, < mit welchem die bisher aus.e
k1anunerte umfassende hlstorische Dimension menschlicher Existenz in 
der IndlVldualwlssenschaftlPsych%gie zur Geltung gebracht werden 
~ Darrut ist angenommen (und im weiteren zu belegen), daB der bishe
rige )vorparadigmatische<, damit >vorwissenschaftliche< Zustand der 
Psychologie und ihr krisenhafter Niedergang der bisherigen Eliminierung 
des hislOrischen Bezugs ihres Gegenstandsverstandnisses geschuldet sind 
und mit der Durchsetzung der historischen Dimension in einem wirkli
chen Paradigma, das ausweisbaren Wissenschaftsfortschritt ermoglicht, 
aufgehoben werden konnen. 
- Mit der konsequenten Fortfiihrung von LEONTJEWs ,historischem 
Herangehen, greift die Kritische Psychologie gleichzeitig seine genetisch 

'2 _ begrundete objektive Bestimmung des 'Psychlschen< (s.u.) auf, und be
ciul greift damit das ,Psychlsche< ais oberste Grundkategorie dfiljlndividua/
',,~,wlssenscha!t1Psychologie,·durch welche deren Ge enstand':Sowohl en 
.......... den anderer Wissenschaften abgegrenzt wi durch eine kategoriale Dif
~... I l ferenzierung der Grundkategorie des Psychischen, in seiner inneren Glie
~""'derung adaquat erfaJlt werden kann. Ole genannte, in diesem Buch zu 
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~ vollzlehende kategoriiilanalytische Entwicklungsarbeit in Richtung auf 
das historische Paradigma [liIlt sich also spezifizieren ais Herausarbei- t 

;14.. l tung eines Kategoriensystems mit dem ,Psychischen< ais oberster Kate
gorie und der kategorialen Auseinanderlegung von nachgeordneten Ka

r>,
<I; , 
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tegorien (verschiedenen Niveaus), in denen differenziertere Funktionsas
pekte des Psychischen erfallt sind. Dieses Kategoriensystem muB dabei 
so qualifIziert und strukturlert sein. daB der Zusqmmgnhgng der indivi
duel/en psychischen Entwicklung der Menschen mit der iJbergeordneten 
naturgeschichtlichen und gesel/schaftlich-historischen Entwicklung an
gernessen und differenziert aufgewiesen werden kann. Damit sollen die 
Grund&; riffe und methodologischen Prinzipien verfii bar werden, mit 

enen dann psycholollIsche Einzeltheorien gegenstandsadåquat gebildet 
und aktualempirisch fundiert werden konnen. . 

ble Resultate unserer kategorialanalytischen Emwicklungsarbeit, ih-
re Hemge zur materialistischen Dialektik wie ihre Konsequenzen fUr die 
einzeltheoretisch-aktualempirische Arbeit werden teils an Ort und Stelle 
hervorgehoben, teils (speziell irn 9. Kapitel) gesondert dargeiegt. Dabei 
soll auch die MethodolQgie unseres Vorgehens im Wesenrlichen erst ain 
SchluJl, wenn dabei der Bezug auf wirklich durchgefiihrte Kategorialana
lysen moglich ist, in verallgemeinemder Weise verdeutlicht werden. Al
lerclings scheint es mir aus darstellungstechnischen Grunden erforderlich 
zu sein, dem Leser schon vorab einige Hinweise dartiber zu geben, war
um die foigende Analyse gerade so und nicht anders beginnt, warum sie 
sich gerade in diesen und in keinen anderen Schritten voranbewegt, da
mit er den Ausfiihrungen von Anfang an ieichter folgen kann. Deswegen l
 
l


skizziere ich vor dem Beginn der kategorialanalytischen Arbeit ,vorweg

nehmend eini e der genereUen Len eSlchtspunkte der gegenstandsge

schichtlichen Kategori an yse lU Richtung auf ein individualwissen
schaftlich/psychoiogisches Paradigma (wobei dann die Ausfiibrung und 
eingehende Begriindung nachgeliefert werden). 

~ 
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1.3	 Leitgesichtspunkte /unktional-historischer Kategorial
analyse au/ der Basis materialistischer Dialektik 

,,;'14/10,),;//'; ;,,,~! .. 
Genecische Rekonstruktion als Aujdeckung der >gegenwiirflgen HI'} 

slOriziciic< des VorgejtlHdenen; Ansacz der Kacegoriaianaiyse an psy
choiogischen 'Vorbegri[fen< 

Eine grundlegende Charakteristik materialistischer Dialektik ist es, dall ~ l'J 
Entwicklung ais ,Selbstbewegung<, ais universelle Gegebenheiiiw'eise ri 
von Realita~ lib~rhau t erfallt lSI. \Vontit notwe~di auch das E!kennt

lSSU !ekt In die SelbstbewegurH! einbezogen 1St. Ruhe, ~Statlk(, er
scheim so nicht ais ursprungliches Phanomen, sondern ais Sonderfall . 
von Bewegung; und ein fixer Standen des Erkenmnissubjekts aufierhalb 

Leitgesichtspunktejunktional-historischer Kategorialanalyse 

des Entwicklungsprozesses, von welchem aus dieser zum Erkenntnisob
jekt gemacht werden konnte, wird ais eine (bestlmmten biirgerlichen Oe
dankenformen geschuldete) fiktive isolierung des Erkenntnissubjekts 
von seinem Gegenstand gekennzeichnet, wodurch es diesen nur ,AuBer-' 

Jllich<, nicht in seinen das Erkenntnissubjekt tatsachlich einbegreifepden'~ .
'tJ lnneren Bewegungsformen und -gesetzen, 'erfassen kann. lIn dialektD 

schen Erkenntnisprozell muB demnach das jeweilsGegenwlirtige ais ZU-I Jill 
niichst bio_il in der >Vorstellung< gegebene ,erscheinende< Oberflache mit .f_ 
zufalligen, gesetZlen, unzusarnmenMngende~ Bestlmmungen in seiner ~ 
geschichtlichen Gewordenheit und Bewegung gectanklich reproduziert ~ 

",1 
Jund damit zugleich auf die in ihm liegenden Moglichkeiten weiterer Em- ~ 

wickiung hin expliziert werden.	 ~ 

Dies geschieht genereli dadurch, daJl die Erkenntnis zunachst zu den ab- 'tf~ 
"""" 1;::1 straktesten Bestimmungen des Gegenstands gelangt und von da aus dann die o. • 

Mannigfaltigkeit seiner weiteren Bestimmungen als resultativen Ausctruck sei- "# ~ti 
l 

ner konkreten historischen Bewegung rekonstruiert, und so die OberfHiehenbe
stimmungen, an denen die Analyse ansetzte, auf die in ihnen liegenden inneren 
ZusammeJlhange und Bewegungsgesetze hin durehdringen kann (>Aufsteigen 
vom Abstrakten zu Kon eten< bzw. Erkenn nis an vom >Vorstellun skon

retum< uher die Abstraktion zum )Gedankepkoukretum{). Aus diesem dialek
1 tischen Erkenmnisweg erhellt die zentrale Bedeutung des Widerspruchsprinzips 'lA 

.... " I filr die Erkenntnisgewinnung: ReaIwidersprilchC)sind zu versteben als innere Be- \/"J 
~... wegungsmomente der Entwicklung: Aus der gedanklichen Reproduktion ihrer '4, 

"""""O-« ~ jeweils bestimmten historisehen Form ist so.Johl die Gewordenheit wie die wei- ~ 
.0.' ;. • [ere Emwicklungsmllgliehkeit des gegenwårtig Gegebenen - als Differenzie- ~ 

, 7""'VK1. rungsprozeB, in seinen qualitativen Umsehlagen, wie als Aufgehohenheit und roI...JJ Transformation eIementarer in entwickelteren Stufen (Negation der Negation) - "J"'''''''' 
zu erkennen, womit auch die Bedingungen von Stagnation, Verfall oder Regres- l:~ 

sion als Sonderfalle. von ~ntwicklung g:danklie~ ab~ildb~~~\I{.~~.~.~~~~ ,~em ~ "('li
Umstand, daB der dJalektlsche ErkenntmsprozeO schembar Beharrefides ars Be- ,
w,~~~ng"Jc:!~.a ,~51J;ih~~~tante sieh neutralisierender entgegengesetzter KraTte) ~ 
entsefiteleit. 1fi den:tesetzen seiner Gewordenheit und Verånderung begreift. er- \,; 
gib t sich der reva/utjaniire Charakter materialistischer Dialektik schon in deren 
methodologischem Aspekt, 

--... L.< ......, ! 
Wenn mirhin vom 'historischen Herangehen< der Kategorialanalyse 

an den Gegenstand der individualwissenschafr/Psychologie ais Spezifi
zierung der Yerfahrensweise,materialis(ischer Dialektik die Rede ist, so 
bedeutet dies nicht einfach Hefån~~hen a;tHlst~risches, sondem eine hi
scorische Methode des Herangehens, womit hier in der Rekonstruktion 
<!S:S -bjstgrjschen pW7esses disser nicht nur rum Gegenstand. sondern 
auch zum Mitte! der Erkenptnis wird (eine zentrale Sichtweise. die biir
gerlichem Denken besonders hermetisch verschlossen ist). Beim Ansatz 
an der erscheinenden Oberflache (dem >YorsteUungskonkretum<) in ih
rer aktualempirischen Beschaffenheit wird hier alscfeinerseits weiteres 

.~__ I 1"",,-"-,-,,. 
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empirisches Material herangezogen, nlimlich solches, in dem der reale hi
storische (natur- und gesellschaftsgeschichtliche) Praze6 in dem zu ana:uv" o}"~ 

lysierenden Aspekt dokumentiert ist, und das man deswegen in Abhe- i:.,Y~j 
bung vom aktualempirischen Material ais >historisch-empirisches Mate- ''1 
rial, bezeichnen kann_ ;'Andererseits aber wird dieses historisch
empirische Material auch mit einer bestimmten >historischen< Methode, 
namlich der skizzierten genetischen Rekonstruktion, die ais Reproduk
tionsprozef3 der wesentlichen Bestimmungen des historisch Gewordenen 
und Sich-Veriindemden in der Erkermtnis auch logisch-historisches Ver '"" 
fahren genannt wird, durchgearbeitet, womit die aktuaJempirische Aus; 
gangserscheinun von einer bloB )vor estellten< ru . edb  j.{ ,115 
wer l. Wiihrend in bitrgerlicher Sicht die Er~teitung\'bhXåieii'ii-'ct,c" 
rien ais theoretischen Grundbegriffen lediglich ais Sache von beliebigen ~. 
Definitionen und Begriffsfestsetzungen aufgefaOt werden kann, ist die fLut 
von uns voranzutreibende >historische< Kategoridlanal"se ein in empiri
schem Material gegritndetes, nach wissenschaftlichen Kriterien in seiner 
Methodologie und Methodik ausweisbares Verfahren, in welchem die 
wissenschaftliche Rationalitiit auf einen Problembereich ausgedehnt i~t, 1'0. 
der ihr bisher verschlossen war: die Konzipierung psychologischV Ir "'~ " 

elI Grundbegriffe. Der methodologische Unterschied zwischen einzeltheore

tisch-aktualempirischer Forschung und Kategorialanalyse liegt also nicht
 
darin, daO die erstere >empirisch< ist, die letztere aber >spekulativ<, bl06
 
>deduktiv< o.ii. >Empirisch< sind vielmehr beide Forschungsverfahren,
 
wobei das herangezogene Material nur in einem Falle >aktualempiri

scher< und im anderen Falle >historisch-empirischer< Art ist (vg!. 9. Kapi
 ....:J: 
tel).
 

Wie ist nun die >erscheinende OberjllJche<, das >Vorstellungskonkreto11"1 tum< besch.affen, ,an de.m wir mit unserer historiIc~e!! ~te,g9ri~an~yse 
anzusetU'n haben? Es handelt sich dabei um Gegebeiilielten, die blsher 
schon ~irg-e'l(iw(e'( "ais~ >Gi!genstand< psychologischer Betrachtungen oder 
Analysen (seien diese nunfachpsychologischer oder alltiJglicher Au) vor-
Hegen, von denen wir aber, da sie ja den Ausgangspunkt der Kategorial
analyse bilden sollen, annebmen, daO sie >kategorial< noch unaufgeklØrt 
sind, also in ihren aulleren BezHgen und ibren jnneren Zysammenhangen 
>vennlscht< und lIDexpliziert. Da nun aber empirische Gegebenheiten ja 
fitr die Erkenntnis (welchen Niveaus auch immer) nicht einfach ais solche 
vorliegen, sondern immer schon in der Fassung von Begriffen, >durch < 
Begriffe >hindurch< - nur so kbnnen sie zur von Menschen ergriffenen 1,.>0 
und erkannten Realitiit werden -, mitssen wir auch beim >psychologi
schen< Vorstellungskonkretum davon ausgehen, da6 es bereits in der 
Form von (al/tags- oær fachpsychologischen) >Begriffen< gegeben ist, 
die wir - da sie von uns an dieser Stelle unserer Darlegungen als Ansatz
stelle der Kategorialanalyse, also dieser noch nicht unterworfen, gesetzt 
sind - mit Bezug darauf ais >Vorbegriffe' bezeichnen wollen (was nicht 

• ~ .44 . roi.< ko..... ""'~ ~,;b.,-<-S 
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ausschlie6t, daO so verstandene Vorbegriff~in anderer ais kåtegorialana
Iytischer, etwa begriffsanalytischer Hinsicht schon wissenschaftlich bear
beitet worden sind). Derartige Vorbegriffe ais >erscheinende Oberflache< 
in den Begriffen der vorfmdlichen Psychologie waren etwa (in bunter 
Reihenfolge): >Verhalten<, >Erleben<, >Wahrnehmung<, >Lemen<, >Den
kens, >Emotionalitåt<, >Stimulus<, >Response<, >Verstlirkung<, >Angst<, 
>Beditrfnis<, >Motivation<, >Åquilibration<, >kognitive Dissonanz<, >Sti
mulus-Gradient<, >Verdriingung<, >Obertragpng<, >Kontingenz<, >Reak
tanz< etc. 

Solche Vorbegriffe kOrmen prinzipiell in begriffsgeschichtlicher und
 
in gegenstandsgeschichtlicher Dimension bistorisch anatysiert werden.
 
Wir setzen gemiiO der Fra estell dieses Buches an einem derartigen
 
>Raum< von Vor e 'ffen mit unserer e esc Kate

, gon alyse des Psychisc en em.' ir nehmen sie ~inerseits ais Gegen
wartiges, analysleren sie aber andererseits in der geschilderten Weise auf 
clie lin, ihnen erscheinenden bzw. >aufgehobenen< Prazesse ihrer gegen
standshistorischen Gewordenheit (und EntwicklungsmOglichkeit) hin, 
wollen' sie also in ihrer kategorialen Struktur durchdringbar machen 
durch AJlfweis und begriflliche Fassung der im GesenWlJrtigen liegenden )4 
>HistoriziJlJt<. 

Im Ansatz an dem benannten Befeich der psychologischen >Vorbe
griffe< haben wir nun also clie verschiedenen Formen und Aspekte von 
kategorialen Bestimmungen herauszuarbeiten, clie >vermischt< und une>!
pliziert >in< bzw. >binter< ihnen stecken, und nach deren Aufweis dann 
der Stellenwert der einzelnen Vorbegriffe im kategorialen Gesamtzus~ 
menhang, dani'it auch ihf Zusammenhang untereinander, klar werden 
"ann. Damit wird als Resultat der Kategorialanalyse auch deutlich, in 

-;clCher Hinsicht die Vorbegriffe zu weit, zu eng, >schief<, in falschem 
Kontext, gefaOt sind, welche wesentlichen Zusammenhange in ihnen weg
isoliert, welche zentralen Speziftzierungen und Prazisierungen in ihnen 
ausgeklammert sind etc. Der kategorialanalytische Durchgang vom Vor
stellungskonkretum zum begriffenen Gedankenkonkretum ist also im
mer auch ein Proze6 auf die Ausgangsbegriffe bezogener rUckwirkender 
Begriffskritik, wobei ais Konsequenz dieser Begriffskritik andere begriff
liche Fassungen oder auch ganzlich neue Begriffe konztpiert werden 
dies aber nicht >aus dem Bauch heraus<, nach Art der von MARx so ge
nannten >prafessoralen Begriffsanknujlfungsmethode<, nicht gemao der 
beherrschenden Leidenschaft-biirg~rli~her >Th~oretiker<, sich immer 
neue Unterscheidungen auszudenken und spitzfindig von Unterschei
dungen anderer abzugrenzen, sondem im Resultat der wirklichen, histo
risch-empirisch fundierten Kategorialanalyse. 
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Bestimmung der Grundform des Psychischen und ihrer Ausdifferen
zierung in verschiedene Dimensionen und Funktionsaspekte 

Die allgemeinste Frage, die bei diesem Vorhaben an die >Vorbegriffe< zu .,'§\ 
~ 7 "	 richten ist, ist die Frage danach, in welchem Sinne es sich bei den von ih- / ~ 

nen angesprochenen Gegebenheiten uro >Psychisches< handelt, das einen -'o ~J 

identifIzierbaren ~nd abgrenzbaren >,?egenstan~< der I~dividUal'WP~~-,.. 'il 
schaft/PsychologJe ausmacht, und welterhm, WIe das m ihnen Gememte ""~", ,q 
sich zur inneren Gliederung des Psychischen in verschiedene psychische 
Dimensionen und Funktionsaspekte verhålt. Dazu muB zunachst - wie 
erwahnt das >Psychiscbe< ajs allgemeinste gpg.en~tanrhkonstitu;erend.e 

Grundkategorie der IndividualwissenschaftlPsychologie herausgehoben 
·w~d~. 
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.~ Psychische kann - wie spater deutlich werden wird - in seinen ge
nereUsten >menschlichen< Charakteristika als Resultat eines phylogeneti
schen bzw. anthropogenetischen Prozesses ausgewiesen werden. durch 
welchen die heutigen Formen mit furen phylogenetischen Urspriingen 
durch einen ununterbrochenen Erbga;;gdls substantiel/em Triige,.'der 
Entwicklung verbunden sind und die Entwicklung, die zur gegenwartigen 
Form gefiihrt hat, ais unumkehrbare Progression der Kumulation und 
Strukturierung von Erbinjormation aufgefaJlt werden kann (dies nicht 
deswegen, weil die Phylogenese ein solcher einsinniger Progressionspro
zel3 )ist<, sondern weil hei der Rekonstruktion der Genese der gegenwar~ 

tigen Form nur die Entwicklung, sofem sie dahin gefiihrt hat, in den 
Blick kommt, also phYlogenetis~he. )Sei~enaste<, Stagnationen, der Un
tergang fniherer Formen etc. belselteblelben). 

Aus der damit skizzierten Eigenart der psychophylogenetischen Re
konstruktion ergibt sich nun die Moglichkeit einer auf diesen Aspekt ein
geschriinkten SpeZUlZierung der erwahnten logisch-historischen Analyse 
materialistischer Dialektik, die in der Kritischen Psychologie >junktio
nal-historische Analyse< genannt wurde: In diesem (spater genauer zu 
charakterisierenden) Verfahren wird die )gegenwartige Historizitat< des 
Psychischen als Resultat eines kontinuierlichen und einheitlichen 
Difjerenzierungs- und Qualijizierungsprozesses von einer Elementar
oder Grundform der P.fJ'c~ifchen a'J.s.. in welchem michts verlorengeht<, 
d.h. die Bestimmungen der Grund orm wie aller genetischen Zwischen
forme . . s )au ehoben< Sind aus dem emsc a
gigen llistorisch-empirischen Marerial rekonstruiert. Die )Entmischung<' 
der Vorbegriffe ware also in diesem Rahmen die kategoriale >Entschliis
selung< der im Gegenwiirtigen >aujgehobenen< genetischen Verhiiltnisse, 

Die erforderte genetische Ableitung des >Psychischen< als allgemein
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ste gegenstandskonstituierende Grundkategorie der Individualwissen- ( )J f; 
schaftlPsychologie ist so gesehen gleichbedeutend mit der an historisch
empirischem Material zu vollziehenden logisch-historischen Herausar- t ;:. 
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beitung der genetischen Elementar/or';' des Psychischen. JWldiese Wei, ) , 
. se gelangen wir vom· VorsteUungskonkr um zur II e i uS- I '() .!3 

(. gangsabstra tlOn. ie a!egona en Differenzierungen in versc~edene \ ... 
Funktionsaspekte sind sodann genetisch so zu begriinden, daJl·die histo
risch-empirisch herausarbeitbaren realen genetischen Difjerenzierungs
prozesse, die zur inneren Gliederung des gegenwartigen Gegenstands ge- . 
fiihrt haben, in den kategorialen Bestimm~en adiiquat abgebildetsind. 
Dies kann durch bestimmte begrifjliche Verweisungen geschehen, aber 
(wo moglich) auch dadurch, daB die Ausgangsbegrifje so umdejiniert 
und in ein Ober- und Unterordnungsverhiiltnis gesetzt werden, daB die 
begrifjlichen Verhiiltnisse den genetischen Differenzierungsverhiiltnissen 
entsprechen: Eine kategoriale Bestimwung die ejner anderen gegenfiber 
allgemeiner ist, hatte sich demnach aush auf einen vergleicbsweise ele
mentareren Aspekt des genetischen Ausfaltungsprozesses zu beziehen, 
da, wo im genetischen DifferenzierungsprQzeB ans der gleichen Ur
sprungsform zwei genetisch gleichartige Formen s chischer Funktions
aspe te slch herausge et haben, soUten diese mit Bezug auf deren >ge
genwiirtige Historizitat< mit begrifjlich gleichgeordneten kategorialen 
Bestimmungen einander gegsniibergesteUt werden. Daraus ergibt sich 
auch, daB bei dieser begrifflich-kategorialen Abbildung des genetischen 
Ausfaltungsprozesses des Psychischen auJler der Ausgangsabstraktion 
des >Psychischen< iiberhaupt, die die allgemeinsten Bestinunungen aller 
differenzierteren Funktionsaspekte enthålt, je nach den genetischen Ver: 
hillmissen weitere Zwischenabstraktionen zu vollziehen sind, in denen 
zw-ar in Relation zu den elementareren Formen schon weitere inhaltliche 
Bestimmungen hinzugenommen sind, in denen aber VOn den weiterge
henden inhaltlichen Spezifizierungen der entwickelteren Formen noch 
abstrahiert ist. 

Die (im AnschluB an die LEONTJEWsche Bestimmung, s.u.) zunachst 
hvpothetische Bestinunung des )Psychischen< als individualwissenschaft
licher Grundkategorie ware mithin im weiteren Analysegang soweit als 
tatsiichlich auf die genetische Grundform des Psychischen bezogen aus
zuweisen, wie sich einerseits an historisch-empirischem Matena! heraus~ 

arbeiten laJJt. daJl das derart defmierte >Psychische< die bestimmende Di
mension einer gegeniiber vorgiingigen Lebenserscheinungen zu speziji
zierende besonderen Stuje und Form im phylogenetisch gewordenen Le
bensprozeO ist; und wie andererseits allen spezielleren Lebenserscheinun
gen, die als >psychisch <zu charakterisieren sind, bis hin zu den Handlun
gen und dem BewuOtsein menschlicher Individuen, tatsllchlich als gene
rel/ste Charakteristika ihrer speziflScheren Merkmale jene Bestimmun
gen zukommen, die die Grundjorm des Psychischen kennzeichnen. 
Wenn dagegen im naturgeschichtliclfen bzw. geseUschaftlich-hist6ri
schen Entwicklungsprozel3 Lebenserschemungen autwelsbar sind. denen 
man dIe Charaktensuk des Psychlschen rncht absprechen'kamCilie aber 
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, nicht als Dif r·.;ru rodukte def, enommenenGrundform' au - '/'
 
!lef t werden kOnnen, also an ere stonse e UrsPrilnge und demae-'
 
lt1lill aueh andere alIgemeinste GrundkelUl2eiehen haben, so ist die Be,..
 
st/fl1l!lung der >Grundform< wissenschaftlich inadliquat. die dazu fUh

rende Abstraktion aJSQ JIPZJIIAApglich. 

Dies gilt entsprechend aueh fUr die jeweiligen Zwisehenformen ver ~. 
schiedener Ordnung: Diese mUssen einerseits, wenn' auch hier nicht ge

,genUber vorpsyehisehen Lebenserseheinungen, sondem gegenUber eleJ.>-{. 
mentareren psychischen Lebenserseheinungen, als bestimmende Momen ....-.b.;, 
te einer entwickelteren Stufe und Form ausweishar sein und andererseits 
den Fonnen, die wiederum als entwiekeltere AuspragwJgen der jeweili
gen Zwisehenform aufzufassen sind, als allgemeine KelUl2eichen zukom

. men. 
ZusarnmengefaBt: >Sehlecht< sind die abstraktiv gewonnenen Annah

.men tiber die '>Grundfonn< und~die versehiedenen ,Zwisehenformen< <i': 
b~>Endformen< des Psyehisehen dann, wenn das danaeh konstruiene 
Kategoriensystem nieht eine oberste fUr die IndividualwissensehaftlPsy
ehologie gegenstandskonstituierende Grundform des Psyehisehen ent
halt, die alle anderen Kategorien ais Spezialf!l1le versehiedener Ordnung 
umfaBt, sondern wenn hier mehrere unzusammenhangende Grundkate
gorien mit jeweils den aus ihnen abgeleiteten spezielleren Kategorien un
verbunden nebeneinanderstehen - also der bisherige >vorparadigmati
sehe< Zustand der traditionellen Psyehologie nieht tiberwunden ist. (Ich 
komme auf das hier angesproehene Problem der empirisehen Bewiihrung 
kategorialanalytiseher Annahmen im 9. Kapitel zurtiek.) 

Bestimmung des Verhliltnisses verschiedener qualitaliver Spezifitiits
niveaus des Psychischen 

Wir haben bisher an den benannten psycho!ogisehen Vorbegriffen als 
Ansatzstelle der Kategorialanalyse lediglieh den Umstand problemati
sien, dafi deren Zusammenhang mit der Grundfonn des Psyehisehen 
und dessen versehiedenen Funktionsaspekten unklar ist und mit der ge
sehildenen genetisehen Vorgehensweise kategorialanalytiseh aufgeklan 
werden muJJ. Die Vorbegriffe, wie wir sie bestirnmt haben, sind aber - da 
befangen in der gesehildenen 'ahistorisehen< GegenstandsverkUrzung 

-:F der traditionel1en Psychologie - noch in einer anderen, die der Funk
lll]i,. ~_1 .. _: I ti~nsdifferenzierung quasi waa.ger.echt )schneidenden (I ~imension )'~er
,il .....,." rruseht, und unaufgeklan: Es 1st rhren Oberflachenbestunrnungen meht 
Jl~; ~(l anzusehen, wieweit die in ihnen angesprochenen Gegebenheiten gesell

'1'1'.1. -,,;~, sehaftlieher oder biologiseher An sind, damit aueh nieht, in welchem 
~h M Verhaltms dlese belden Momente Innerhalb des Jewelligen psyehlsehen 
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Leilgesich/spunk/ejunk/ional-his/orischer Kotegoria/anolyse ss 

Funktionsaspektes stehen. Folglieh mUJJten in den kategon'ålanalytiseh 
zu erarbeitenden Grundbegriffen aueh der qualitative Unterschied gesell
schqftlicher und biologischer Charakteristika psychiseher Funktionen 
und ihr VerhaJtnis zueinander abbiIdbar sein. 

Die besondere Qualitat der menschlieh-gesellschaftliehen Entwiek
lungsstufe in Abhebung von der bloJJ biologisehen Stufe ist (wie spliter 
auszuweisen) noeh als Resultat eines phylogenetischen Entwieklungs
sprungs zu betrachten, in we1chem ~ugleieh mit der gesellsehaftliehen 
Fonn der Reproduktion des Lebens dureh deren Rtiekwirkung auf den 
EvolutionsprozeJJ die ,gesellschaftliche Natur< des Mensehen sleh her
ausbildet, dureh die er ais einziges Lebewesen >biologisch< dazu beflihigt 
ist, sleh zu vergesellsehaften und an der Reproduktion des geseilschaftli
ehen Lebens teilzuhaben. Man karm somit die gesellschaftliehe Stufe des 
Psychischen quasi ais zu >uns< a/s Menschen fuhrendes >Endresultqt( deS 
frtiher gesehildenen konti ier 'ch- ro i. Io en ti
s§ en Prozesses aui der Basis der Weitergabe Kumulation und Struktu
nerung von Erbinformation betraehten (dies ist ein wesentlieher inhaltli
eher Befund unserer Analysen), Dies bedeutet aber, daJJ das ,funktional
historische Verfahren< als Spezifrzierung des logiseh-historischen Ver
fahrens weiterhin a'lwendbar ist: Die kategoriale ,EntscWUsselung< der 
>gegenwanigen Historizitat< des Psychisehen kann also hier im Prinzip 
auf die sehon gesehildene Weise erfolgen, D.h, hier: die kategoriale Her
aushebung eines qualitaliven Unterschieds gesellsehaftlieher und biologi
seher Bestirnmungen des Psyehisehen ist nur soweit und in solchen Mo
menten berechtigt, wie diese unterschiedliehen Bestimmungen als resul
tativer Ausdruek eines qualitativen Sprungs Von der blojJ phylogeneti
schen zur gesellschaftlich-historischen Stufe des jeweiligen psyehischen 
Funktionsaspektes ausweisbar sind. Die diesbeztigliehe genetisehe Ana
lyse steht hier also unter der Fragestellung des dialekti5ehen Grundgeset
zes >UmseWag von Quantitat in Qualitat< und hat die Analyse eines sol
ehen UmseWags an historisehem Material konkret durehzuftihren (was, 
wie sich noch zeigen wird, auch eine methodologische Konkretisierung 
des allgemeinen Prinz! s erforderlieh maeht). 

Wenn auf diesem Wege das gesellsc a tlich-historische vom blojJ 
.2 • !biologischen< Spezifitatsniveau kategorialanalytiseh unterseheidbar ro 

maehen ist, so verdeutlieht sleh sogleieh der Umstand, dafi auch das 
>Biologische< als resultativer Ausdruek vorglingiger qualilativer Um
sch/lige innerhalb des phylogenetisehen Prozesses vorliegt, sodaB man 
mit Hilfe emspreehender genetiseher Analysen solcher qualitativen 
Sprtinge an der gegenwartigen Historizitåt des Psyehisehen nieht nur das 
geseIIsehaftliehe gegentiber dem biologischen Spezifitatsniveau, sondern 
dartiberhinaus aueh unterschiedliche biologische SpezifitOtsniveaus kate

l gorial zu differenzieren hatt~s dem Weiterdenken dieser l'lberlegung 
• wird klar, daJJ letztlieh aueh die kategoriale Unlerscheidung der psychi
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schen von den nichtpsychisch-bi%gischen Kennzeichen der >gegenwar
tigen Historizitåt, der Lebenserseheinungen nID' dureh die Herausarbei
tung eines qualitativen UllliiehIags, namlieh des Umseh/ags von der vor-

le_ psyehisehen Ph logenese zar Psycho-Ph lo enese be 'ndbar sein karm. 
0r: Darrut liIlt sieh nun le rtiher erwahnte Heraushebung der Ifenellschen 
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)Grundform des Psychsichen j!ls die /ogisch-historisch >erste, quatitative 
>S rung<-Ana/ se razisieren u d es wird deutHeh, dall bei der geneti
schen Rekonstruktion des Entwick.lungs~ un l ferenzierungsprozesses 
der Grundform geklårt werden muB, wieweit eine jeweils entwickeltere 
Form des Psychisehen ais ein qualitativer UllliiehIag im Gesamtprozefl 
der Psyehophylogenese auszuweisen und entsprechend kategorial zu eha
rakterisieren ist - bis hin zu dem qualitativen Sprung, mit we1chem die 
blofl psyehophylogenetisehe Entwieklung in die geselischaft/ich-histori
sche Stufe des Psyehisehen ais >hoehstem< Spezifitatsniveau uffiSehIagt, 
in dessen >gegenwaruger Historizitat< alle elementareren Spezifitåtsni
veaus aufgehoben sind. 

Da die so zu eharakterisierende funktional-historisehe Rekonstruk
tion der versehiedenen, im Gegenwanigen aufgehobenen Spezifitiltsni
veaus im Nachvollzug des wirklichen Prozesses genetischer UmschHige 
zu jeweils hoheren Niveaus erfolgt, ergeben sich aus der Art und Weise, 
wie sich der Umschlag von einemzum anderen Niveau voHwg, noch wei
tergehende Hinweise iiber das Verhiiltnis der SpezifiUitsniveaus innerhalb 
der gegenwartigen Historizitat des Psyehisehen. So karm man z.B., wenn 
ein bestimmter Funktionsaspekt die wesentliche Dimension des qualitati
ven Umsehlags zum hoheren Niveau darstellt, andere Funktionsaspekte 
sieh dabei aber nur sekundar mitentwiekelten, oder tiberhaupt auf der 
friiheren Stufe verharnen, das gegenwartige Verhaitnis dieser Funktions
aspekte als Yerhaltnis zwisehen spezijrsch-bestimmenden und spezijrsch
sekundiiren, bzw. zwisehen (ob nun bestimmenden oder sekundaren) 
speziflSchen und unspezi/ischen Aspekten charakterisieren: Die unspezi
fischen Aspekte konnen dann weiter danach differenziert werden, ob 
und in welcher Weise sie durch die >hoheren<, spezifischeren Funktions
aspekte affiziert wurden. etwa, obzv,rar unspezifisch-biologisch. von den 
spezifiseh gesellsehaftlieh entwiekelten Funktionsaspekten geformt oder 
liberformt etc. (was dies bedeutet, kann erst bei der spateren inhaltliehen 
Ausftihrung der funktional-historisehen Analyse klarer werden). 
- Mit der bis hierher eharakterisienen kategorialanalytisehen Yorge
hensweise als >funktional-historische< Analyse kann also, ansetzend an 
den noeh >unentmisehten, psyehologisehen Yorbegriffen tiber d~
gangsabstraktion der ,Grundform, des Psyehisehen, diese abstrakteste 
Bestinunllor (gemiin dem MARXschen Prinzip des ~Aufsteigens vom Ab
.s.trakten zum Konkreten<l durch genetische Herausarbeimng der ver
schiedenen uantitativen und ualitativen Zwischenformen als >Vermitt .... ". ..
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steaktion bleibt also nieht >formel!<, sondern b<igreift die F1IIIe der wjr!<.-' 
lehen Erseheinun en immer weiter .hend in sieh ein: uf diesem W", 
W1r e m er ps eholo 'sehen Yorbe 'fflichkeit erf te erseheineiioe' 

berflaehe, die die Ansatzstelle der histonschen Analyse bildete, dureh 
diese sehIiefllieh wieder >eingeholt<. Die eP-fan!!Æ unentmischten und ver
worre~en Erscheinungen sind aber jetzt, tibeT die Ausgangsabstraktion 
und die sehrittweise historisehe Rekonstruktion, in ihren psychisehen 
Grundefiarakteristika und Funktionsaspekten wie den in ihnen aufgeho
benen Spezifitatsniveaus in ihrem YerhiUtnis zueinander als >gegenwani
ge Historizitat< zu durehdringen jmd erfiillen insoweit die Bestimmungen 
eines >Gedankenkonkretums<. 

"4-;>J /"'r~ . 
Grenzen der funktional-historischen Ursprungs- und Dijferenzie
rungsana/yse; Ausblick auf spiiler zu vol/ziehende methodologische 

..',{...-,.I..(~PI ••

Erwellorungen des kategorla/ana/yllSchen Verfahrens 

Die individualwissenschaftliche Kategorialanalysc, soweit wir-sie bisher 
charakterisiert haben. ist als >funktional-historische< Ursprungs-. 
Differenzierungs- und Qualifizierungsanalyse die geneusehe Rekon
struktion der >gegenwartigen Historizitiit< des Psychischen, soweit diese 
ais Resultat des phylogenetisehen Prozes,es aufgefaJlt werden kann: Nur 
mer ist im Erbgang ein substanzieller Trager der Entwieklung anzuneh

~ -. men, beztiglieh dessen die Aniiahme, im Gegenwartigen seien alle psyehi
., f'"-t.J sehen Differenzierungen von der >Grundform< an und alle dabei hervor
.~ getretenen qualitativen Ullliiehlage ais Ergebnis eines kontinuierlieh-un

wnkehrbaren Prozesses prlisent bzw. aufgehoben, zu rechtfenigen ist. 
Dies bedeutet aber dall ie Kate orialan se nicht mehr in >funktional

o...a: 
histonsc er< Weise voIlzogen werdep kano sQweit es gitt. Aspekte des 
Ps ehisehen ais >individual"isse ft i hem, Ge enstand aufzusehlie· 

. mt sind abe dererseits nicht s kt~ 
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I3en, die einerseits historisch 

"""" '" '"""_~"'Po", "'""'" '"""" V"C ~ ,,,_.
dieser Aufgabe steht - wie vorwegnehmend festgestelIt werden soli - die 
Kategorialanalyse aber da, wo das Psychische nicht mehr nur in seinen 
spezifiseh-mensehHehen, d.h. aIIgemeingesellsehaftliehen Charakteristi 
ka (samt aufgehobener unspezifiseher Niveaus), sondern in seiner Be
stimmtheit durch Veriinderungen bzw. Stadien des gesellschaft/ich-histo
rischen Prozesses se/bst zu erfassen is!: Der gesellsehaftliehe ProzeB ist 
nåmlieh nich! mehe primar eine Veriinderung der organismisch-individu
el/en Funktionsgrund/age des Psvchischen. sondern eIne Verdnderung 
der durch die Menschen produzierten gegenstiind/ich-sozia/en Verhii/l
nisse. Demnach kann der gesel1schaftlich-histonsche blnereIlZlerungs~ 
und QualifizierungsprozeB nicht mehr, aueh nieht aspekthaft, ais ein 
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Diflerenzierungs";!md QuaIi/i.ierungsprozejJ des PsJiC!'iM:hen aufgefaJlt 
weraen (abgesehendavon, wieweit die, gesellschaftlichchiSionsche Yerån
derung lltJerhaupt ådaquat al;kontinuierticher einsinnige(Progressions' 
lW,0zeJl aufgefaljt ~Crden darf). Es stehl vieImehr zur Frase, in.welcher 

eise das Psvchische qk Kenngeichen individueller LebenstiJtigkeit des 
Menschen durch den gesellschaftlichen Pro.ep in seiner jeweils hislarisch 

Dnkreten Ausnrågungstnrm heromme sejD kano und roe dabei die Ver4 

mittlun zwisehen den michl s chischen< esellschaf tichen Verhliltnis
sen un em Ps chischen zu fassen bzw. in welchern Sinne das Psychi
se e selbst als ,gesellschajilich, gualiflzierbar ist. 

Mit dieser tiber den funktional-historischen Ansatz hinausgehenden 
Fragestellung der Kategorialanalyse ist die >gegenwartige Historizitat< 
des Psychischen also noch auf andere Weise >genetisch, aufzuschlielJen 
als durch die bisher geschilderte Ursprungs- und Differenzierungsanaly
se, wobei die psychologischen Yorbegriffe hinsichtlich weiterer Aspekte 
als den bisher genannten hinterfragbar und riickwirkend kritisierbar wer
den miissen. Dernnach sind auch die bisher angeftihrten methodologi
schen Leitgesichtspunkte der Kategorialanalyse durch weitere zu ergan
zen. .'

Diese methodologjsche Charakterisierung der Kategorialanalyse tiber t'c,l 
':,{,i;'deren funktional-historische Charakteristik hinaus ist indessen erst dann ':t'j

sinnvoll moglich, Wenn die Resultate der funktionaJ-historischen Rekon I',i.struktion des Psychischen bis zu einem bestimrnten Punkt entfaltet sind: 
Erst dann namlich sind deren Reichweite und deren Grenzen konkret I:ausmachbar und ist genau zu sagen, welche dadurch nicht erfaJlten j;Aspekte des Psy"hischen mit welcher kategorialanalytischen Herange

hensweise aufzusclilielJen' sind. Wir kommen deshalb in einern methodo

·1i
 
il 

Jogisehen Zwischenteil spilter darauf zuriiek: Die bisherigen methodolo· 
gisehen Leitgesichtspunkte soUten dem Leser ja nur den >Einstieg( in die 
folgenden Analysen erleichtern, nieht aber sehon deren methodo!ogische 
Grundlagen systematisch entfalten. Dabei ist generelJ zu beriicksichti
gen, dall die Zielsetzung des Buches nleht nur methodologischer Natur 
ist: Es gilt vielmehr, mit der nun beginnenden DurehfOhrung der Katego- ' 
rialanalysen das Psychische in seiner. besonderen Eigenan und seiner 
ganzen inhaltllehen FUlle kategorial aufiuschlielJen; wobei sich erst im 
Zuge einer solchen inhaltlichen Gegenstandsentfaltung immer mehr ver
deutlicht, wie deren methodisches Vorgehen zu kennzeichnen und zu be· 

, grUnden ist. , 

IJ-æ-Jb..v~; " 
Kapitel 2 ~vvc~J ...,;gNvU~M~a{~ 

')\t.i--f..<~	 ,/
Die genetische Grundform des Psychischen und , 
ihre evolutioniire Herausbildung; ~ . 
methodische Problem des At?!w~es qwlitativer 
SpriJnge in der Psychophylogenese 

2.1	 Gnmdbestimmungen des elementaren >vorpsychischen< 
Lebensprozesses 

,Leben< ais selbslreproduktives System auf Populations- und Orga
nismus-Ebene; die funktionale Belraehlensweise 

GemålJ dem funktional-historischen Yerfahren der psyehophylogeneti
schen Rekonstruktion stehen wir arn Beginn der inhaltlichen Kategorial
analyse vor der Aufgabe, das ,Psychische< als gegenstandskonstituieren
de Grundkategorie der Psycbo]ogie so ru bestimmeo, dan darin die gene~ 

(isehe Grundform des Psychischen im dargestellten Sinne adiiquat erfallt 
ist. Das >Psychische< ist hier also in seinen aIIgemeinsten Zilgen so zu de
finieren, daIJ es im phylogenetischen GesarntprozelJ als SpezlflSChes und 
beslimmendes Momenl einer qua/ilaliv neuen Enlwieklungsslzife der Le
bensvorglinge aufweisbar ist. Da somit das Psychische in seiner Speziflk 
gegenilber dern aIIgemeinen )vorpsychischen< LebensprozelJ zu qualifi
tieren ist, miissen wir - el\O'd'ieAusgangsabstraktion zur Charakterisie
rung der Grundform des Psyehischen eingefiihrt wird - Angaben dar
tiber machen, wie der LebensprozeD und seine Entwicklungsgesetze, de
nen gebenuber das Psychische und dessen Entwicklung in seiner Beson

derheit hervorzuheben ist, genereU zu kennzeichnen sind.
 

Dabei ist zu bedenken, daJl nleht nur das Psychische innerhalb von 
Lebensprozessen, sondern auch der Lebensproze13 selbst historisch ge
worden und als Grundform neuer Qualitat aus vorbiologischen Prozes
sen hervorgegangen ist. Bei einer vollslandigen Analyse zur Charakterisie
rung der Grundbestinunungen des Lebens wa<e also der qualitative 
Sprung von vorbiologischen zu biologischen Entwicklungsprozessen eino 
pirisch-historisch zu rekonstruieren. Von uns wird an dieser Stelle eine 
solche explizite Analyse nicht vorgelegt: Dies wOrde den Rahmen unserer 
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Grundform undEvolution des Psychischen Orundbestimmungen deselementaren >vorpsychischen< Lebensprozesses 

Fragestellung iibersehreiten; auflerdem hat die Kritisehe Psychologie zu gleichgewiehts des Organisrnus tiber in ein (relativ) geschtossenes System 
diesem Problem nichts Neues beigesteuert. Wir resumieren statt dessen 'ii;, ~ und stationtires Gleichgewicht auf niehtorganisntischer Ebene, d,lt. der 
global den einsehlagigen Stand der biologisehen Forsehung (was umso ,:X; Organisrnus >stirbt< und hat damit seine spezifisehen >organisntischen< 

iAÆ-.;tvertretbar erseheint, als die historisehe Dimension der Betraehtung ':(i\ Qualitaten verloren. Damit ist gleicbzeitig das tibergeordnete System der 
in der Biologie zwar verktirzt, aber nicht in der radikalen Weise ausge ',;(J~ 1.1 Population um ein Element reduzie':!f Die organisntische Systemerhal
klammert ist wie in der Psychologie). Dabei wird die begriffsgesehiehtli , :~ .'7 tung hat neben dem energetisehen glelehurspTiinglich einen lriformalions
ehe Ebene hier nicht eigens thematisiert, leh nenne also weder die Quel },~-.Ospekt· Der Organisrnus reagiert auf bestimInte aullere'Hedillgungen 
len fUr die folgenden AusfUhrungen, noeh wird die besondere Art meiner ;1~' ~ediglich l;lemaJ3 u.nspezifisehen e~e~c~-phYSikalisehen Gese~z~,,:, 
Darstellung diskutiert und gereehtfertigt. ,;~I~ sondern setzt dlese Bedmgungen selektfll m (rrundestens) mnere AktIVlIat 

- Man sprieht bei der Rekonstruktion des erdgeschichtliehen Entwiek, " , um, beantwortet also etwa den Kontakt ntit stoffwechselrelevanten Go'.'. -k' lungsprozesses da yon )Leben< in seiner elementarsten Form, 'Xo i~Zui~ "'.Ir gebenheiten auf andere W i e als e .t stoffwechselirrelevanten Gege
. ge zykliseh ine1rui.icrer""'z6Tiieklaufender chentischer GleiehgewichtsprQ benheiten, zeigt aueh gegentiber Mange1situationen, Schadstoffen o er 

zesse immer hOherer Ordnung >organisntisehe< Einheiten ntit der Fahig anderen >abtragliehen, Bedingungen speziiische Reaktionen etc. Orga
keit zur strok/urell identischen Selbstreeroduktion, d.h. zur Vermehrung nismische Aktivitaten unter dem Aspekt einer dergestalt selektiven Infor
strukturgleicher Einheiten, zunaehst durch Teilung, spater dureh andere mationsauswertung werden >Reizbarkeit<, >Erregbarkeit< oder nueh ,Ir
Formen der )Fortpflanzung< sich herausgebildet haben. Die so emste ritabilitiit< genannt und stellen eine elementare Eigenart von Lebenspro

~,,_ 1 henden >artgleichen< Organismen bilden eine >Po ulation, diesich e zessen dar. 
lWllOoo geniiber der )Umwelt< als Gleich ewiehtss stem er " tUldem "",ic"" I Aus dem Umstand, dafl Lebensprozesse nur atS offene Glejchge'l
~ der Ver an Or anismen aufgrund >unvertiå' 1- ei< mweltbedin wichtssysfeme (das tibergeordnete Populationssystem und das diesem 

'" gungeu oder aus )ionereu< Griin en, ure selbstreproduktive Vermeh
v 

, ~ untergeordnete organisntisehe System) adåquat in ihrer Spezifik erfafl
1 " ,)<rilrig'(mindestens) ausgegliCheh Wira:~"'":~ , 1 bar sind, ergibt sieh die Notwendigkeit eines besonderen wissenschajtli- ~ 

Die Fahigkeit zur strukturell ideutischen Selbstreproduktion sehliellt chen Herangehens: Die in den vorbiolugischen NatuI"'rV"isschenschaften n.. 
notwendig die Ftihigkeit der einzeinen Organismen zur Erhaltung ihrer ,j,.,."'0 ~llein iibliehe kausale Betrachtensweise wird dabei zwar nieht aufler IJ' 

~~- Strokturiden/itiit ein, da - wenn es zur identischen Selbstreproduktion .j ~..._~ Kraft gesetzt aber in einer s eziiischen Betraehtensweise nuf ehoben, 

jenes System darstellt, das sieh dureh Einfuhr und Ausfuhr von Energie ...OJ/ erhaltung als einen >Zweck(, eille >Notwendigkeit( o.it., dies ist aber 
erhålt, dabei trotz laufenden Austauschs der materiellen Elemente in sei· nicht im metaphysischen Sinne >teleologisch< gemeint, es wird also nicht 
ner Struktur identiseh bleibt. Der Organisrnus ist ntithin insofem eine ~ ~ ltypostasiert, dafl das Naturgesehehen tatsaehlieh an Zwecken ausgerieh· 
gentiber einer ~assiven< Umwelt >aktive( Lebenseinheit, ais er durch ak ~T tet ise Der >Zweck( bzw. die )Notwendigkeit< der Systemerhaltung wer
uve Umsetzungs- und Gleichgewichtsprozesse sich selbst gegenliber den hier lediglieh als speziiisches Merkmal von Lebensprozessen einge

' ~~C\ - weehselnden Umweltbedingungen konstant halt. Dabei ist aller~i~~~ tO~";,,, 1''''_ r~l. .fiihrt, sind also - wenn man so will - definitorische Begriffe. Ftir eine 
""~ ausgesetzt, dall die Umweltverhaltmsse den Rahmen der )Vertnighch! ;J ........ ~ 'deranige Verwendung des Zweckbegriffs o.å. hat sich der Tenninus >te

keit< gegeniiber dem Organismus nieht iiberschreiten, dafl also genugend • ileonom< eingebiirgen. Dantit iS! also weder gesagt, daB ein lebendes Sy
assintilierbare Stoffe vorhanden sowie Sehadstoffe und innere sehadi· stem sein spezjfiscbes Gleichgewjcht erhalten soli noch erhilten mUfl. 
gende Bedingungen abwesend sind. Andernfalls gehl das >offene Sy- Nm handelt e ic wenn stat! des Plien lcichgewichts ein stationares 
stem, emes durch AssunilatlOn und DlsSlntilauon Sleh erhallenden Fhell >vororganismisches< Gleicl1gewicht vorliegt oder sic erge en hat, eben 

k A.~ kommen soll - die Organismen bis zum Zeitpunkt der )Fortpflanzung< l~~ 
ihre eigene Struktur erhalten haben miissen. Der GleichtgewichtsprozejJ, I 
der zur individuellen Systemerhaltung der Organismen (als Teilmoment 
der Systemerhaltung der Organismen-Population) fiihrt, wird in seinem 
energetischen Aspekt >Stoffwechsel< genann!. Dieser ist generell zu eha
rakterisieren als FliejJgleichgewicht zwisehen Assinti1ation aullerer Stof-
fe, ais ihre Umsetzung in Energie und Dissimilation, aIs Verbrauch dieser '/
Energie in den vitalen Leistungen des Organisrnus, der sontit, anders als 
die (relativ) gesehlossenen Systeme auf vororganismiseher Ebene, ein oj • 

le man als >funktiona/ei Sicht bezeichnet. Wenn von >FupkrjQQ( die 
Rede ist, wird ein besrjmmter prQreR oder Sacbyerhalt zu dem iiberge
ordneten Gesamtsystem in Beziehllpg gebracht. Als >/unktiona/< bzw. 
)aysfunktional, wird der ProzeB oder Sachverhalt dann bezeichnet, 
wenn er den E ekt der Erhaltun bzw. der Staron des S stem leich e
wichrs hat. (In I"sem Sinne ist die organismisehe SystemerhaJtung 
;funktional< ftir die Erhaltllng des tibergeordneten Poplllationssystems 
und nur daraus )biologiseh< verstandlich.) In der >funktionalen< Be
trachtensweise bezieht man sich zwar in gewissem Sinne auf die System
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"um tein System mit den Qesonderen Charakteristika "Von Lebensprozes
) 

~ Es ist, mithin von ihm im Rahmen der biologischen Fragestellung 
nichI die Rede. (Genauere AusfUhrungen Uber den biologischen Funk
tionsbegriff wiirden den Rahmen dieser Darstellung sprengen.) -/ 

Enlwicklung: Erweilerte Reproduktion aus Notwendigkeiten der Sy
stemerhaltung; Mutation und Selektion 

"Die Erhaltung eines Populationssystems ist nichI bei gleichbleibender Sy
stemkapazillil (des Stoffwechselprozesses und der lnformationsverarbe(
tung) der zugeMrigen Organismen moglich, sondem schlieJlt nOlwendig 
deren Entwicklung ein, Dies ergibt sich all' der Verlinderung der Um
weltbedingungen, mit denen das System ais ,offenes< in Wechselwirkung 
steht, Veranderungen ,okologischer< Art, darunter auch solche, die von 
den Organismen durch ihren eigenen Lebensprozell hervorgerufen wer
den, wie Mangel an assimilierbaten Nahrstoffen oder fUr die Assimila
tion erforderlichem Sauerstoff durch deren >Verbrauch<, Ausscheidung 
,abtri!glicher< Stoffe durch den Stoffwechselprozell, aber auch schon 
Beeintri!chtigung der Lebensfunktionen durch die wachsende ,Masse< 
der Organismen (,Crowding<), etc, Wenn das Populationssystem erhal
ten bleiben soll, mUssen sich mithin die Organismen durch >Anpassung< 
an die veranderten Umweltgegebenheiten zu denen auch die anderen Or
ganismen gehoren, >entwickelo<j )EntwickIU~( ist also hier fin notwen
dlG.,es Beslimmungsmoment der ,Erhallungcie Selbstreproduktion der 
Organismen, die zur Populationsbildung fiihrt, karm mithin keine einfa
che Reproduktion auf immer gleichem Niveau seio, sondern muf3 eine er
weilerte Reproduktion von Organismen mit - den Mangelzustiinden und 

• 1· 
Unvertraglichkeiten der veranderten Umwelt angepaJlter - erMhler Sy
slemkapazitiil darstellen, Wie aber ist das mit dem Grundmerkmal des 
Lebens, der strukturell identischen Selbstreproduktion der Organismen, 
vereinbar? 

Um dies zu verstehen, ist der Umstand in die Betrachtung zu ziehen, 
daJl die Selbstreproduktion zwar im Hinblick auf allgemeine Struktur
merkmale >idemisch < ist, aber im Einzelnen bestimmte Abweichungen 
aufweist, die in den weiteren ReproduktionsprozeB eingehen und auf die 
Eigenschaft der ,Mutagenitiit< zurilckgefUhrt werden (womit durch Ku
mulation solcher Abweichungen dann auch Strukturveranderungen ent
stehen kannen, s,u,), Wenn also die >Selbstreproduktio\l< die (im mole-

s-U<o"f' kularen Aulbau der Gene begrUndete) Fahigkeit zur >Verdoppelung< der 
10rganismen ohne aulleren Anstoll durch Herstellung von, im Prinzip 

.....~""". strukturgleichen ,Kopien< bedeutet, so bezeichnet >Mutagenitat< den 
,.;,,-\ti Umstand, daJl diese Kopien nicht absolut identisch sind, sondem Merk-

Die Herausbildung des Organismus~Umwell·Zusammenhangs 

malsvariationen aufweisen, die ihrerseits >erblich< sind, d,h: in,denje-
weils weiteren >Kopien<reproduziert werden. 

Das Konzept der Mutagenitat bzw. der dadurch bedinglen einze!nen 
>Mutationen< als >erblichen< Merkmalsverånderungen ist nun die 
Grundlage fUr die moderne wissenschaftliche Fassung des >klassischen< 
DARwINschen Evolutionsprinzips der matiirlichen Selektion<: Demnach 

, ' hat man sich den,.J;:volutionsprozell global gesehen ais bedingl durch die 
j ~Mechanismen det Mutation (weiterhin des Genaustauschs, der geneti

schen Drift etc,) einerseits und de/olSelektion andererseits vorzustellen, 
wobei v.var alle Evolutionsmechanismen eine Veranderung des Gen
Pools bewirken, der Selektion aber insofern eine Sonderstellung zu
kommt, ais nur durch sie das Erbgut lIerichIet veri!ndert wird, da auf die
se Weise unter den >ungUnstigeren< Umweltbedingungen nur die Orga
nismen mit den >bestangepaJlten<Mutanten und dem dadurch bedingten 
,Selektionsvorteil< Uberleben, genauer: di",Forlpjlanzungswahrschein
Iichkeit sich mit dem Grad der mUlagenen Angepafttheit der Organismen 

~I.. erh{Jh{, Daraus resultiert ein Entwicklungsprozep in Richtung auf immer 
l,.,;,.~' erhohte Systemkapazitåt "der Organismen. also deren Fåhigkeit. unter u..t., 
w"j~ Immer ungUnstigeren Bedingungen das Systemgleichgewicht zu erhalten, J. I, «,- ,.,.. , <6, 

2.2 Der evolutioniire Entwicklungswidersprnch und die 
Herausbildung des Organismus-Umwelt-Zusammen
hangs 

,[nnerer< und ,iiujJerer< Widerspruch; Entwicklung, Stagnation, 
Verfall 

Die Bedingungen des Zustandekommens, sowie die Geschwindigkeit, der 
>Progressionsgrad( eines derartigen evolutionåren Entwicklungsprozes
ses, lassen sich aus allgemeineren Zusammenhången heraus begreifen auf
grund des Widerspruchs-Konzepts im Sinne materialistischer Dialektik, 
Das AusmaJl von Entwicklung ist gemaJl diesem (hier nicht umfassend zu 
diskutierenden) Konzept abhi!ngig von der Auspragung eines >inneren 
Widerspruchs<, also von gegensi!tzlichen Polen innerhalb eines umfas
senderen Systems, die dem System zu seiner Aufrechterhaltung ein im~ 

mer hoheres Integrationsniveau abfordern, in welchem die Gegensiitze 
, noch unter Wahrung der Einheit des Systems aujhebbar sind (Einheit 
'I und >Kampf< der Gegensatze), Die beiden Grenzflllle, unter denen 'es 
. nicht zur Emwicklung komm , lassen sich aus dem Konzept des >inneren 
~ - Widerspruchs( explizieren al~all der Abwesenheit 'Von Widersprilchen, 

I~~ , 
~ ~~&{.l·~ 
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I: ./womit das >vorantreibende< Moment fehlt und Stagnation eintrill,und 
,,' (	 ais FaIl der Verscharfung von Gegenslitzen bIS zur Sprengung des uber

grei/enden Systems, womit der >innere Widerspruch< in einen >iiujleren 
Widerspruch< oder >Widerstreit< ubergeht, dessen Antipoden nieht mehr 
als )Polc< in der Weiterentwicklung- des Systemruveaus aufhebbar sind, 
sondem sich auJ3erlich und >unvermitte1t< gegenuberstehen. 

Das >tibergreifende S~stem< ist in unserem Falle das Populationssy
stem mit seinem FlieBglelchgewicht zwischen der)Vermehrung< der zu
gehOrigen Organismen dureh Selbstreproduktion und der ZerstOrung 
von Organismen d'[eh auBere und innere Bedingungen. Die Wider
spruehspole sind die fuutationsbedingten Untersehiede der S stemk a
zitas der Organismen einerselts un nvertraglichen<. systemgefabr
denden auBeren Lebensbedingungen andererseits. Ein >innerer< Ent
wieklungswidersprueh liegt demgemiiJl dann vor, wenn dureh Selektion 
die Fortpflanzungswahrseheinliehkeit der Organismen mit hilherer Sy_O 
stemkapazitat sieh so erhilht, daJl das ubergeordnete Systemgleiehge
wicht der Population sich auch unter den )ungiinstigeren< auBeren Be

,i ....,..,,: dingungen noeh erhalten kann. Der Progressionsgrad der Entwieklung 
J L~. . muS dabei umso h6her sein, je grOSer der Gegensatz zwischen durch
" ~"'7'4" sehnittlieher Systemkapazitat der Organismen und systemgefahrdenden

""i: f~ AuBenweltbedingungen, je holler also die Rate der dureh Selektion ver-
IIi> ~ mehteten Orgamsmen (der >SelektlOnsdruck<) 1St, ohne daJl dabeI das 
t.ll	 ::::..-- Gleiehgewieht des Populationssystems dureh irreversible Abnahme der 
~ 4} L ~1· Elemente sehon gestdrt ist. 
~ .. , .~ 

~t	 :z.~u' .Der eine der genannten GrenzfaUe der Entwicklungslosigkeit: die Abwesen
~~;l, -k' I J". helt von Widersprilehen, bedeutet hier, dal3 dureh extrem >gilnsuge( au13~re Le

""'4lQ' • bensbedingungen im Prinzip die Systemkapazitat aller Organismen zum Uberle· 
~ ben unter diesen Bedingungen ausreieht, also keine Selektionswirkung eintril.t, 

die Fortptlanzungswahrscheinlichkeit der Organismen unter solchen Bedingun
~.. gen gleieh grol3 ist, die Vernichtung von Organismen also in keinem Zusammen
~ hang mit den Umweltbedingungen s[eht, sondern aus inneren Grunden der >Sy~ 

stemalterung< oder dureh zufaHige Randbedingungen erfolgt. Ein solcher 
Grenzfall des >entwieklungs!osen Oberlebens< von Organismen, also der totalen 
Stagnation, kommt real nicht vor, da - wie dargestellt - die Umweltbedingungen 
schon durch den Lebensproze13 selbst sieh in irgendeinem Grade lverschlech
tern( und so selektiv wirken milssen. Man kann indessen, je nach Mal3stab, in 
gewissen Fallen schon von extremer Entwicklungsverlangsamung, also reJativer 
Stagnation reden - durch derart lstagnative< Evolutionsprozesse sind ja Tiere 
niedrigerer Enr\vicklungsh6he bis hin lU primitiven Einzel1ern auf uns gekom
men und in gewissem Grade als heute lebende genetische Urformen beobacht~ 

bar. 
} ... Der andere Grenzfall der Entwieklungslosigk~it durch laUneren Wider

: ~~ spruch< ist hier als Situation zu spezifizieren, in welcher die systemgeLihrdenden 
iJd~: au13eren Lebensbedingungen ein solches Ausma13 haben, dal3 trotz mutationsbe

dingrer Untersehiede der Systemkapazit,H die Anzahl der durch Selek[lon ver
~c1 

Die Herausbildung des Organismus-Umwelt-Zusammenhangs 6S 

 nichleten Organismen die Selbstreproduktions~ und Fortpflanzungsrate der Or
ganismen langfristig tlbersteigt. So ist das Ubergeordnete Popu1ations-Gleichge~ 
wicht durch die Schårfe der Widerspruche zwischen KapaziUl.t und Umweltan
forderungen gesWrt, das Populationssystem kann die )VerauBeriichung< der 
Widerspruchspole nicht mehr verhindern und bewegt sich in Richtung auf seine 
AuflOsung - die Population )stirbt< allmahlich )ause 

Zwisehen dem Grenzfall relativer Stagnation und dem Grenzfall des 
>Aussterbens< liegt die Skqlq des Wig wachsenden Prosressionsgrades 

~: der evolutioniiren Entwjeklung, Wir verfUgen a1s0' tiber allgemeine 
Widerspruehs-Kriterien, uro anzugeben, wann und in welche,,! Ausma}1 
>Entwicklung<, wann ,Stagnation< und wann >Ver/all< eintritt. 

\ 

Der Organismus-Umweit-Zusammenhang ais jUllktionales Wider
spiegelungsverhiiltnis; die junktional-historische Analyse 

l 

Dureh den damit skizzierten evolutioniiren EntwieldungsprozeB ais im
mer erweiterte Anpassung von Organismus-Populationen an fure Um
welt bildet sieh ein fUr den LebensprozeB spezifiseher historiseh gewor
dener Zusarnmenhang zwisehen Organismen und ihrer jeweils historiseh 
besonderen Umwelt heraus, den wir ais ,Organismus-Umwgll-Zusam
menhang< auf den Begriff gebraeht haben (vgl. dazu HOLZKAMP 1977). 
Dieser Zusammenhang laBt sieh unter Heranziehung der (im ubrigen hier 
nicht prinzipieil ID diskutierenden) dialektiseh-materialistisehen Katego

~ _ rie der) J!!iderspiegelung< ais ~ gualitativ. ver,schiedenen FO~len existie
{ -~ render EIgenschaft der Matene, a.uBere EmWlrkungen durch mnere Ver
~~ anderungen zu..reproduzieren und auf sie ZU reagieren. folgendermaBen ·/4""","' prazisieren: Wahrerid auf vororganismisehem Niveau die Einwirkungen 

. versehieaener Instanzen aufeinander lediglieh unmittelbar-kausale Wi
0../ derspiegelungsprozesse darsteilen, ergibt sieh dureh den evolutioniiren 

I AnpassungsprozeB eine quaJitativ neue Form der Widerspiegelung, die 
l r., man ais >funktionale WidwpiegeluM< bezeichnen kann: Die Organis-
I / men verandem sicb hjer njch! Dur durcb ijuBere kausale Einwirkungen 
! r w I sondern brin en vermittell !iber den Evolutionsproze sol

che umweitbedingten Veriinderungen ihrer Struktur hervor, ie es ihnen 
in immer h6herem Grade erm6 !icht, frode «nler diesen Umweltbedin
gungen zu !iberieben, also ihr System bzw. das ubergeordnete opula
tiQQssystem zu erhalten. In den >Rossen< oder der >Forrn< des Fisches et
wa spiegeln sich Eigenschaften des Wassers wider, aber nicht aufgrund UD

~	 mittelbar-kausaIer Einwirkung. sondern ais Resultat eines in der evoluti
ven Entwicklung hervorgebrachten quaIitativen Umsetzungsprozesses, 
dureh welehen die >Flossen< bzw. die >Fonn< des Fisehes dessen ,Dberle, 



67 66 Grundform und Evolution des Psychischen 

bensehaneen< im Wasser dureh Optimierung der Fortbewegung erhohen, 
also fUr die Erhaltung des Populationssystems >funktional< geworden 
sind. 

Die phylogenetisehe Entwieklung ist mithin unzureichend erfa/ll, 
wenn 'man sie nUr als die Entwicklung von Organismen-Population flir 
sich betraehtet. Als biologiseh sinnvolle Einheiten der Entwieklung sind 

. - hier vielmehr jeweils populationsspezijlSehe, bzw. >artspezijlSche< For~tc;/ men von Organismus-Umwelt-Zusammenhangen zu analysieren. Solche 
,J. l Zusammenhange sind prima' funktionaier Art und hilden in sich ~ 
~.	 dik strukturelle Merkmale der Organismen als evolutionarer NleOer
;t<.w.	 Scliiag der Funktions-Optimierung und Grundlage immer erweiterter 

Funktionalitat der Lebensaktivitat heraus (>Die Funktion ist alter ais das 
Organ<). Der jeweiligen qualitativen >funktionalen< WidersPJegeIung 
;on-umwelteigenschaften im Organismus als >horizontaler Ebene< ent
sprechen so verschiedene qualitative Entwicklungsstufen des funktiona
len Widerspiegelungsverhaltnisses in >vertikaler< Richtung. Der so gefaB
te )funktiona1e< WiderspiegelungsprozeJ) ist nicht nur >aktiv<, da allS den 
>Notwendigkeiteo< der aktiven Lebenserhaltung von Q;gånismen unter 
widerspruchlichen Umweltbedingungen entstanden, sondern auch in der 
Art und den Formen der Widerspiegelung dureh den EvolutionsprozeJl 
historisch vermittelt, woraus sich die innere Beziehung zwischen den 
quahtallven Versehiedenheiten der Umwelteigensehaften und ihTer Um
setzung im Organismus wie der unterschiedlichen Entwicklungsstufen 
des Organismus-Umwelt-Zusammenhangs ergibt. 

Mit diesen Oarlegungen ist deutlieh geworden, daJl die frtiher er
",;:inn~, fur die Erfassung von Lebensprozessen adåquate, funktionale 
Betrachtensweise notwendig einen historischen Aspekt hat, da man ohne J 

Berucksichtigung des evolutionaren Anpassungsprozesses die >Funktio
nalit;;.t <bestimmter Eigenarten der Organismen fUr das Oberleben in der 
jeweils artspezifischen Umwelt nicht verstehen kann. Darin liegt der all
gemeinste Grund daftir, daI3 wir unser methodologisch gekennzeichnetes 
Verfahren (s.o. S. 52 fl) der phylogenetisehen Ursprungs- und Differen
zierungsanalyse ais methodisches Pendant des Konzepts >Organismus
Umwelt-Zusammenhang< als >junktional-historische Analyse< bezeieh
net haben. Die Spezifika dieses Verfahrens kemnen sich erst mit dem 
Fortschreiten der inhalt1ichen Untersuchung verdeutlichen. 

Entwicklungsdimensionen im vorpsychischen Stadium 

Wenn wir uns nun auf der Grundlage der damit abgeschlossenen allge
meinen inhaltlich-methodischen Darlegungen tiber den -Lebensprozeil 
und seine Entwicklungsgesetze der Heraushebung der Grundform des 

~
t;,,~ 

~
l.fJ. 

Leontjews Konzeption 

Psyehisehen als neuer Qualitatsstufe des phylogenetisehen En1wieklungs
prozesses annåhern, so ware dem noch die Frage vorgeordnet, welche 
evolutioniire Entwicklung die Organismen-Populationen denn noch im 
>vorpsychischen< Stadium durehgemaeht haben, wie also die Entwiek
lungsstufe zu kennzeichnen ist, aus der heraus der >qualitative Sprung( 
rum Psyehisehen unmittelbar erfolgte. Als sehr generelle Dimensionen 
einer solchen vorpsyehisehen Entwieklung lassen sic~inmal die Verbes
serung der assimilativen Energieausnutzung und~m anderen die Ver
besserung der Fiihigkeit zur Injormationsverarbeitung im Sinne selekti
ver Reizbarkeit ftir assimilierb:p-e, niehtassimilierbare und >sehadliehe< 
Stoffe und entsprechend selektive Reaktionen herausheben~ struktu
relle Grundlage fiir derartige funktionale Entwieklungen ist hier der 
Obergang von der Einzelligkeit rur Mehrzelligkeit der Organismen mit 
ansatzweiser >Aufgabenteilung< versehiedener Zell-Typen etc. anzuneh
men. Mit diesen globalen Veranderungen gehen vielfaltige Veranderun ->s"....gen im Einzelnen einher. Welche davon fiir die Herausbildung des Psy
chischen besonders relevant sind, HiBt sich indessen erst sagen, wenn man S( 
tiber eine hypothetisehe Bestimmung dariiber verfiigt, wie denn die 
Grundform des Psyehisehen inhaltlieh ru harakterisieren ist. Wir kom- '~J' 
men es spater noch einmal darauf zuIiick.	 S. S'i ~ 

S", 

2.3 Die Ausgangsabstraktion zur Bestimmung der Grund
form des Psychischen: Leontjews Konzeption 

Naehdem die allgemeinen Charakteristika des Lebens und seiner Ent
wicklung dargelegt worden sind, bestehen nunmehr die Voraussetzun
gen, um mit Hilfe der geschildenen Ausgangsabstraktion die qualitative
 
Spezijik der Grundkategorie des Psychischen gegeniiber den Charakteri

stika des vorpsyehisehen Lebensprozesses, d.h. den qualitativen Sprung
 
im EntwieklungsprozeJl des Lebens rur Grundform des Psyehisehen her

auszuarbeiten. Da wir uns hinsichtlich der Bestimmungen der Grund
form des Psyehisehen auf A.N. LEONTJEW beziehen, brauehen wir die 
genannte Ausgangsabstraktion hier nicht, selbst zu realisieren, sondem 
konnen das Resultat seiner AbstraktionsvolW1geUbernehmen. 

Die Frage, wie denn Leontjew abstraktiv im Ansatz am psyehologi-l 
). sehen Vorbegriff des Psyehisehen als >erlebte Innerliehkeit< (yg). S. 46} 
, zu seinem Konzept des Psychischen gela1l.gt sei, wie das allgemeinere me
. thodologische Problem der Gewinnung von Ausgangsabstraktionen die

ser Art, konnen wir im Rahmen unserer Aufgabenstellung beiseite Lassen 
(vgi. dazu MESSMANN / RDcKRIEM 1978): Ftir uns ist das Kriterium der 
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Obernahme von LEONTJEWS Konzept des Psychischen aIIein seine im 
weiteren zu prilfende empirische Ausweisbarkeit aIs Grundfonn, damit 
Geeignetheit aIs gegenstandskonstituierende Grundkategorie der lndivi
duaIwissenschafupsychologiegernåll den oben (S. 53 fl) auseinanderge
leglen Gesichtspunkten. Wir tibemehmen fUr unseren Ableitungszusam
menhang' zwar seine Definition der Grundbestirnmungen des Psycru
schen, nicht aber auch dessen zugeharige empirisch-historische Ur
sprungs- und DifferenzierungsanaIysen. 1m folgenden werden deswegen 
zunl1chst zentraIe Passagen LEONTJEWS tiber das ,Psychische< ziliert. 1m 
AnschluP daran. wird dann der friiher skizzierte Nachweis der empiri
schen B~41g·<fieSerA'i.sgangsabstraklion versucht. Dabei soll zu
nl1chst gezeigt werden, daJl das so charakterisierte ,Psycrusche< tatsach
Iich aIs spezifisches und bestirnmendes Moment einer qualitativ neuen 
Stufe der Gesamtentwicklung innerhaIb der Phylogenese aufgefaJlt wer
den kann. 

LEONTJEW setrt bei der Bestimmung des Psychischen an der Eigenschaft der 1 
>Reizbarkeit< an, die - wie dargesteLlt - den Organismen bereits im vorpsychi
schen Stadium zukommt, und stelIt dazu fest: 

»lm Laufe der Evolution - das beweisen viele Tatsachen - entwickelt ·sleh 
die Reizbarkeit nicht nur insofern, ais der Organismus fåhig wird, immer neue 
QuelIen und immer neue UmwelteigenschafLen zu benutzen, um sein Leben-zu 
erhalten, sondern auch insofern, ais er gegentiber Einwirkungen reizbar wird. 
~ie von sich aus seine Assimilatiovstiitigktjt und seinen Stoffwechsel weder po
sitiv noch negativ bestimmen. Der Frosch zum Beispiel wendet seinen Korper ei
nem leisen Geråusch ZU, das zu ihm dringt; er ist folglich reizbar gegenUber die
ser Einwirkung. Die Energie des Gerausches wird jedoch auf keiner Stufe ihrer 
Umwandlung vom Organismus des Tieres assimiliert und ist nicht unmittelbar / 
an der Assimilationstatigkeit des Frosches beteiligt. Mit anderen Wonen: Die 
genannte Einwirkung an sieh dient nicht der Lebenserhaltung, sondern r~Ji 50"-' _J_;~,. 
gar eine Dissimilation der organischen Substanz hervor.« (LEONTJEW 1973, 
S. 35) Z/h 

»Worin besteht nUn die biologische Rolle der Reizbarkeit gegeniiber solchen 
Einwirkungen? Das Tier, das durch bestimmte Prozesse auf derartige Einflilsse 
reagiert, '" erweitert dadurch seine MOglichkeiten, eine Substanz oder eine 
Energie zu assimilieren, die zur Lebenserhaltung notwendig sind. (Der Frosch 
beispieJsweise wird durch das Gerausch in die Lage versetzt, ein im Gras sum
mendes Insekt zu fangen, dessen Substanz ihm als Nahrung dient.) ... Die ver
anderte Form der Wechselwirkung zwischen Organismus und Umwelt lånt sich 
schematjsch wie foJgr ausdrilcken: Auf einer bestimmten Stufe der biologischen 

l	 Wenn in der Krilischen Psychologie von ~Ableirung( die Rede ist, so ist damJt kein for~ 
mallogischer DeduktionsprozeO gemeim, sondem ein logisch-hislOrischer Rekonstruk
lionsprozell im angedeuleten Sinne, der mithin immer auch empirische Momenle ent
halt, deswegen wie jede empirische Aussage vorlaufiger Art und im weiteren For
schungsgang einer Korrektur fahig und bediirftig ist. 

Leontjews Konzeption	 " 69' 

Evolution tritt der Organismus auch zu Einwirkungen in aktive-Bezienungen' 
(wir wollen sie aIs Einwirkungen des Typs a bezeichnen), deren biologische Rol
le durch ihre objektive und bestandige Verbindung mit biologischen Einwirkun
gen von unmitrelbarer Lebensbedeurung (die wir Einwirkungen des Typs a nen
nen wollen) bestimmt wird. Mit anderen Worten: Es entsteht eine TlHigkeit, de
ren Gegenstand nicht durch dessen eigentliche Beziehung zum Leben des Orga
nismus. sondern durch sein objektives Verh(J/tnis zu anderen Eigenschaften und 
zu anderen Einwirkungen. das heijJt durch das Verhtjltnis a: a. bestimmt wird.« 
(Ebd, - Hervorh. K.H.) '111 

»Was bedeutet dieser Wandel in der Lebensfonn fUr die Funktion und 
Struktur des Organismus? Er mpB jetlt offensichtlich tiber- zweieriei Arten von 
Reizbarkeit verfOgen: einerseits tiber eine Reizbarkeit gegenUber Einwirkungen. 
die fUr die Lebenserhaltung unmitte/bar notwendig sind (a) und andererseits 
Uber eine Reizbarkeit gegentiber Umwe!teinwirkungen. die mit der Lebenserhal
tung nicht unmittelbar zusammenh.a.ngen (a) ... Die Funktion der Prozesse. die 
die auf die Lebenserhaltung gerichtete T:ttigkeit des Organismus vermitte1n. ist 
nichts anderes ais die Funktion der Sensibi/itm. das heiBtder Fahigkeit zu emp
flnden ... Die Sensibilitat... ist genetisch... eine Form der Reizbarkeit, die den 
Organismus zu anderen Einwirkungen in Beziehung setlt, die ihn demnach aufJ1: 
die Umwe/t orientiert und Signalfunktion erfllUt.« (Ebd., S. 36 O~f/<. 

»Der ursprunglich einheitliehe und komplexe Wechselwirkungsprozel3, in 
dem sich das Leben der Organismen vollzieht, gliedert sich auf einer bestimmten 
Etappe der biologischen Entwicklung gleichsam in zwei Teile auf. Ein Teil der 
Umwelteinwirkungen bestirumt (positiv oder negativ) die Existenz des Organis
mus, der andere regt ihn zur Tatigkeit an und steuert sie.« (Ebd., S. 39) ~.II.r-v 

Die entseheidende Bedingung fUr die Herausdifferenzierung der Sensibilitat 
aus der allgemeinen Reizbarkeit des Organismus dUrfte nach LEONTJEW der 
:bObergang vom Dasein in einer homogenen zu dem in einer heterogenen Um
welt, der abergang von gegenst(Jndlich nicht ausgeformten Lebensque//en tU 
solchen von gegensliindlicher Form sein ... Zu den gegenstandlich nicht ausge
formten Lebensqueill\e.? zahlen beispielsweise im Wasser geiOste chemische Sub
stanzen.« (Ebd., S. ~8 f - Hervorh. K.H.) Nur gegenstandlich geformte Lebens
bedingungen verfugen »nicht nur Uber Eigensehaften. die auf den Organismus 
irgendwie biologisch einwirken, sondern auch tiber konstant damit verbundene. 
biologisch neutrale Eigenschaften. die dem Organismus lebenswichtige Mer;~
male der gegebenen gegenstiindlich geformten Substant vermitte/ncc (ebd.• S. 39 
- Hervorh. K.H.). 

Die Sensibilitat karm nur dann als im Evolutionsproze8 herausgebiIdet ver
standen werden, wenn man annimrnt, daG in ihr die »objektiven Eigenschciften 
der Umwelt... in ihren Zusammenh(Jngen adtJquat(c widergespiege/t werden. An
derenfalls kOnnte die Sensibilitat ihre Funktion der Vermittlung lebenswichtiger 
Eigenschaften der Umwelt nicht erfUllen und mUBte im EvolutionsprozeB ,"sich 
ltndern oder v01lig verschwinden« (ebd., S. 37 - Hervorh. K.H.). Da mit deri 
psychischen Widerspiegelung die Beriehuag des Organismus zur AuJlenwelt die 
frilheste Auspragungsform eines gegensttJnd/ichen Inhalts gewinnt, ist die lfer
ausbi/dung des Psychischen fUr LEONTJEW gleichbedeutend mit der Herausdif~ 

ferenzierung frUhester Formen der durch ihre )Gegenståndlichkeit< qualifizier
ten T(J/igkeit aus dem ProzeB bloBer LebensaktiviUI.t. »Somit beginnt die Vorge

~
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schichte der menschlichen Tatigkeit mit der Vergegenstandlichung der Lebens
'; 

wechselneutralen und stoffwechselrelevanten lnstanzen der-\Jmwelt so 
prozesse. Dies bedeutet auch das Auftauchen elementarer Formen der psychi ·f zu erfas~dall daraus.eine gerichtete OriSVeriinderungdes Organisrnus 
schen Widerspiegelung -,die Umwandlung der Reizbarkeit (irribilitas) in Emp zur E'7fangung der stoffwechselrelevanten Gegebenheiten resultiert"in
findungsvermogen, Sensibilitat (sensibilitas).« (LEONTJEW 1982, S. 86 f.)l dem die stoffwechselneutrale Instanzals ~Signal" aIso InJoræatio!!:fi~~. 

;"': den Ort der stoffwechselrelevanten Gegebenheiten aus'~'i't~iwmr:=
,"'; ~ONTJEWs Bestimmung des 'psychischen ist keine Urnschreibung der :q; ~ Damit eine derartige Sensibilitåt in der Phylogenese entstehen karm, sind 'I urnmttelbaren Erfahrung psychlScher Sachverhalte, sondem eben der \1 ", (mindestens) zwei Arten fon realhistorischen Randbedingungen im noch 
" "versllcll"der objektiven Definition der Grundform des Psychischen, bei " .' 

~~ 
,vorpsychischen< Stadium der Organismen anzunehmen, wobei zu prii-. 

.. per, l~wuJltsein';oder >Erlebnisse, noch nicht unterstellt werden; diese fen ist, ob solche Randbedingungen hier tatsåchllch empirisch vorfmd
," sind erst Charakteristikum der menschlichen End/orm des Psychischen. ". lich sind. (Wir analysieren damit unter Heranziehung der Bestimmungen 
' Der Notwendi kelt der Unterscheidun zwischen Grundform und auf 

~~ unsere urunittelbare r rung beziehbarerl Endform entspricht die 
JI>ott( IIl"otwendigkeit des Aufweises des genetischen Zusammenhangs zwischen' 
~. 'Grundform und Endform: Die Endform muJl aIs s ezifisch e Ar"

n s i r S eZl Ika durch die all emeinsten 

J
~ Bestimm en der Grundform charakterisiert, betrachtet werden kan

nen. Vorher mufl aber - wie gesagt - nachweisbar sein, dall die Grun 
iOri"n des Psychischen in der LEONTJEWschen Bestimmung iiberhaupt als 
qualitativ neue Stufe im Gesamt des phylogenetischen Prozesses angese
hen werden darf, da1l es sich hier also um das bestimmende Moment des 
qualitativen Sprungs zu einer derart neuen Entwicklungsstufe handelt. 

2.4 Die Stujenjolge der Herausbildung des Psychischen ais 
neuer Qualitiit der phylogenetischen Gesamtentwicklung l 

Ungerichtete Ortsveriinderung und Reizbarkeit durch neutrale Agen
tien ais >vorpsychische, Randbedingungen der Entstehung von ,Sen
sibilitiit, 

Zur Bewaltigung der damit gestellten Aufgabe vergegenwartigen wir uns 
die Bestimmungen des LEONTJEWschen Schliisselbegriffs der ,Sensibili
!i!1.< als >psychisch< spezifizierter Reizbarkeit von Organismen: Sensibili

~ U;t wird definierr als die H;higkeit, Realzusarnmenhånge zwischen stoff

l	 In der Kritischen Psychologie wird die hier angesprochene )Vorgeschichte( der Tåtig
keit noch nichL mit dem Terminus )Tatigkeit< charakterisien, sondern ais )Aktivit<!.t< 
verschiedener Entwicklungshohe bezeichnet, wåhrend der Huigkeitsbegriff zur Quali
fizierung der vergegenstandlichenden, spezifisch menschlichen Weise der Aktivit1l re
serviert isr. 

der hypothetischen Grundform das vorpsychische Stadium auf fiir die 
Entstehung des Psychischen relevante Entwicklungsdimensionen.) 

"'/ Zum einen mufi, da die Sensibilitåt ja als gerichtete Ortsverilnderung 
/ bestimmt ist, bereits im vorpsychischen Stadium uberhaupt W, f(lhjg1æit i 

~ ZU Ortsveriinderungen vorausgesetzt werdep, an denen die signalvermil·
N telie Gerichtetheit als nelle Oualitat ansetzen karm. Diese Voraussetzung 
~ ungerichteter Ortsveranderungen auf vorpsychischem Niveau karm als 

empirisch erfullt betrachtet werden: Schon bei primitiven Einzellern 
3~ !~- kommt es bei iiber das >normale, Ma1l hinausgehenden SWrungen des 
, ~ organismischen Systemg\eichgewichts, etwa Nahrungsmangel oder Sau

erstoffmangel, aber auch >abtraglichen, åufieren Einwirkungen etc. zu 
ungerichteten Massenbewegungen der Organismus-Oberflåche als Be
gleiterscheinung, >Epiphanomen< besonderer >innerer< Aktivierungen, 
was zu 'zufiil/igen' Ortsveriinderungen im fliissigen Medium, sogenarm
ten ,Kinesen, fiihrt. Mog\icherweise karm man dariiberhinaus armeh
men, da1l das Ausma1l dieser zufalligen Ortsveranderungen in der vor
psychischen Evolution zunahm, da solche Lokomotionen, auch wenn 
ungerichtet, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit aus den Zonen der 
das Systemgleichgewicht gefiihrdenden aufieren Bedingungen, die die in
nere Aktivierung verursacht haben, herausfiihren, und so einen Selek
tionsvorteil bedeuten. 

b) Die damit benannte Bedingung rekht aber als vorpsychische Voraus
I	 setzung fiir die Entstehung der Sensibilitat noch nicht aus. Wenn die 

Ausrichtung der Ortsveranderungen an stoffwechselneutralen Instanzen 
moglich sein soli, mufi der Org<qismus uberhaupt erst einmal auf stoff

. wechse/neutra/e Instanzen reagieren konnen, womit die Distanz zwischen 
t-v~""4 Organisrnus und rezipiertem Umwelttatbestand gegeben ist, die eine Ge


l ~ _ richtetheit der Ortsveranderung erlaubt. Vorbedingung fUr die Entste
I ""-v;. hung von Sensibilitiit iSI also die Reizbarkeit des Organisrnus durch stofi:

!~ wechse/neutra/e Agentieu. Auch diese Bedingung lailt sich empirisch au{
I " • weisen: So ist zu beobachten, da1l schon Einzeller nichi nur durch assimi
i ~!4 lierbare Stoffe, sondern durch nichtassimilierbare Gegebenheilen, wie et

;j wa durch Temperaturveranderungen, Beschallung, und - was besonders I ~,",." -'"cl> 'm'"""''''''''''- ,"""., ,m', .~ "" ,m, 
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nerer< Aktivierung und u.U. ungerichteter Onsveranderung etc. reagie
ren.Offenbar sind. die Organismen aufgrund bestimmter Eigensehaften 
des Protoplasmas auf relativ >genera1isienc< Weise reizbar, womit hier 
eine Ansprechbarkeit rueht nur auf stoffwechselrelj'ii!l'!\' spr9f;~~ auc,n 

ebenfalls auf ,epiphiinomenale< Welse, also als Begle.fiJfekt - aul"Sfotf

wechselirrelevante Gegebenheiten besteh!.
 

Umweltpol des Entwicklungswiderspruchs: Relativer Nahrungsman
gel unter Bedingungen ge/ormter Nahrungsqueilen im konstanten
 
Verhiiltnis zu neutralen Agentien
 

Wenn es nun aufgrund der genannten Randbedingungen auf noch vor
psyehisehem Niveau - Fåhigkeit zur ungerichteten Ortsveranderung und 
Reizbarkeit fiir neutrale Agentien - zur evolutiona.ren HerausbHdung der
 
Sensibilitat kommen soll, so muH - wie au~ unseren frtiheren Dar%tin

gen hervorgeht - ein innerer< Entwick/un swiders ruch zwischen m


...:.et.,. welt e mgungen un ystemkapazittH, der einen >Selektionsdruc < in 
Richtung aui evolutionare Progression erzeugt, entstehen. Da die Orga-..o<tJ . 
nismen sich nicht >aus sich heraus ( entwickeln, sondern dadurch. daI3 die
 
Organismen-Population auf >unvenragliche< Umweltbedingungen mit
 
evolutionarer Anpassung reagieren kann, ist die primare Bedingung der
 
Entstehung eines solchen Entwlcklungswiderspruchs notwendig eine
 
Veriinderung der objektiven, organismusunabhangigen Auflenwe/tbe
dingungen in der Art, dalJ dabei ein dureh die Organismenpopulation in
 
Entwieklung umsetzbarer Selektionsdruek entsteh!.
 

1m vorliegenden Fall ist diese Entstehung des 'iiujleren< Wider

spruchspo/s zunachst als das Eintreten eines re/ativen Mange/s an assirni~~ 
lierbaren Stoffen (etwa aufgrund einer Abnahme der Nahrstoff-Konzen"'t..u. 
tration und -Zusarnmensetzung, Erh6hung der Konkurrenz um die Le

bensquellen durch Populations-Verdichtung auf einem bestimrnten
 
Raum, Zuwanderung anderer Populationen etc.), zu spezifizieren: Da

durch muJ1 fUr so/che Organismen- Varianten, die vergleichsweise besser
 
in der Lage sind, sieh an Nahrungsquellen so gerichtet heranzubewegen,
 
dalJ diese in Kontakt mit der Oberflaehe des Orgarusmus kommen, also
 
assimilien werden kannen, ein Se/ektionsvorrei/ entstehen. Damit auf

grund der Umweltbedingungen die >Ausnutzung< dieses Selektionsvor

teils dureh geriehtete Bewegung auf die Nahrungsquellen hin tatsaehlieh
 
maglieh ist, also - soweit der Umwelt-Pol in Betraeht gezogen wird 

wirklich ein >innerer( Entwicklungswiderspruch zustandekornmen kann,
 
muJ1 aber dariiberhinaus die Entstehung eines weiteren Charakreristi
 CI\.lJ;L
kums der objektiven AulJenweltbedingungen vorausgesetzt werden: Es 

'",'j 
kann sieh bei den Nahrungsquellen, an denen hier relativer Mangel 

Stu/en/olge der Herausbildung des psychischen 

heITseht, rueht nur um im fltissigen Medium gleiehrnållig ge10ste Nah
rungsstoffe handeln, sondem es mull hier aueh bis zu einem gewissen 
Grad.!Ygege/fstiindlich ausgeformte ,Distanznahrong' gegeben sein, da 
nur diese einen f=n ,art' hat, auf den man sieh gerichtet hinbewegen 
kann. Weiterhin mtissen aueh die neutralen Agentien soweitgegenstii1[(J
lich ausgeformt sein, dalJ sie als Signaie far die gerichtete Ortsveriinde
rong dienen konnen~ SehlieOlieh mussen die geformten Nahrungsquellen 
und neutralen Instanzen in der objektiven Aullenwelt so Mulig in einem 
konstant e· lichen undloder riiumiichen Verhiiltnis zueinander ste

en, dalJ die neutralen Instanzen tatsåehlieh in biologiseh funktionaler 
Weise als ,Signaie, fur die Hinbewegung au/ die Nahrongsque/le ausge
wertet werden kOtulen. 

Auf diese Faktoren hebt LEONTJEW ab, wenn er von dem "Ubergang 
vom Dasein in einer homogenen zu einer heterogenen Umwelt, ... von 
gegenståndlieh nieht ausgeformten Lebensquellen zu solchen von gegen
ståndlieher Form« (1973. S. 38 t) als Hauptbedingung der Entstehung 
der Sensibilitat sprieh!. Damit ist jedoeh kein Aussehliel3ungsverhaltrus 
angesprachen, sondern kann nur gemeint sein, da13 innerhalb des anson
sten weiterhin flussigen Mediums mit darin gelasten Nahrungsstoffen 
auch geformte Nahrungsquellen und neutrale Instanzen in konstantem 
Verhåltnis zueinander vorkommen. Durch einen Wechse/ vom fliissigen 
Medium in eine gegenstandlich ausgeformte Umwelt wliren die Organis
men nåmlich Bedingungen ausgesetzt, die nicht in einen inneren Ent· 
wieklungswidersprueh umsetzbar sind, sondem als åullerer Widerstreit 
zum Aussterben der Organismen-Population ftihren miissen (s.u.). 

Die damit dargestellten Merkmale der ,Umwelt,-Seite eines magli
ehen Entwieklungswiderspruehs in Richtung auf die Herausbildung von 
Sensibilitåt - relativer Mangel an Nahrungsstoffen unter Aullenweltbe
dingungen, in denen ef mte Nahrun s ueUen und neutrale Instanzen 
in onstantem Verhåltnis zueinander vorkommen -lassen sich realhisto
riseh kaum aufweisen, ~eil die Zeit und der Ort der Entstehung von Sen
sibilitåt nieht prazise fIXierbar und genaue Daten ilber die dabei abgelau
fenen akologisehen Veranderungen rueht gewinnbar sind. Es handelt 
sieh also empirisch gesehen lediglieh um reaie Mligiichkeiten: Es spricht 
nichis dagegen, dalJ die genannten Umstande wåhrend des Prozesses der 
Entstehung der Sensibilitåt vorgelegen haben. Logisch-hislOrisch gese
hen handelt es sieh dabei jedoeh um entwicklungsnotwendige Vorausset
zungen ftir das Zustandekomrnen der zur evolutionaren Progression in 
Riehtung auf )Sensibilitåt( ftihrenden Widerspruehsverhaltnisse: Auf 
andere Weise lål3t sieh - unter Anerkennung der gesehilderten Gesetzma
l3igkeiten evolutionarer Entwieklung - die Entstehung der Sensibiiitiit 
nichi erkiiiren. Die Alternativ"J,wlire hier also nur, die gewahIten hypo
thetisehen Ausgangsbestimmungen des Psyehisehen aufzugeben, was nur 

.,.angesiehts (fUr mich nieht siehtbarer) anderer Konzepte des Psyehisehen 

"""i. 
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mit sonst gieichem wissenschaftlichem Wert, aber an dieser Stelle besse
( rer empirischer Ausweisbarkeit, sinnvoll ware. 

Erster qualitativer Sprung: Herausbildung der Sensibilitiit durch 
Funktionswechse/ der vorpsychischen Dimensionen 

Mit der Charakterisierung der >Umwe!t<-Seite des Entwicklungswider
spruchs in Richtung auf >Sensibilitilt< sind zwar die primaren Vorausset
zungen ffir eine einschlagige evolutionare Progression benannt, die hier 
entwicklungsnotwendigen Widerspruchsverhaltnisse aber noch nicht hin
reichend auf den Begriff gebracht: Es muJl die zentrale Frage geklart 
werden, wie die se/ektionsbedingten Veriinderungen der Systemkapazitiit 
der Organismen bei der Herausbildung der Sensibilitat unter den genann
ten aufieren Bedingungen genauer zu charakterisieren sind, welche Var

aussetzungen also au! der Seire der Organismen-Population erfiillt sein
 
miissen, damit hier fin >innerer< Entwieklungswiderspruch entstehen
 
kann.
 
-rne beiden Dimensionen organismischer Aktivitat, die ais Vorausset

zungen fUr die Entstehung von Sensibilitat auf noeh vorpsychischem 
Entwick1ungsniveau p~n~nt w~rden sindrFåhigkeit ~ ungerichte:er 
Ortsveranderung unet"'Relzbarkelt durch neutrale Agentlen, stehen hIer 
quasi unverbunden nebeneinander: Die Ortsveranderungen erfolgen- un
abhiingig von der raumlichen Lage der neutralen Agentien, auf die der 
Organisrnus ansprieht. Bei der Entwick1ung der organismischen System
kapazitat in Richtung auf Sensibilitat treten diese beiden Dimensionen 
nun auf speziflSche Weise in einen Zusammenhang miteinander: Neh.\ 

~-lmenwir an, es besteht als Aspekt des Umwelt-Pols des Entwieklungswi

"'.D...., derspruehs ein konstantes raumliches Verhaltnis zwischen Helligkeit und
 
-Ir'"<-" Nahrungsdichte, indem die Nahrungsstoffe etwa auf der Wasseroberfla


che, dureh die das Licht am starksten hindurehscheint, konzentriert sind.\V 
Auf dem vorpsyehisehen Niveau produziert der Organismus mit den ge
nannten Eigensehaften bei Nahrungsmangel Massenbewegungen; gieieh
zeitig sei er )reizbar< durch Licht. Beide Dimensionen sind aber Unver
bunden. Der Organismus gerat deswegen, obwohl er )lichtempfindHch< 
ist, dennoeh nur zufallig in die hellere Region grallerer Nahrungsdichte. 
Mit der Herausbildung der Sensibilitlit werden nun durch Selektions
drUCk die Dimension der Ortsveranderung und die Dimension der Licht

t.N::,.,..,..	 empfindlichkeit im Organismus quasi >kurzgeschlo$Sfll<. nåmlich in ei
nem Steuenmgssystem integriert, in welchem Ortsveranderung und
 

~ ~D Lichtempfindliehkeit nieht mehr unabhangig sind, s0n.dern die Lage der+#.,i-~ 
, u L L/chtquelle a/s R,chtungsbestlmmung fur die Ortsveranderung auswert . ~ 
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aktiviert ist, nicht mehr nur ungerichtete MasSenbeWegungen;~Onderi:i'{ 
produziert solche Bewegungen seiner Oberflliche, die 11m noheraiCdie 
Lichtquelle, und damit an die Nahrungsquelle, heranfiihren. So ist hier 
aus bioIler Reizbarkeit >Sensibilitiit< geworden: Die Lichtquelle wird ob
jektivals >Signa/< fur die Nahrungsquelle ausgewertet. 

Vorbedingung daftir, daJl auf diese Weise selektionsbedingt >Sensibi
litat< entstehen kann, ist allerdings eine vorgiingige strukturelle Entwick
/ung des Organismus, dureh welche tiberhaupt so/che Mutationen entste
hen kannen, durch welche die genannte Ortsveriinderungs- und Reizbar
keits-Dimension bei manchen Lebenwesen in hlJherem Grade in Wech
se/wirkung treten als bei anderen, sodall dureh derattige Mutanten dann 
die dargestellten Selektionsvorteile entstehen kOnnen. Dabei ist sicherlich 
die genannte Mehrzelligkeit vorausgesetzt, wobei durch die Mutationen 
dann verschiedene Zellarten bioelektrisch miteinander interagieren und 
so schlielllich das Ortsveranderung und Reizbarkeit umfassende Steue· 
rungssystem als Urforrn der neuronalen Umsetzung von afferenten in ef
ferente Impulse entsteht. 1m Einzelnen ist hier die Problemlage - wohl 

, auch angesichts eines unentwiekelten Forschungsstandes hinsichttich des 
Zusarnmenhangs zwischen struktureller Entwick1ung und Art der Muta
genitat in der Phylogenese - noch weitgehend ungeklårt. 

Die damit soweit wie maglich priizisierte Entstehung der >Sensibili
Ult< als neue Qualitåt organismiseher System-Kapazitat HUlt sich verallge
meinernd als ein Funktionswechsel der vorpsychischen Ortsveranderun
gen wie der vorpsychischen Reizbarkeit fUr neutrale Agentien charakteri
sieren: Auf der vorpsychischen Stufe waren die Ortsveranderungen. wie 
gesagt, 1edij;lich Epiphanomene von durch Nahrungsmangel etc. tiber
normal aktivierten Stoffwechselvorgangen. standen also in einem unspe
zijlSchen funktiona/en Zusammenhang der Energieabfuhr, der Hervor
bringung zufalliger Milieuveranderungen, etc.~Durch ihre Ausrichtbar
keit an rezipierten neutralen Agentien treten die OrtSyerånderunge~nun 

in einen qua!itotiv neuen Funktionszusommenhong, sie werden zu ele
mentoren Orientienmgsoktivitiiten ()Tatigkeiten< im LEONTJEWSchen 
Sinne) mit einem biolOglSchen Anpassungswert von neuer GrtJ'penord~ 
nung. Gleicllzeitig wechselt damit auch dje Reizhgrlæit (ilr neutrale 
A entien ihre Funktion wird von einem Vorgang im Zusarnmenhang 
unspezifischer bioelektri cher Prozesse, indem sie jetzt ais >Sensibilitiit( 
Ortsveriinderungen aufNahrungsquellen hin auszurichten vermag, ~i
ner objektiven Signa/funktion, durch welche die neue Qualitat organis
mischer Aktivitat als >vermitte/t< aber gegenstiindliche Umweltbeschaf
!enheiten, damit eine qualitative Erweiterung der Umweltbeziehungen 
des Organismus zur Ausnutzung von Lebensquellen und Vermeidung 
von schiidlichen Einfliissen eriiffne! ist. 

~ ...	 bar ist. Der Organisrnus macht SOmlt, wenn er durch Nahrungsmangel 

~ 
.,,?-~ 
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dem qualitativen Umsch/ag zur n 'n ) 'chischen< Stute der'ehY/Of{e' 
barer und signalvermittelter Nahrungsaufnahme 
Zweiter qualitativer Sprung: Dominanzwechsel zwischen unmittel

neNSchen Gesamtentwicklung. \ 

Mit der Herausbildung der SensibiliUlt ist nun zwar in der >Signalvermit
teltheit< eine neue Qualitat des Organismus-Umwelt-ZusaInmenhanges 
Uiidder funktionalen Widerspiegelung entstanden. Darnit ist indessen Neue Entwicklungsrichtung durch Sensibilittil ais speziflscher und 
erst der erste Schritt in Richtung auf die Herausbildung einer neuen, bestimmender Funktion der >psrchischen< Gesamlstu[e
 
>psychischen< Qualitatsstufe der phylogenetischen Gesamtentwicklung
 
getan, diese Stufe aber keineswegs schon erreicht. Nachdem die Sensibilitat ais spezifische, ,hOhere< Funktion flir die Le

Da alle evolutionaren Veranderungen, also auch die Herausbildung benserhaltung bestimmend geworden, also die Gesamtstufe des Psychi
der SensibiliUlt, kontinuierlich und allmlihlich erfolgen (dies ergibt sich schen erreicht ist, scWågt die gesamte evo/ulionlire Entwick/ung eine an
aus dem Mutations-Selektions-Mcchanismus), kann nicht davon ausge dere Richtung ein: Da die fruhere Funktion jetzt nicht mehr gebraucht 
gangen werden, daJl die neue Qualitiit der >signalvermiltelten< Annilhe witd, Um die Organismen-Population bis zur hinreichenden Ausbildung 
rung an Nahrungsqueilen schon von Anfang an die flir die organisrnische der neuen Funktion ,am Leben zu erhalten" verUert sie in all ihren struk
Systemerhaltung wesentUche Funktion ist. Vielmehr muJ3 zwingend an· turellen Beziigen ihre SeIbstiindigkeit gegeniiber der neuen Funktion: 
genommen werden, daJl - obwoW mit der Sensibilitat die Spezifik des Das gesamte or anismische S stem strukturiert sich aufdie entwickelte
Psychischen schon erreicht ist - dennoch die vO/l'sychische Art der Auf re, e e tivere Funktion hin um. o verliert der rgamsmus e Faltig
nahrne Von Nahrungsstoffen aus dem unntittelbar umgebendefl flussigen keit, Nahrung ummttelbar durch die KOtperoberl1åche aufzunehmen, 
Medium ohne gerichtete Ortsveranderung noch flir lange Zeit die hestimdarnit wird die >Haut' jetzt flir andere Funktionen frei. Es bilden sich all· 
mende Form der Systemerhaltung ist und der Sensibilitåt im Systemer mahlich ,Sinnesorgane, heraus, die die Auswertung von Umwelt-Signa
haltungsprozeJl zunachst noch eine untergeordnete Funktion zukommt. len in spczialisierter Weise leisten. Dabei entstehen spezifische Ge
Die Sensibilitiit bildet sich Jtier also sozusagen zunåchst ais zusatzUche brauchssysleme zur gerichteten Ortsverlinderung, etwa Flossen und Ex
Qualifikation der Organismen mit noch votpsychischen Charakteristika tremitaten samt den Fruhformen eines Zentralnervensystems, das die af· 
der Lebenserhaltung heraus, die dadurch Selektionsvorteile edangen, ferenten und die efferenten Impulse koordiniert, also die Umsetzung VOn 
daJJ sie in Mangelsituationen nicht mehr nur auf die >zufallig' umgepen Signal-Information in Ortsveranderungen immer effektiver organisiert, 
de l1ussige Nahrung >angewiesen, sind, sondern zusatzUch in gerich~eter etc.' All diese strukturellen Entwicklungen in der Evolution sind Dm ve,r
Ortsveranderung >Distanz-Nahrung< erscWieJlen kOnnen. Das Svsteme!.- , standIich aus er Tatsache, d.all die Sensibilitat nunmchr die bestimmen
haltungs-Niveau des elementaren vorpsychischen Stadiums witd dabei de Lebenserhaltungsform geworden, so die Entwick/ungsstu e es 
aber im Prinzie noch nichI aberschritten. I >Psychischen< erreicht 1St. e er: re o isch-hi· 

Zum qualitativen Umschlag, zur neuen >psychischen, Stufe der Ge storlSch erst mOR ich, nachdem das funkt/ona/e Stadium der Bestimmt
samtentwicklung, auf welcher die Sensibilitåt nicht nur eine spezi]lSChe, heit der Lebenserhaltung durch die Signalvermitteltheit, also das Psychi
sondern auch die hestimmende Funktion ist. kommt es eest dann, wenn '"' sche, erreicht worden war. 
die Sensibilitiit, lim SchojJe< der vorpsychischen Entwicklungsstufe, sich 
durch den EvolutionsprozeJl soweit herausgebildet, quasi >gekraftigt' ., 
hat. daJl die Organismen jetzt vorwiegend ihr Leben durch Orientierung 
an Signalen und gerichtete Hinbewegung zu den signalisierten Nahrungs

queilen erhalten. Somit wird die direkte Assimilation umgebender .!Y.ah.

rungssto!!e allrnåhlich zur untergeordneten. sekundliren Funktion der
 
Systemerhaltung und tritt in der weiteren Evolution immer mem zurIlck, (DAus den eiementaren Charakteristika des Psychisehen, wie es hier bestimmt iSI: Orten· 
bis zu einem Stadium, in welchem die Organismen ohne signa/vermiuelte ! tierungsaktivitat durch AusrichtUng der Ort:Sverånderungen tiber Signale, dabei Koor

Arifschlie'pung von Nahrungsquellen im Leben nicht mehr erhalten kOn- ;dd. dinierung der Umwelrinformation mit der Ortsveriinderungsaktiviti1t i.l.ber die Emwiek
:l~ lung ellles Zentralnerveosysrems, ergibr sich, da13 pflanLlichen Organismen unseter nen. Dieser Wechsel der Sensibilitat von der untergeordneten zur hesti'!'l 
J; ./ Koozeption nach oicht die Qualitat des Psychisen.en zugesprochen werden kann: Die 

menden Funktion, also die Dominanzumkehr der direkten und der Slg

l ,,)~J ~~ ;e:~~~~ion der Pflanzen erfolgt: innerhalb des vorpsychischen Niveaus des Lebenspro
nalvermittelten Form der Nahrungsaufnåhme, 1St gIelchbedeutend IIUt 

\ 

·;;°_1';~f'
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\IJ......d....:,~ 
2.5	 >Methodische< Wendung der Stujenjolge der Entstehung 

des Psychischen: Fiinj Schritte der Analyse des 
Umschlags von Quantittit in Qualitiit im 
phylogenetischen ProzejJ 

Bet unserem damit abgeschlossenen Versuch, die historisch-empirische 
Bew1l1,rung der LEONTJEWSehen Bestimmungen der Grundfonn des Psy
chischen in einem ersten Analyseschritt dadurch zu enveisen, daB gezeigt 
wurde, w;e in der phylogenetischen Entwicklung aus den elementaren 
Lebensfunktionen eine qualitativ neue Gesamtstufe des Psychischen im 
LEONTJEWschen Sinne entstehen konnte, hat sich ergeben: Der qualitati
ve Obergang zur >psychischen< Stufe war nur dadurch (im Rahmen des 
Magliehen) empiriseh zu rekonstruieren, dall dabei versehiedene Zwi

sehenstufen, in denen der Obergang sieh vollzog, begrifflieh herausgeho-


I ben wurden. Wir maehen nun die hYp0thetisehe Annabme dall die Stu

~.. - JenJolge, die so herausanalysiert wurde. nicht nurden Ubergang zur neu
~ : ~ en ualitiitsstufe des Psyehisehen eharakterisiert, sOl1dern d . sieh darin ~ , 

~ a/lgemeinere GesetzmiijJIg elten es stu enweise r an s u neuen 11 
uaUtiitsstu en 1m ph lo enetischen Prozeil m ife tieren. Aufgrun 

dieser Annahme versuehen wir, die begrifflieh gefallte Stu enfolge 'l1f.
thodiseh zu wenden, d.h. daraus eine Fo/ge von Ana/yse-Sehritten abzu
leiten, mit welchen der Obergang zu qualitativ neuen Stufen der Gesamt
entwicklung herausgearbeitet werden sall. Mit dieser >Methodisierung< 
unserer Stufenfoige (die aufgrund weiterer inhaltlieher Analysen auf die 
hier behauptete Verallgemeinerbarkeit hin zu iiberpriifen und ggf. zu 
korrigieren ist) bemtihen wir uns generel! gesehen um eine methodische 
Konkretisierung des dialektischen Grundgesetzes deft )Umschlags von I 

Quantitiit in Qualitiit< ur unseren Ge enstandsbereich. Spezieller versu
c en wir damn eme methadische Leitlinie zu gew:.nnen. mit welcher im 
weiteren Gang der kategorialanalytischen Untersuchungen dieses Buches 
weitere quafitative Spriinge im genetischen Differenzierungsprozel3 des 
Psychischen. die in entsprechenden qualitativ bestimmten kategorialen 
Differenzierungen der Grundkategorie des Psychischen ihren Nieder
schlag finden mussen, adaquaCherauszuarbeiten sind. - \Vir formulieren 

l 
zur Realisierung dieser Zielsetzung die herausgehobene Stufenfolge zu
sammenfassend und verallgemeinernd als Sehrittfolge der Ana/yse qua/i
tativer Sprtinge innerhalb der phylogenetischen Gesamtentwicklung. 

l. Erster Schrilt: Aufw~is' der realhistorischen Dimensionen innerhalb 
• _.L," I der jeweils {riiheren SlU(e, auf denen der qualitative Umsehlag sieh voll
--'" zieht (bei der Herausbildung des Psyehisehen: Fahigkeit zur ungeriehte
L.dd-~:.: ten 5?r:-sveranderung und Reizbarkeit fUr neutrale Agentien). Durch die 

HerausheDung solcher Dimensionen sall die relevante Entwicklung auf 

'fi, 
Analyse des Umschlags von Quanlitdt in Qua/itiif 

-.) 

der vorhergehenden Stufe soweit rekonstruiert werden, dal3 nur noch der 
zur Frage stehende qualltative Obergang herauszuheben ist, nieht aber 

I darnit verbundene andere Emwicklungsvorgange ohne empirischen 
Nachweis hypostasiert werden. Es soll also genau die >Position< be
stimmt werden, die beim gualitatlven Umschlag dialektisch megier( 

Y"<li:.". winj. Damit kann priizise auf den Punk:t gebraeht werden, worin dennI, 
nun tatsiiehiieh die Spezijik der neuen Entwieklungsstufe bestehen sall. 

Zweiler Sehritr' Aufweis der objektiven Veranderungen der Aujlenc. 
weltbedingungen, mit denen der >innere' Entwlcklungswidersprueh, 
durch welchen die neue Qualitatsstufe in evoIutionarer Progression her
vorgebracht werden kann, in seinem Umwelt-Pol zustandekomrnen soll. 
Dabei sind einmal die systemgefahrdenden AuBenweltbedingungen an
zugeben, dureh welche der spezifisehe Selektionsdruck in Riehtung auf 
die zur Frage stehende qualitative Entwicklung entsteht; zum anderen 
aber aueh jene Aspekte der AuJlenwelt, dureh welche es den >angepallte
ren< Mutanten moglich sein kann, sich unter solchen Bedingungen den
noeh hinreiehend fortzupflanzen, sodaJJ das Systemgleiehgewieht der 
Organismen-Population erhalten bleibt (in unserem Falle: relativer Nah
rungsmangel bei hinreichend konstantem Verhaltnis zwischen ausge
farmten Nahrungsquellen und neutralen Instanzen, das als Signalverbin
dung ausgewenet werden kann). ... L..,,~ ~. /2 .... 

Dritler Sehritt: Aufweis des Funktionsweehse/s der (im ersten Sehritt) J aufgewiesenen relevanten Dimensionen als >Organismus·Pol( des Ent
wieklungsw/derspruchs, damit der Entstehung des ersten qua/itativen 
Sprungs der Herausbildung der Spezifik der neuen Funktion unter den 
veranderten Aufienweltbedingungen (in unserem Falle: Funktionswech
sel der epiphanomenalen ungerichteten Ortsveranderung und Reizbar
keit filr neutrale Agentien durch ihre Integration in einem neuen Funk
tionszusammenhang" signalvermittelter Orientierungsaktivitat, >Sensibili
Uit<). Ein deraniger Funktionswechsel ist generelI ein wesentliches Be
stimmungsmoment fUr das Zustandekomrnen qualitativer Sprl1nge im 

, evolutionaren Prozeil. BEURTON. auf dem wir hier fiB'en;~ stellt in einer 
hervorragenden Analyse dazu fest: "Das Probiem des Funktionswechsels 

hk_list van besonderer Bedeutung im Rahmen aer Stammes esehlehte. da er 
,~ tiberhaupt den Sch tissel iefert fUr die Erklarung, \Vie evolutiv Neues 
, ! ~ entstehen kann, wie neue aus alten Qualit~iten hervor ehen kur wi s 
~ eine vo utian eben kann, die mehr als bioBe Veriinderung ist.« (1975 

S. 915) Von graBter Wiehtigkeit ist dabei, daJJ bei em qu ltatIven 
Sprung dureh Funktionsweehsel die dialektisehe Negation nur im Bere/eh 
einer - der bestimmenden Funktion der friiheren Stufe noeh untergeord
neten - Partia/funktion erfoigt, quasi im Dienste der besseren System
erhaltung auf dieser Stufe steht, dall also die qualitativ spezijisehe Funk
tion hier noch nicht filr den Gesamtprozeil bestimmend geworden ist. 

<Vb
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~fftc;. seGå'" Aufweis des DominaM,wechsels ~chen der, fur die ,r. 
frUhere Stufe eha'raJcteristisehen funktl0'l und der neuen-Funkiioq,:w<i;
mit dureh einen zweiten qualaallven Sprung dre quail/a1iv spezij"~el!e ' 
Funktion auchdie fUr die gesamte Systemerhaltung bestimmende Funk
tiol1'wird (in' unserem Fall: Dominanzwechsel zwisehen unmittelbarer 

'und signalvermittelter Nahrurlgsaufnahme).~)iine Zwischenphase;'ln 
der eine qua/itativ entwicke/tere Funktion, ehe' ;"ie beiUmmend wird. zU
naehst der friiheren, unentwiekelteren Funktion untergeordnet ist, muJl 
genereli in der Evolution als Voraussetzung fUr die Entstehung qualitati
ver U_~'dllage im GesamtprozeO angenomrnen werden. da dies ~ ~e ge
sagt - ails den Meehaziismen der Mutation und Selektion sieh ergibl. Die 
Evolution ist deswegen notwendig ein langandauemder kontinuierlicher 
Proze,P, in welchem neue organismische Funktionen sieh nicht pl6tzlich 

',,>	 durchsetzen, sondem sieh inuner aus kaum merkliehen An/iingen all
miihlich herausbilden, sodaJl sie niemals sehon bei ihrem ersten Vorkom
men fUr die Systemerhaltung bestimmend sein konnen, sondem zunåehst 
nur zusiitzliche >spezialisierte< LeistungsmOgliehkeiten eines in >konser
vativer< Weise auf der alten Stufe sieh erhaltenden Systems der Organis
men-Population sind. Wenn es hier dennoeh zum QualitåtsumsehIag d,er' i 
Gesamtentwicklung kommen kann, dann å,eswegen, weil der Obergang 
zur neuen Entwicklungsstufe sich nicht auf einer einze/nen Dimension' .uvollzieht, sondern die Umkehrun des Verhiiltnisses weier fUr sieh kon
tinuierlich vera . ensione darstellt. Eine solche Umkehrung 

es Verhiiltnisses zwisehen bestimmender und naehgeordneter Funktion 
'als Dominanzwechsel ist, obwohl sieh beide Funktionen in der Entwiek

lung kontinuieriich darauf zubewegen, selbst nicht kontinuierlich, son

dem ein punktuelles Umkippen. Wie beim Funktionswechsel dureh das
 
kontinuierliche Hineinwachsen in einen neuen funktionalen Zusarnmen-, 
hang, so ist beim Dominanzwechsel dureh die Verhåltnisumkehrung die 
Kontinuitiit der Entwicklung mit der Entstehung neuer Qualitiiten ver

"1 Imittelt - die biologiseh zwingende Annahme, dalJ die evolutionåre Ent ·'1wiek1ung nur kontinuierlieh erfolgen kann, steht also mit der Annahme, 
daB in der Evolution neue Qualitaten emstehen kOnnen~ nicht im Wider
sprueh (vgl. BEURTON 1975). ~ Wi<P .,

--) - ,,;, 

Fan/ter Schritt: Aufweis der Umstrukturierung und neuen Entwicks' 
lungsrichtung des-Oesamtsystems, naehdem die qualitativ spezij"lSche 1
Funktion fur die Systemerhaltung bestimmend geworden ist.'Hier ist so I 

wohI ru zeigen,''welche alteren Dimensionen im neuen Zusarnmenhang l 
/unktionslos werdentals aueh, wie sieh die Funktion/rliherer Dimensio j
nen neu bestimmt!'und wie sieh unter der neuen Leitfunktion s ezi ISche 
strukturelle und unktlOnale Di eren ie wel eren Entwick
lun er	 eben. (Neben den genannten Beispielen kann das gesamte nach
ste Kapitel s Beispiel dafUr gelten.) Dabei wird man im neuen Gesamt-

Analyse des Umschlags von Quan!i!ti! in Quali!ii! 

zusarnmenhang aueh auf qualitativ neue Entwicklungen dureh Funkti 
ons- oder Domina.n.zweehel stoBen, die aber nichi auf bestimmenden Di· 
mensionen sieh vollziehen, also der qualitativen Gesamtehar~akterisiik 
der neuen Entwiek1ungsstufe untergeordnete Nebenospekte, >sekundare' 
Mitentwiek1ungen oder Oberformungen (vgl. dazu S. 56j,darsteUen.
1m Laufe der immer weitergehenden Ausdifferenzierung und Ausgestal
tung der neuen Qualitatsstufe werden sieh auch jene Dimensionen her
ausbilden, auf denen sich der qualitative Umsch/ag .lU einer weiteren~ 

noch spezij"lScheren Stu/e der Oesamtentwicklung vollziehen wird, wo
mit sieh das Verhaltnis umkehrt, und die jetzige >neue< Stufe im Ver- } -)
 
gleich mr nachsthoheren zur )fruheren<, elementareren Stufe wird. Bei 
der Herausarbeitung dieser Dimensionen sehIieBt sieh der Kreis, und wir 
sind, aul der nun erreiehten hOheren Ebene, wieder beim ersten Schritt 
unseres Verfahrens der Herausarbeitung qualitativer UmschIage im phy
logenetisehen ProzeB angelangt. 

, ...;.......;>	 ~ 

«~S~' 
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Kapitel3 . 
,./) /. I

~"'-'1~ /" ae J.
Die innere Ausgestaltungd:s Psychischen zu
 
junktional difjerenzierten Organismen im
 
Sozialverband
 

3.1 Vorbemerkung 

Nach der Gewirmung der Grundkalegorie des Psychischen durch ~ 

ausarbeilung der enls rechenden enetischen Grundform lsI die wesenl
c e Aufgabe der weiteren Kalegorialan yse, U er en genetischen Auf

. weis neuer Qualitålsslufen der Gesamlenlwicklung, nun nicht mehr ge
genuber dem vorpsychischen ProzeB, sondem innerhalb der Psycho
phylogenese, w ualilativen Ebenen der kalegoriaIen bdferenZle 

IS hin zur kategorialen Bestimmun der >mensc 'ehen< Spe l des 
Psvchischen w gelangen. Ehe wir im Zuge dieser Di ere=erungsan y
s.-auf die ersle groBe qualilalive SpezifIzierung des Psychischen - die 
Herausbildung individueller Lemfilhigkeil - uns wbewegen karmen, 
mUssen wir - gemilB unserem ftinften Sehrill der Analyse qualilativer 
Ubergange - zuniichst die >innere< Ausdifferenzierung und Ausgestal
lung des Psychischen vor dem neuen groBen QualilillssPrung funktional
hiSlorisch rekonslruieren, um so eine erste Ebene kategorialer Di/feren
zierungen noch im Rahmen der Beslimrnungen der >bloDen< Grundform V 
des Psychischen ro erreichen. 

Da die Moglichkeil zu individuellem Lemen - wie spiller genau w be
7 . - grUnden sein wird - ersl das spezifIsche und beslimmende Momenl der • 

l 

~'. neuen QualiUllsslufe des Psychischen iSl, wird in diesem ganzen dritten
 
Kapilel die individuelle Lernfiihigkeit von Organismen noch nicht in die
 
Analyse einbezogen. Damil iSl, wie sich aus der allgemeinen Verfahrens

weise unserer Analyse ergibl, nicht gesagr, daJl Organismen, die die zu
 
schildernden psychischen Funktionsdifferenzierungen aufweisen, nichI
 
faklisch auch zu individuellem Lemen filhig sein karmen, sondem nur,
 
daJl individuelle Lemfåhigkeil wr Herausdifferenzierung der verschiede

nen psychisehen Dimensionen hier noch nicht enlwicklungsnotwendig
 
iSI, sodaJl bei der logisch-hislorischen Differenzierungsanalyse des Psy

chisehen auf dieser Slufe noch davon abslrahlerl werden karm und muJl.
 

Die foigende Analyse hal neben dem inhaltlichen immer auch einen 
melhodischen Aspekl: Wilhrend irn vorigen Kapilel die Geeignelheil un

..

il 
~
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serer von LEONfJEW Ubernommenen Grundbestimmungcn des Psycru
sehen zur Charakterisierung einer neuen qualitativen Gesamtstufe, der . 
Phylogenese aufgewiesen werden sollte, geht es nun darum, die >Bew711i:" 
rung< der Grundkategorie bei der Kliirung und VerhlJltnisbestimmun 
versc ,e ener, immer il erenzierterer rse emun s ormen des Ps ehi
se en zu erWe1sen. s m Sie (in der fniher aI.1gemein gesehilderten 
Art) durch die weitere genetisehe Differenzierungsanalyse ergeben, wie
weit die Grundbestimmung des Psychischen tatsåchlich einerseits allen 
differenzierleren Formen bis hin mr >menschlichen< Auspragungsform I \ 
zugesehrieben werden karm, wieweit dabei andererseits die genetisehen 
Verhiiltnisse der gegenwårligen Erscheinungsformen des Psychischen 
(ihr spezifisch·bestimmender, spezifisch-sekundarer, unspezifischer Cha
rakter etc.) mit Rtickbemg auf die Grundform funktional-historisch ab
geleitet werden kannen (s.o. S. 56).=~ Wenn wir die ersre Differenzie
rungsebene ais (noch keinen neuen qualitativen Gesamtsprung implizie
rende) innere Ausgestaltung rekonstruiert haben, verftigen wir tiber die 
dlfferenzierten Dimensionen, auf denen die weitere Entwick1ung sich 
vollziehen muiJ, und kannen darm auch im ersten Schrilt der Qualilil.ts
analyse, nunmehr auf h6herem Niveau, danach fragen, auf welchen Di
~ensionen sich der neuerliche qualitative Umschlag vorbereitet. 

Wie bei der Gewinnung der Ausgangsabstraktion des Psychischen, so 
ist aueh in der weiteren Differenzierungsanalyse an den vorfindlichen 
psychologischen Vorhegriffen anzusetzen und sind von da aus Zwischen
abstraktionen zu gewinnen; in der darin begriindeten Durchfiihrung der 

" 
/I 

Analyse kannen wir dann die begrifflichen Ansatzstellen neu bestimmen I 7 
und riickwirkend kritisieren. Die Art und Weise, wie wir m den Zwischen
absttaktionen kommen, wird dabei nicht explizit thematisiert: Die an
gesetzten Zwischenformen mitssen sich, auf die prinzipiell gleiche Art 
wie die Grundform des Psychischen, im Gesamtmsanunenhang der ge
netischen Ursprungs- und Differenzierungsanalyse bewahren (vgl. 
S. 52 ff). 

Wahrend im vorigen Kapitel bei der Ableitung der >Grundform< des 
P.sychi.scht:n in globaler Weise der ailgemeine biologischc Erkcnntnis
stand zur empirisehen Grundlage genornmen wurde, beziehen wir uns in 
den folgenden Differenzierungsanalysen auf das in den frither genannten 
kritisch-psychologischen Arbeiten vorgelegte empirische Material. Dabei 
werden hier im allgerneinen die dart ausgebreiteten empirischen Daten 
nieht in extenso referiert, sondern es wird nur veraflgemeinernd darauf 
Bezug genommen und die Nachprufung der empirischen Grundlage 
durch entsprechene Verweisungen ermoglicht. Nur gelegentlich bringen 
wir zur Veranschauliehung des Gemeinten auch ein inhaltHches Beispiel. 
Man muG hier also zur Nachpnifung des Empiriebezugs der verallgemei
nernden Aussagen jeweils auf die benannten Arbeiten zunlckgreifen. 

Orientierung, Bedeutungsstrukturen 

3.2 Orientiemng, Bedeutungsstmkturen 

ty Funklionsebene der Gradienlenorienlierung 

1m Zuge der Herausbildung des Psychischen vollzog sich der Ubergang 
von ungeriehteten Ortsveranderungen, Kinesen, zu geriehteten Bewegun
gen im neuen Funktionszusanunenhang der Signalvermitteltheit. Da die 
neue Form der Aktivitat (hier die >Tatigkeit< im Leontjewschen Sinne) 
stets der Schlussel zum Verståndnis neuer Entwicklungen ist, setzen wir 
mit unserer Differenzierungsanalyse daran an. 
. Di<;, gerichtete~ 0r;;;veranderungen w~rl1eI) ~t,~~uf.J.diedabei 

,! mvolvlerten aus~€ten Mechamsmen m~6Ii.eHungvon aen. Kinesen 
:J ,Taxien< genannt (vgl. SE, S. 82ff). Taxien, durch welche der Organis
1~ ~Zonen grollerer ,Zutraglichkeit< fUr die Systemerhaltung gelangl, 

:1'· ~werden >positive Taxien<, solche, die den Organisffius aus Zonen der 
.~ ~~,.., >Unzutraglichkeit< hinausftihren, >negative Taxien< genannt. In den pri
-
: 

.	 mitivsten Formen solcher durch Taxien ausgeriehteter Ortsveranderun
gen erhalten dabei zunachst lediglich bestimmte Dichte- oder Energiege
fiiir%,' ,Gr"iil(ehien<, innerhalb der unrniltelbaren flitssigen Umgebung 
selbst eine objektive Signalfunktion, indem das Tier mit dem Effekt der 
Erhahung der Fortpflanzungswahrscheinlichkeit die Dichte- oder Ener
giegefil.lle, etwa der Helligkeit oder Temperatur, ais )Information< aus
wertet und sich so aus Zonen grof3erer bzw. geringerer Dichte oder Ener
gie herausbewegt, darnit gleichzeitig fUr die Systemerhaltung gUnstigere 
Umweltbedingungen ansteuert. 

Bei derartigen gerichteten Ortsverandcrungcn handelt es sjcb wi«:
 
gesagt - um die element d r >Orientiemn (von Or anismen in
 
Irer Umwe1t. Damit gewinnen bestimInte Momente der Umgebung,
 
nåmlich die hier genannten, ais Information ausmiin7.baren Dichte- und
 
Energiegefil.lle, im Zusanunenhang ihrer psychischen Widerspiegelung ei

ne bestimmte Bedeutung, d.h. Aktiviliitsrelevanz fUr das Tier.' Der pri

mitive Charakter dieser Art von psychischer Bedeutung liegt darin, daI3
 
das Tier noch keine von ihm ent'femten UmweItgegebenheiten, sondem
 
nur Dichte- und Energiegefalle im Bereich der unmitlelbar seine >Haut<
 
beriihrenden flitssigen Umgebung ais Signale auswerten karm und (na

tiirlich nur objektiv, nicht etwa in der Erfahrung oder im Bewul3tsein des
 
Tieres) die Bedeutung der Umweltgegebenheiten lediglich in einem >Hin-


Das damlt hier erstmalig angesprochene Bedeuwngskonzepr ais zcntraJe individualwis- ~ 

senschaftliche Ka.tegorie soli nicht vorab ausfUhrlich ldefiniert< werden, sondern wi~d 

erst im Zusammenhang des wirklichen Fortgangs unserer genetischen Rekonstruktion 
<luch begrifflich immer weiter entfaltet; Dies entsprichl unserem &enerellen Verfahren 
der Einhcit von lnhaltlicher Analyse und Begriffsentwicklung.	 N..a , 

{; 
~, 
:j 



87 86 Orientienmg. Bedeutungsstrukturen Die innere Ausgestalcung des Psychischen 

zu< bzw. ,Weg-von< Bereichen grOJlerer oder geringerer DiehtelEnergie ~I Funktionsebene der A,;s::o'hderung/ldentijizierung 
der unmillelbar umgebenden Fltissigkeit bestehl. >Orientierung< vol!
zieht sieh auf dieser Elementarstufe also direkt dureh die ortsveritndern In der weiteren f's.l:'e~2J'hll()g~)Si..wird nun die Ebene der Gradienten
de Gesarntaktivititt der Organismen und kann sieh (logisch-historiseh ge orientierung, unoeschaaet ihrer 'elgenen unspezifIsehen Evolution, durch 
sehen) noch gar nieht anders vollziehen, da die Dicht<- oder Energiege hOhere, d.h. fUr die >psychisehe< Systemerhaltung effektivere Orientie
falle der tiber den unmillelbaren Bertihrungsbereich hinausgehenden rungsfunktionen ais deren Differenzierungsprodukt >tiberschichtet< bzw.• 
Umgebung nur durch die Ortsveriinderung se/bst ais Information rezi ,ergiinzt<. Die naehsthohere Ebene d';.f Orientierunefunktion ist dabei 
pierbar sind. 

Die damit charakterisierte Orientierung an Gradienten markiert eine 
,ebenmerkliche Difjerenz< des Psychisehen m der Lebensaktivitat auf 
vorpsychischem Niveau. Hier ist nach wie vor das unmillelbar urngeben
de fltissige Medium biologisch relevant, wobei sich nur durch die Eigen
bewegung des Organismus gewisse tiber den unmillelbaren Bertihrungs
bereich hinausgehende Informationen mit objektivem Signalcharakter 
gewinnen lassen. Damit ist die neue psychische Umweltbeziehung hier 
nur sehr beschrankt mr Erweiterung der Lebensquel!en und Vermeidung 
von systemschådigenden Einfltissen effektiv. ,Jv.), w.o ~ "'.Åti tlJ4<..jt., 

l
 
Die Gradientenorientierung hat - unbeschadet der anschlIeJlend m \
 

charakterisierenden >hOheren< Orientierungsfunktionen - auch eine elge
ne Evolution, d.h. entwickelt sich innerhalb ihres unspezij'lSchen Niveaus
 
in der Phylogenese weiter. Die Rezeption von Gradienten-Untersehieden
 
ist demgemaB bis zu den hOehsten Formen ais elementare Orientierungs
weise vorfindlich. So gibt es eine elementare Sensibilitat Iii? HeIl-Dun

kel-Unterschiede, in der weiteren Entwieklung auch ftitFarbunterschie

de, wobei die Gradientenorientierung aIs elementarste Funktionsebene in 
ausdifferenzierte Sinnesorgane einbezogen isl. Weiterhin ist die Gradien
tenorientierung auch bei der Ausdifferenzierung der bestimmenden
 
Funktionen verschiedener Sinnesorgane bedeutsam; der \Ge~chssinn<
 
als (relativer) >Nahsinn< is! so gesehen >primitiver< als die auf optische
 
oder akustische Reize ansprechenden Sinnesorgane, die dezidierte >Fern

sinne < darstellen: Geruchsorientierung erfolgt niimlich ausschlieJllieh 
nach Art der geschilderten >Gradientenorientierung< (was hier nicht na
her ausgeftihrt werden kann). - Die weitere Evolution der Gradienten
orientierung hat, wie demnach zusammenfassend festgestellt werden I
kan,n,. den Charakter der 'Sch,ichtung<oder ,Paral/elentwicklung<, geht 
also mcht ais >Verwandlung< in hoheren Formen auf, sondern kann mn

ter< bzw. )neben< diesen als unspeziflSche Funktionsebene in der gegen

wdrtigen Endform des PSvchlSchen ausgemacht werden (vgl. dazu M I,
 
S.50). 

die Entwiek1ung der Fahigkeit mr Au.,.on,fe''';n~tlbestinnnten biolo
gisch relevanten Gegebenheiten aus der U_ung. Dabei werden be· 
stimmte lnvarianzen aus wechselnden Umgebungsbedingnngen ausgem
tert, also quasi >identijiziert<. Auch hier hat die A ktivitåt des Orgapismus 
zwar eine zentrale Relevanz fUr die Orientierung, es liegl aber eine gegen
tiber der Gradientenorientierung andereArt der li ormationsauswertun 
~: Es kOnnen igenschaften der Umwelt ausgesondert werden. dje njcbt 
nur in der missigen Umgebung. sondem in DistanT plm Qrganismus sich 
befinden. Wesentliche~Vorausse~ung (\ir die Erfassung der Invarianzen 
ist a1so die riiumliche 'O~ng'ilts-Reieptron des råumlichen Verhiiltnisses 
zum Organismus. Dazu ist mindestens erforderlieh, daJl der Organismus 
dureh seine Eigenbewegung den Ort des Gegenstandes relativ mm eigenen 
Standort ausmachen karm. 

Bei der Realisierung dieser neuen >ritumlichen< Orientierungsfunk
tion kommt es - wiederum innerhalb der gleiehen Funktionsebene - in 
der Evolution schrittweise zu einer gewissen Vgrselbgt1nrligung der 
Orientierungsaktivitiit gegeniiber der Ausjiihrungsaktivitiit. 

So kljnnen etwa Tiere dureh Bewegung um einen Gegenstand herum ihn in 
tf	 seiner raurnliehen Lage )orten( (Seherenfernrohr-Prinzip), die Gegeneinander

Verschiebung und wechselnde Vberschneidung von Gegenstånden auf der Sin
nest1ache durch die Eigenbewegung der Tiere als Information tiber deren Tie
fensta ffelung und raumliche Lage zueinander ausnutzen (>Bewegungs-Pa· 
raL1axe<) etc. All dies geht mit der wachsenden Differenzierung eines )Zentral
nervensystems( (ZNS) einher, in welchem die Information von den Sinnesorga
nen (Rezeptoren), die tiber )efferente< Nervenbahnen geleitet wird, und die Ak
tiviUitsimpulse Von den Bewegungsorganen (EffeklOren), die tiber )afferente< 
Nervenbahnen laufen, in einer zemraLen )Schaltstelle( (aus der spåter das Ge
him entsteht) koordiniert werden (vgL dazu NP I, Kap. 2.3 und 3, sowie SE, 
Kap. 4.2), 

'. 

I:, In der weiteren phylogenetischen Entwicklung innerhalb dieser Funktions~ 
ebene differenzieren sich aus den OrientierungsaktLvitaten, die anfangs nur in 
Onsveranderungen des Gesamtorganismus bestehen, immer mehr solche Akti
vitatsanteile heraus, die nach >innen< und au! Tei/systeme des Organismus ver
lagen sind, was sich aus dem Selektionsvorteil erklårt, den die M~glichkeit einer 
>Entlastun'~VCier peripheren Aktivitaten von der )Aufgabe< der Orientierung, 
dam!t VerfUgbarkeit filr andere biologisch relevante Aktiviti1ten, erbringt. Ein 
solcher lverinnerlichler< Anteil der Orientierungsaktivitat ist z.B. die }Akkomo· 
dalion< des Auges: Hier wird die ret1ektorische Linsenkrilmmung bei der 
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>Scharfeinstellung< der Linse als Information fUr den Abstand zwischen Ding 
und Organismus ausgewertet; oder (au f relativ hoher Entwicklungsstufc) die 
>Kollvergenz<, d.h. das Sich-Schneiden der Sehachsen beider Augen in dem je
weils fixierten Gegenstand: Hier wird die Verschiebung der Netzhautbilder des 
einen und anderen Auges gegeneinander bei der Abbildung Von Gegenstanden 

OrientierungJ Bedeutungsstrukturen 

Allgemein ist hier ais wesentliches Moment herauszuheben, daIJ die 
angefUhrten Kompensations-, Verrechnungs- und >Eiustellungs<-Funkc 

tionen zur Heraushebung der Invarianzen niemals absoll,lte Genauigkeit, 
sondern immer. nur ~ine; relative Orientierungsverbesserung erbringen. 
Man muil sieh ver2b-'i1~w1lrtUien.}~å13 - wie danrestelIt - das Svstem. das .c>!?
 

vor bzw. hioter dem Schnittpunkt der Sehachsen, als >Tiefenkriterium< im ZNS 
)verrechnet( (>Disparation<, die sieh im >Stereoskop< zur Erzeugung Von Tiefen
eindriicken ktinstlich herstellen HU3t). 

C 1m Zuge der Zentralisierung der Aussonderungs-Funktion erweitern sich 
auch die funktionalen Aspekte auf dicser Ebene: So ist hier die rau01Iiche Or
tung nicht mehr nur >SeLbstzweck<, sondem die Information tiber den raumli
clien Abstand wird zur Heraussonderung gegenståndlicher Eigenschaften aus 
der Umgebung durch Kompensation der raumlichen Zusatzbedingungen ausge· 
wertet. Dies geschieht z.B. ber der >Gr6I3enkonstanz<, d.h. der automatisehen 
Verrechnung der Entfernung im ZNS bei der Idemifizierung der Grbf3e eines 
Objekts. Weiterhin bilden sich hier andere )Konstanz(-Arten heraus, bei wel
chen noch weitere Umgebungsbedingungen kompensatorisch ausgefiltert wer
den, etwa bei der >Helligkeits-< h7W )farbkonstanz( durch Verrechnung der 
HelIigkeits- bzw. Farbunterschiede der Umgebungsbedingungen bei der Identi
fizierung der Objekthelligkeit bzw. -farbe, und spater (nach Herausbildung der 
Diskriminierungsfunktion, s.u.) bei der >Formkonstanz< durch )kompensatori 
sche< Verrechnung der Lage, des Sehwinkels, bei der Erfassung der Identifizie
rung der ~wirklichen< Form des Gegenstandes etc. 

Ein weiterer funktionaler Aspekt der Aussonderungs- und Identifizierungs
e{	 funktion ist die HerausJilterung >irrelevanter< Randinjormation durch >Einstel

lung< des Sensoriums auj die Erjassung invarianter Gegebenheiten. Hierher ge
hbrt schon das Moment der >Scharfeinstel1ung< des optischen Sensoriums bei 
der Akkomodation und Konvergenz. Funktional in die gleiche Richtung weist 
der >OrientierungsrejJex<, bei dem unmittelbar durch zentralnervose Steuerung 
die Sinnesorgane in die zur Orientierung jeweils gunstigste Position gcbracht 
werden. Eine quasi >zentralisierte< Form eines derartigen OrientierungsreDexes 
sind Bahnungs-, Hemmungs- und Summationsejjekte im ZNS, die zu einem Zu
rticktreten der )Umgebungc eines Gegenstandes, damit zu einer Hervorhebung 
seiner gegenståndlichen Beschaffenheit fUhren. Eine hochentwickeIte Form 
kompensatorischer Informacionsverarbeitung ist die Koordination der motori
schen und der rezeptorischen Aspekte der Orientierung zur Erreichung gegen
smndsadaquater Ausfiihrungsaktivitaten gemaf3 dem >Reajjerenzprinzip<, wie 
es von HOLST & MITTELSTEDT bzw. ANOCHIN herausgearbeitet wurde. 

Die damit angedeuteten verschiedenen funktionalen Aspekte inner
halb der Funktionsebene der Aussonderunglldentifikation von Invarian
zen sind in ihrem logisch-historischen Verhaltnis zueinander noch weitge
hend ungeklårt. Um hier weiterzukommen, miil3te weiteres empirisehes 
Material tiber das bisher innerhalb der Kritischen Psyehologie ausgewerte
te herangezogen werden. Wir kannen mithin zwar die Funktionsebene der 
Aussonderung/ldemifikation im Ganzen logisch-historisch orten, haben 
aber ihre verschiedenen Teilaspekte nur mehr oder weniger au'rgeZåbh. 

sieh hierd~r~h a~ di~ Omweh >~paBt<, rueht der emzellle O;gams~us,"'t/4
sondern die Organismen-Ponulation ist. Mit Bhek aut den emzelnen Or
ganismus bedeutet dies Erhohun. sein .. -';nrtnflanzunaswahrscheinlich"''"'" elt, mcht seine Uberlebenssicherung ais Einzelorganismus. Die >Funkr'1'- ' 

{J;;.. tionalitåt< ist hier alsg erhoht. wenn ejne durcbschnittliche Orientie
rungsverbesserung innerhalb der Gesamtpo~ulation erfolgt, wobei der 
Fall des Untergangs von Einzelorganismen aufgrund von Fehlorientie
rung nur seltener wird, aber nicht verschwindet und in der Vermchtung 
der weniger )angepaBten< Mutanten ja 3JJCb hier gerade das selektive 
Moment zur weiteren evolutioniiren Progression. in diesem Fall der 
Orientierung, liegt. 

C/	 FunktiOllSebene der Diskrimination/Gliederung 

Bine weitere Funktionsebene (mit >eigener< Evolution), die sich aus der 
Grundform der Senslbihtåt herausdifferenziert, ist die Fahigkelt zur Un
terscheldung, >Dlskrlnunauon<, verschiedener gegenstandlicher Bedeu
tungseinheiten. Die Organismen heben hier also nieht mehr nur einen 
einu/nen Gegenstand aus seiner im iibrigen ungegliederten Umgebung 
heraus, sondem erfassen das Verhiiltnis verschiedener Umweltgegeben
heiten zueinander, kommen also zu einer immer weitergehenden Gliede
rung, >Organisation< des Orientierungsfeldes nach unterscheidbaren ge
genstiindlichen Bedeutungseinheiten. Die psx,chischen Bedeutungen dif
ferenzieren sich dabei iiber das bloJle (als Richtungsbestimmung der Ak
tivitåtsdetermination weiterhin darin enthaltene) >Hin-Zu< und >We 
fun< hinaus zu ualitativ verschiedenen, inha tlich bestimmten Aktivi
tiitsdeterminanten ()FreJ3feind< - We aufen, >Beute<-Angreifen, >Nah
run en >Sexllal artner Kop atlOnsa tiviHit etc.. 
Die Bedelltun en ha ben jeweils objektiv bestimmte ) l ural- ualitativ < 
(durch die Art der Form. Farbigkeit, e 19 elt etc. c araklensierte 
Merkmalskombinationen, die sensorisch >dlsknnumert< werden, zur 
Grundlage.

bie Heraushebung dieser Merkmale, die Analyse ihrer )SemantisieZl}S; im phylogenetischen Prozel3, die Bestimmung des Zusamrnen
angs zwischen Merkmalskombination und Art der Aktivitatsdetermina~ 

tion etc. geschehen im Bezugssyslem wissenschciftlicher Fragestellungen, 
wåhrend der Bedeutungsbegriff selbst die objektive Rea!itåt kennzeich
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nen solI, insoweit und in der Weise sie/iir das Tier >rea/<. d.h. in seiner 
Lebenswelt >aktiviliitsbestimmend< ist. Dabei darf nieht die Annalune 
gemacht werden, daO das Tier selbst die >MerkmaJskombinationen< er
kennt und dann mit den zugeordneten AktivitUten darauf >reagiert<, in-
dem es diesen die jeweiligen Bedeutungen beilegt. In einer von >Anthro
pomorphisierungen< (Vermenschliehungen) freien Interpretation muJ3 
man vielmehr davon ausgehen, daO >FFejJjeind< und> Weglaujen< jiir das I /I () 
Tier identisch sind, also die Bedeutung aujdieser Stuje in der Aktivitiits
determination >aujgehtc Ein >Sieh-Verhalten< zu Bedeutungen und de-
ren Zusarnmenhang mit den Merkmaiskombinationen, die sie >tragen< 
USW., ist (\Vie spåter auszufOhren) erst auf menschlichem Niveau moglich 
und darf auf der gegenwartig behandelten Stufe nieht unterstellt werden. 

I'l-r Friihformen der >Analyse< und >Synthese<: >Realabstraktive< Herri ausgehobenheit aktivitiitsrelevanter Merkma/skombinationen 

'~ Die .sich. e~twickelnde >unterscheidendc< Orientierung der Organismen 
sehheBt m Immer hoherem MaOe Friihformen der >Analyse< und >Syn
these<, d.h. >Zerlegung< und >Zusammenfassung< von Umweltinforma
tion - als Objektive Effekte, nieht intentionale Akte - eino Die auf diese' 1 
Weise in der Orientierung ausgefilterten qualitativ besonderen Be e 
tungsei eilen (in ihrem Verhaltnis zueman er SIn dabe einerseits 
Charakteristika der artspezifischen Umwelt m Ihren biologiseh relevan
ten Ztigen, a1so funktionale Widerspiegelul'gen bestimmter AuJ3enweltl verhaltnisse (>Biotopec, >Okologien<), und"'/andererseits in der Phyloge
nese (in den versehiedenen Evolutionszweigen auf versehiedene Weise) 
einer historischen Veranderung unterworfen. ,oJ.. 

,
Vi 
~1!I~ 

' ,ii! 
~;,

in~
"i~i
1M 
;~1~', 
Xl:
rtf' 
'J'~
~},ir

tb: '
., 

!'~ IMt>-/r...J Um diese Darlegungen zu konkretisleren, beziehen wir uns wiederuml 
--- zumiehst auf den Umstand. daO der >Trager< der Evolution generelI und 

so aueh hier nieht der emzelne Organisrnus, sondem die Or~anismen-Po-
pulatlOn 1St. Wle dIe Aussonderung von Invananzen, so >dient< auch die 
allmahliche Herausbildung der >G/iederung< des Orientierungsfeldes pri
mar nieht der Optlmierung der Aktivitatssteuerung des einzelnen Orga, 
nismus, sondem der >durehsehnittlichen( (>modalen<, SE, S. 64) Opti
mierung der Aktivittttssteuerung aller Organismen der Population. Die 
im EvolutionsprozeB entstehenden >diskriminierbaren< Bedeutungsein
heiten minimieren also durch Ermoglichung einer optimal schnellen und 
adaquaten AktivitUt innethalb der artspezifisehen Umwelt die Wabr
schemilchken der SysternzerstOrung der Orgarusmen. reduzleren damJt 
die Zabl der >!etalen( (tOdliehen) Orientierungsfehler - sehlieJlen aber 
derartige Fehler naturlich nicht aus: diese sind ja auch hier die Vorbedin
gung fur eine Selektion in Richtung auf evolutionåre Progression. 

Orientierung. Bedeutungsstrukturen 

Bei einer solchen itu Sinne der Fortpl1anzungswahrschein!iehkeit >op, 
timalen< Ausnutzung der InjomUltion dureh Herausbildung der ,feh1er
verringernden< Bedeutungseinheiten sind nieht alle objektiven >Irrtti
mer< bei der Orientierung biologiseh gleich relevant. Es ist vielmehr <ij>' 
von auszugehen. daO Orientierungsfehler. bei denen dle Aktivitåt dureh 
>irrttimliche< Zusammenfassung irrelevanter Merkmale zu einer aktivi~ 
ilftsrelevanten Bedeutungseinheit (z.B. F1ueht vor einer zufaIligen Merk
malskombination, die zur Bedeutun s· . >FreBfeind< zusarnme e
sc ossen Wlrd, ure ehnittlieh selten r einen >todliehen< Ausgang 
nehtnen s Onentierun sfehIer bei denen eine relevante eut sem
heit >tibersehen< wird (sodaO z.B. die F1ueht vor einem W1r eh vorhan
denen FrelJfemd unterbleibt - vgl. dazu die Ausfiihrungen Uber ,gute< 
und >schleehte< Fehler in SE, S. 319fl). Die Merkmalskombinationen der 
Bedeutungseinheiten bilden mithin - gernessen an den tatsåehliehen ob
jektiven Elgensehaften des speziflSehen Aktivitåtsanlasses (etwa dem 
>wirkliehen< FreBfeind in seinen speziflSehen Merkmalen) - >zu weite< 
Klassen) mit dem Effekt der >QaWnt;s<, d.aJJ hier m6glichst >auf jeden 
Fall< die blologiseh adUquate Aktivitåtssteuerung erfo1gt, quasi in Aus
balancierung mit den Selektionsnaehteilen mehr oder weniger haufiger 
lUnnotiger< Aktivitaten mit Bezug auf iUmliehe, aber biologiseh irrele
vante MerkmaJskombinationen. Daraus resultiert die haufig konstatierte 
Obergeneralisierung, Oberverdeutlichung, Obervereinjachung, Kom
plettierung abgehobener und invarianter Bedeutungseinheiten (vg\.SE,' 
S. 312f1). Das >Hinausgehen< Uber die vorhandene >physikalische< infor
mation bedeutet hier a1so biologiseh gesehen eine Verbesserung der 
>funktionalen< psyehisehen Widerspiegelung in den Umweltverhilltnissen 
>adUquaten<, d.h. >tiberlebensfOrdernden< Aktivitåten. Wesentlieh ist 
dabei, daO es sieh hier nieht, wie im gleichermaOen >unbiologisehen< wie 
unhistorisehen Denken der bestehenden Wabrnehtnungspsyehologie (in 
der Tradition der >Gestalttheorie< o.a.) angenommen, um (etwa den 
,Gestaltgesetzen < folgende) Ubervereinfaehungen, Komplettierungen 
etc. ais solche handelt, sondem stets um (im evolutionUren Gesamtpro
zeB entstandene und sieh verandernde) Vereinheit/ichungen und Verall
gemeinerungen der Merkmale von in der >Okologie< der jeweiligen Tiere 
wirklich vorkommenden biologisch relevanten Ereignissen und Gegeben
heiten. Die Organisation des Orientierungsfeldes unterliegt also nicht 
jormalen Organisationsejjekten irgendwelcher Art, sondem ist eine in, 
haltliche Strukturierung der >artspezij'lSchen< Umwelt (was in SE, Kap. 
8.1, noeh nieht hinreiehend begriffen wurde). 

Dies verdeutlieht sieh, wenn man die AnsUtze und Forsehungen her
amleht, die zum ethologisehen Konzept der >Schliisselreize< und lange, 
borenen austosenden Mechanismen< gefiihrt haben. Bestimrnte Merk
malskombinationen in der Vmwelt, die >Schlusselreize<, 16sen in artspe
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zifiseh festgelegter Weise hei den Tieren dureh im ZNS vorhandene ange
borene Auslosemechanismen (AAMs) spezifisehe >inslinktive( Aklivi
tiitssequen~en aus (ein Zusammhang. der sich bei verschiedenen Tierar
ten und auf untersehiedJiehen phylogenetisehen Entwieklungsstufen 
mehr oder weniger eindeutig isolieren laBt, s.u. - vgl. dazu M I, Kap. 

·2.3.1 und NP I, Kap. 4.1). 

Bin >klassisches< Beispiel fur soJche Sch((jsselreiz-AAM~ Verbindungen ist 
das Kampfgebaren des Stichlingsmånnchem gegenuber seinen )Rivalen< irn 
>Prachtkleid< mit roter Kehle und fotem Bauch, das wåhrend der Paarungszeir 
entsteht. Wie man in sog. )Atrappenversuchen< (Vg!. M I, S. 56 und NP I, S. 
166 ff), bei denen die lnaturlichen< MerkmaIskombinationen schrittweise ver
einfacht werden, feststellte, reagiert der Stichling hier keineswegs auf die spezi
tIsch.en Merkmale des anderen Stichlings (die zur Reaktionsausll'lsung weitge
hend fehlen kl'lnnen) sondern wesentlich auf die Merkmalskombination >Rot 
auf der Unterseite<. Bekannt sind auch Versuche an Htihnerkliken mit einer 
>Habicht<-Atrappe. wo sich ergab, dan bei den Kliken die gegentiber Habichten 
charakteristischen FIuchtaktivitaten aliein durch ein schwarzes Dreieck, das von 
aben gegenden Himmel angenahert wird, ausgelOst werden kannen. (Es handelt 
sich hier bei der Flucht also quasi um einen )guten Fehler< der Kliken.) 

Darin beståtigt sieh, daJJ die )vereinfaehenden< und )abhebenden< 
Ausgliederungen aus dem Umweltgesamt nicht Resultat abstrakter Orga
nisationsprinzipien oder )Gestaltgesetze< o.a. sind, sondern evolutioniir 
entslandene >Reaiabstraklionen( aktivitatsrelevanter Merkmalskombi
nationen von den tibrigen Eigensehaften des wirklieh in der Okologie 
vorkorn,menden balzenden Stichlings bzw. angreifenden Habichts - alsa 
eben >Bedeutungseinheiteq< mnerhalb der artspezifischen Umwelt, wie 
ieh sie vorher gekennzeiehnet habe. Dabei ist klar, dall - in dem Malle, 
wie sieh mit steigender phylogenctischer Entwicklungshohe die Aktivi· 
tatsm6glichkeiten der Tiere erweitern und differenzieren - auch immer 
weitere und differenziertere Merkmalskomplexe in der Okologie biolo
gisch relevant und so zu psychischen Bedeutungseinhcitcn der artspezifi
schen Umwelt werden kannen, wornit 1m )Diskriminations<-ProzeI3 
dureh >Analyse< und )Synthese< eine immer adåquatere funktionale Wi
derspiegelung der objekliven AuOenweltgegebenheiten entsteht. )Bedeu
tun seinheiten< sind also nicht als solche bestimmbar, sondern diiiCken 
immer die	 Bezle un von Organismen einer gewissen Aus ra un sart 
und EntwiekJun shohe zu den 1010 Iseh relevanten Merkmalskomple
xeQ ihrer historisch konkreten artspezifischen Umwe taus. 

"?:'? 
':~~. Inhaltliche Ausdifferenzierung von >Bedeutungslypen< innerhalb der I 

Funklionskreise der >Fortpf/anzung< und der >Lebenssicherung(-· . 

~, Um nun die (in einigen Beispielen sehon angesprochene) inhaltliche Ei
; !	 g.nar! der Struktur gegenståndlieher Bedeutungeneinheiten der jeweils
 

artspezifisehen Umwelt genauer funktional-historiseh bestimmen zu
 
konnen, ist zunaehst global herauszuheben, dal! die aJlgemeinen Grund

, 1>4-~, bestimmungen des Lebensprozesses\ Selbstreproduktion auf Popula
~ tions-Ebene und organismisehe Systemerhaltung auf untergeordneter
JM. Organismus-Ebene, sieh im Zuge der psychisehen Entwieklung so kon

S1"'C> • kretisieren, dall in der Ethologie rorei entspreehende Funktionskreise, die 
cø~	 der~Fortpj1anzung( und der der'Lghenssichemng< der Einrelgægnis- ~ 

~, untersehleden werden konnten. Im Funktionskreis der Forlpflan· .., 
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~dinerenzieren sieh die >Selbslreproduktions<-AKti 
se ene funktionale Aspekte, die aJle unmittelbar der S~ 

der Gesamtpopulation als relativer Konstanz der Element 
nen. Der Funktionskreis der Lebenssicherunffagegen besteht aus diffe
renzierten Aspekten der Systemerhajtung des inzelorganismus. also we
sentlieh des Assimilations-Dissimilations-Gleichgewiehts mit seinen 
Randbedingungen im Stoffweehselprozel3, womit Uber die Erhiihnng der 
Fortpflanzungswahrseheinliehkeit der Organismen zwar auch der 
Syslemerhaitung der Populalion >gedient( ist, aber nieht unmittelbar, 
sondern vermitleit Uber die Erhaltun'g-'iIer Einzeiorganismen. Die beiden 
Funktionskreise stehen mer 31S0 ment glelchQ:eordnet nebeneinander 
sondern der I'unktionskreis der Lebenssieherune ist dem der Fortpflan
zungjunklionai unlpr~eordnel da die Erh"ltunu <lpr Einzeloreanismen 
sozusagen nur einen Umwef' oder eine Komnlikalion der Erhaltunf' der 
PopulatiOn l1arstelIt wobei allereiings zu bedepken is! daG ghng die Er-
haltung der Emzelorganismen eine Erhaltung der Population nieht mag-
Ileh ist, so dall beide Funktionskreise flir die Kontinuitat des Lebens- und 
Entwicklungsprozesses konstitutiv smd. Aus diesen Darlegungen ergibt 
sieh die Inadaquatheit der popuJiiren gleichgeordneten GegenOberstel
lung von >Arterhaltung< und >Selbslerhallung<: )Selbsterhaltung( ist auf 
oreanismisehem Niveau niehts als eine Form der >Arterhaltune< da nur 
aus der arterhaltcndcn Funktion ihre evolutionare HOherentwicklung 
und Differenzierung erkUirlieh ist. - Die beiden genannten Funktions
kreise sind auf immer weitergehende und differenziertere Weise in den 
EntwickLungsprozeO des Psychischen einbezogen, indem sowohl die 
Fortpflanzung wie aueh die Lebenssieherung vermittell iiber die Orien~ 

tierungsaktivitiit zustandekommen und sich entwickeln. 

1m Mittelpunkt des Funktionskreises der Fortnflqn7ung steht so die mit der 
Herausdifferenzierung verschiedengeschlechtlicher, lweiblicher< und )månnli A 

cher< Tiere einhergehende Herausbildung von OrientlerungsaktiviUiten zur Her
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beiffJhrung der sexue//en Kopulation. Dabei entsteht zunachst die Bedeutungs
einheit >Geschlechlspartner< mit Bedeutungsdifferenzierungen der zugeordne
ten, die Kopulation vorbereitenden oder ausftihrenden Aktivitiiten, und es 
kornmt darfiberhinaus zu weiteren Bedeutungsdifferenzierungen: Von bestimm
ten Entwicklungsstufen an erhålt z.B. (in artspezifisch unterschiedlicher Aus
pragung) der in der Kopulation erzeugte Nachwuchs eine besondere Bedeutung 
ais >Brut< mit der Determination entsprechenden >Brutpflegeverhaltens<, womit 
hier eirie charakteristische Ausgliederung aus dem allgemeinen Bedeutungsbe
reich >Artgenosse< (s.u.) erfolgt ist. Dieser Bedeutungsbezug erweitert sieh spater 
zum "Bereich der )Fami/ie<. in welcher der andersgeschlechtliche Partner tiber 
seine Kopulationsbedeutung hinaus weitere Bedeutungsaspekte (aIs )mitverant
worttich< fUr die Brutpflege, in besonderer Weise >anwesend<, >schtitzend(, 
)warnend( etc.) erhaIt und u.U. auch weitere >Verwandte< in den Bedeutungsbe
reich )Familie< in spezleller Weise einbezogen werden. Ebenso kommt es unter 
bestimmten Umst~nden ror Ausdifferenzierung der Bedeutungseinheit >anderes 
Mdnnchem, ,Riva/e< O.a. mit darauf bezogenem besonderem Kampfverhalten 
etc. (lch komme darauf bei der spåteren gesonderten Behandlung des soziaien 
Aspekts des Psychischen noch genauer ro sprechen.) 

Die Orientierungsvermitteltheit der Aktivitaten im Funktionskreis der Lelo; 
benssicherung zeigt sich zunåchst in immer differenzierteren Formen der Nah
rungssuche mit entsprechenden aktivit~tsdeterminierenden Bedeutungsverwei
sungen. Dariiberhinaus kommt es auch hier zu weireren Differenzierungen: 
Durch die (in Abhangigkeit von der jeweiligen Okologie) entstehenden artspezi
fisehen Verschiedenheiten des Nahrungsverha/lens, der Differenzierung in 
~Pflanzenfresser(, ~Fleischfresser<. )Allesfresser< o.a. heben sich >andere Tiere< 
in spezifischer Weise als Bedeutungseinheiten gegeniiber den sonstigen Umwelt
gegebenheiten heraus, wobei die Differenz zwischen )Artgenossen< und >Nicht
artgenossen< zunehmend aktivitåtsrelevant wird, und innerhalb der Nichtartge
nossen sich u.U. solche Tiere. die zur Nahrung dienen kennen (>Beutc<) von 501

chen Tieren. denen man selbst zur Nahrung dienen kann (>Fre.pfeindem), als ge
sonderte Bedeutungseinheiten abheben. Dies schlie13t die Entstehung von auf 
die jeweiligen Bedeutungseinheiten bezogenen spezifischen Aktivitåten ein, wie 
>Jagdl, >Kampf<, >FluchlC - Dazu kommen hier weitere auf die Absicherung 
des Stoffwechsels bezogene orientierungsgeleitete Aktivitåten, wie Vermeiden 
bzw. Aufsuchen einer bestimmten Temperatur, eines bestimmten Feuchligkeits
grades der Umgebung, in diesem Zusammenhang Aufsuchen von )schiitzenden< 
Stellen, >w~hmeren<, >kalteren<, >feuchteren<, )troekneren( Stellen, die somit 
sieh als Bedeutungseinheiten herausheben, weiterhin Optimierung des Sauer
s/offgehalts, der Beleuchtungshelligkeit der Umgebung etc. (zu den verschiede
nen )Systemtypen( in der tierischen Umwelt und) Funktionskreisen{ vgL EP I, 
S. 155 bzw. M l, S. 94). 

Die hier benur.zten Bezeichnungen fUr die einzelnen Bedeutungseinheiten, 
>Rivale<, >Beute<, >Fre13feind< etc., sind - dies sei zur Vermeidung von Millver
standnissen h~rver~eho.ben - nur Krnn-NarDsp, sellen aber natiirlich .nicht die 
>Bedeutung< 1m OnentlerungsfelJ selbst charakterisieren: Es wurde Ja darge
Legt, da13 die Bedeutungseinheiten nicht )Tiere< mit ihren konkreten Eigenschaf
ten darstellen, sondern in er eschilderten Weise an >ubervereinfachtenl. 
>Uberverdeutlichten{ etc. Merkmalskomp exen festgemacht sind. 
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EmolionalitlJt, Bedarfsstrukturen 

Die inhaltlichen Strukturen von Bedeutungseinheiten au!"der gegen
wllrtig diskutierten ersten Stufe einer inneren Ausgestalrung und Diffe' 
renzierung des Psyehischen sind noeh keine individualisierten Bedeutun
;gen mit individueller Aktivitl1tsrelevanz fUr das einzelne Tier, sondem le
ldiglieh )artspelitisth< praforrnierte und festgelegte grobe BedeiItungsra
ster zur >AusIOsung< ebeuso artspezitiseh festgelegter Aktivitl1tssequen
zen (>Instinkthandlungen<). Man kann dem;gema6 auf dieser Stufe von 
artspezij"lSchen ,Typen< von lu n iten un zugeordneten 
) ypen< \Ion AktivitiitsSEquenzeQ sprechen. - Diese Bedeutungs- und 
AKtivitiitstypen, Wle wir sie inhaltlieh eharakterisiert haben, sind jeweils 
die phylogenetiseh gewordene Grundlage flir die spater ausfiihrlieh zu 
diskutierende Individualisierung von Bedeutungen und Aktivitiitsabliiu
fen dureh Lernprozesse einzelner Tiere. 

3.3 Emotionalitiit, Bedarjsstrnkturen 

Gnmdbestimmung der Emofionalifiif: ZusfandsabhOngige ,Wer
tung< von Umweltgege'benheiteTi, damif Vermiltlungsinsfanz zwi
schen Orienfierungsakfivitiit und Ausjuhrungsaktivitiit 

Das Ausmåli4Jer Lebensaktivitåt der Organismen ist, wie dargelegt, be
reits auf vorpsychisehem Niveau abhångig vom >inneren< Zustand der 
Organismen, und zwar dem Grad des ,Ungieiehgewichts< der Stoffwech· 
selvorgånge aufgrund von Defiziten oder schådigenden Einl1iissen. Man 
kann also genereU von einer beirn .glelehen Organismlls zu versehiedenen 
Zeiten untersehiedllehen ZuSilIncllidikel(, Biio··;'zus~a';iJSV';riabt1iieWdes 
Organisrnus sprechen, die gieiehzeitig Ausdrue\( seiner unterschiedlichen 

All> 

~"? 

l",,~ entseheidende Bedemung zukommt, da auf dieser Dimension der Zu- ...... 
sammenhang zwischen den jeweiligen UngleichgewichtszusUlnden des ~ 
Organismus und der >Empfindliehkeit< filr Aullenweltreize, die den Un- ~ 
gleichgewichtszustand besehigen konnen, entsteht und so die zunåehst 

~ diffuse Akriviertheir sich aUmithlich in geriehtete Aktivitllt mit Bezug auf 
die stoffwechselrelevanten Aullenweltgegebenheiten verwandelt. 

Wiihrend wir im vorigen Absehniu die Differenzierung der so enl
standenen Oriemierungsaktivitat des Organismus betrachteten, ~ 

wir nuu die )innere< Seile der Aktivierung des Organismus zur Orientie~ ~ 
.j 

rungsliiligkeh, die ,Zusrandsvanabilitiit<, heraus und verfolgen daran 
die Ausdifferenzierung von Vor- und Friihformen der Emotionaliliit ais 

-'-:1 

Akfivierfheit is~. Wir haben gezeigl, daIl dem Aktiviertheitsgrad beim •, ......~ 

evolutionåren Uhergang vom vorpsyehisehen Niveau zurn Psyehisehen ~ 
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neuen Aspekt der evolutionaren Differenzierung der Grundform der psy
chischen Widerspiegelung. Der Begriff ~er >Emotionalitilt<, als auf eine 
wesentliche >Zwischenform< der A,tisfaltung de~ Psychischen bezogen, ist 
dabei hier zunåchst genauso led!glich-' ';"'obJektiv( bestirnmt wie die 
Grundkategorie des Psyehisehen selbst und unterseheidet sieh damit von 
auf die Selbsterfahrung bezogenen alttilgliehen und psychologisehen 
Konzepten von EmotionalilliL. Der Zusammcnbang mit der Selbsterfah· 
rung soll auch hier erst mit der weiteren Differenzierungsanalyse bis zur 
Endform hin hergestellt werden, wobei die Grundbestimmungen der 
Emotionalit:lt die Unterscheidung der wesentlichen von den nachgeord. 
neten und >oberflilchliehen< Zugen der Endform ermogliehen, also dem 
tieferen wissensehaftliehen Verstiindnis, damit auch individuellen Selbst
versændnis, der Emotionalitat, wie sie >uns< gegeben ist, dienen soll 
(s.u.). 

Wir haben friiher dargelegl: Die elementarste Ebene der Ausfaltung 
der Sensibilittlt ist die Orientierung an verschiedenen Dichte- und Ener~ 

giegradienten im unmiuelbar umgebenden Medium, zusarnrnen mit der 
Herausbildung differenzieller Emplindliehkeiten fur versehiedenartige 
Gradienten, womiL die jeweiligen Gradienten den Charakter elementarer 
>Bedeutungsdimensionen< als Aktivitiltsdeterminanten fiir den Organis
mus gewinnen. Wel1D MT DUp den Gesichtspunkt der ZIJstandsvariabili
tåt hervorhehen so haben wir ietzt pråzisierend festzustellen: Die jewei
li en Bedeutungsdimensionen determinieren die zugeordnete Aktivitat 
~es Organisrous mc t tot . s ang Vle roe vom jewel sinneren >Zu
stand< des Orsamsmus. niimlich dem AusmaJ3 der >aktivierenden( Un
gleichgewichts-Zustiinde ab. ob bzw: wieweit ein bestimmter Dichte
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oder Energiegrac:llent tiztsiichUch aktivuarSdgtewWead Dlso fUr den Or- " 
ganismus >herJellfllugSVQll( wiul 

Wenn wir dies bei ~seren. wciteren Analysen in Rechnung stel1en 
wollen, smd hIer zwelerlel begnffliche D,fferenzlerungen notlg!l'E,nrnal 
ist die aktuelle Aktitiviit des Organismus von seiner Aktivifiitshereit
schajt, d.h. dem >inneren< Zustand, von dem die Aktivilåtsumsetzung 
einer Bedeutungsdirnension abhangl, zu unterscheiden (vgl. NP Il, S. 17 
ff).rzum	 anderen mUssen wir >potentielle< Bedeutungen, d.h. solche 

~:	 UmweLtdimensionen, die jur den Fall, daJl beim Organismus ein entspre
chender >Zustand< vorliegt, aktivitatsdeterminierend werden, von der 
Aktualisierung der Bedcutungen, aiso deren Aktivitiitsumsetzung, beim 
tatsileWichen Vorliegen des genannten Zustands unterseheiden. 

c:e .. Nunmehr kannen wir die neue QuaJitilt der Zustandsvariabilitat beim 
Ubergang vom vorpsychischen Niveau zum Psychischen naher kenn
zeichnen: Wahrend die Zustandsilnderung und der damit einbergehende 
geringere oder hohere Aktiviertheitsgrad auf vorpsyehischem Niveau un
abhångig von der Art und Ri::htung der umweltbel_ogenen Aktivitaten 
des Organismus sind, bildet sich auf psychischem Niveau ein Zusammen-
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hang zwischen bestimmten Zustandsiinderungen des Organismus und der 
Akcualisierung bestimmter Bedeutungen ais deren Aktivitlitsumsetzung 
heraus. Die Zustandsvariabilitat maeht hier also eirren Funktionswechsel 
von einer blojJen >Ausdrucksjorm< von Ungleichgewichtszustlinden des 
Organisrnus zur Grundlage fUr die -Bedeutungsaktualisierung und ent
sprechende spezielle Aktivitiltsumsetzungen dureh. Wenn man ber11ck
sichtiltt. daG die Bedelltungsumsetzungen stets die Funktion der Erhal
tung des organismischen Systemgieichgewichts haben, so karm man mit
, in die Bedeutungsaktualisierungen in ihTer objektiven Funktion als 
>Wertungen< von bestimmten Umweltgegebenheiten auf fure >Geeignet
heit< zur Uberwindun von StOru en des S ste elchgewichts. die die 
Aktivierung hervorgerufen haben. betrachten. und welter in den Jewei I
gen Ungleichsgewiehtszustand des Systems, von dem die Bedeutun sak
tuaJisierun abhan als in der> Zustandsvana ihlåt< l en en ,MajJ
sta <fur diese Wertung ansehen. 

Solche )Wertungen< als zustandsabhiingige Aktualisierungen von Be
deutungen linden sich ansatzweise bereits auf dem Niveau der Gradien
tenorientierung (ein Beispiel dafiir ist in gewissem Sinne sehon der frii
her angesproehene Organisrnus auf der Elementarstufe des Psychisehen, 
der nieht >automatisch<, sondern nur bei Erregungszustilnden aufgrund 
von Ungleichgewichtszuslilnden im StoffwechselprozeJ3, also wenn er 
)hungrig< ist, sich in hellere Regionen des Wassers mlt groJ3erer Nah
rungsdichte bewegt). 

Derartige >Wertungen< prilgen sieh immer slilrker aus mit der Her
ausdifferenzierung der gegenstandlichen Bedeutungseinheiten, damit Få
higkeit zur ldentifizierung, besonders aber zur )Unterscheidung< ver
schiedener Bedeutungseinheiten bei der GHederung des Orientierungsfel
des. Hier bestebt fiir den Organismus die voll entfaltete Fahigkeit, beim 
Wechsel seines Zustandes ais IBewertungsgrundlage< angesichts der glei
chen objektiven Bedeutungskonsrellation sieh dieser anzunlihern oder 
sich zu entfernen. bzw. sowohl der einen wie der anderen Bedeutungsein. 
heit sich zuzuwenden oder sich von ihr abzuwenden oder auch einer iden
tischen >ambivalenten< Bedeutungseinheit sich entweder 2.uzuwenden 
oder sich von ihr abzuwenden. Damit liegl hier (wenn aueh natiirlieh 
nieht im >BewuJ3tsein< des Tieres, so doch faktiseh) eine echte >Wertung< 
in dem Sinne vor, daJ3 der Organisrnus unter mehreren Aktivitåts-Alter
nativen wahlt, allerdings nicht im Sinne einer )freien< Wahl, sondem aIs 
zwangsliiujige Folge der Zustandsdnderung. Nun lassen sieh aueh den 
verschiedenen lnstanzen des Wertungsvorgangs eindeutig bestimmte 
>Voizefch~';'(··iuordnen: Die >aktivierende< Zuståndlichkeit des Organis
rnus als, Wertungsmal3stab< hat als solche stets ein negatives Vorzeichen, 
da der Organismus auf die Beseitigung dieses Ungieiehgewichtszustands 
;erichtet ise Die Bedeutungseinheiten erhalten bei ihrer AktuaIislerung 

c!.urch diesen tustand dann emposltlves vorzelchen. wenn der Ungleich
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gewiehtszustand dureh eine Zuwendung bzw. Annlihrun der Bedeu
tungseiuheit gegeniiber reduzierbar ist (z.. rungsgueHe); sie erh 
ten dann fin negatives Vorzeichen. wenn der Ungleichgewichtszustand 
dureh eine Abwendun bzw. En! ernung der Bedeutungseiuheit gegen
tiber reduziert werden kann (z.B. toxische Einfltisse In er mwe t, spa
ter )Frellfeind<). 

Die so aus der Grundform ausdifferenzierte elemenrare Zwisehen
form des Psyehisehen Iiillt sieh in ihren wesentliehen kalegoria/en Be
stimmungen so zusammenfassen: Emotionalitåt is! die Bewertung von in 

~ J der Orientierung, also >kognitiy< erfailten [fmweJtgegebenheiten am 
1..) lloIo;-MaIlstab der jeweiligen ZlIStjjnd'ichkeit des Organismus/lndividuums, 
<T"~: damit eie bedeutend mit de ra nd er Art der Aktivitiits-/Hand

i·- lungsbereitschaft. Die Kognitionen fiihrcn also nicht se an a solche zu 
. • Ausfiihrungsaktivitiiten, sondern nur uber die) Werlung< der kognizier

ten Umweltgegebeuheiten darauf hin, wieweit diese dem Organismus/ln
dividuum bei seinem jeweils gegebenen Zustand >zutRtgltCri<'o(Jer >ab
traglich< sind, womit sich das >Vorzeichen< der Aktivit~it als >hinstre
bend, (positiv) bzw. >wegstrebend< (negativ) ergib!. Emotionalit~t ist al· 
so (gemall der Definition von UTE H.-OSTERKAMP) in ihrer elementaren 
(in der weiteren Entwieklung skh ausfaltenden und differenzierenden) 
Charakteristik zu kennzekhnen als qua/ilalive )Bewer/ung< von Umwelt
gegebenheiten am )Mapslab< des jeweiligen eigenen Zuslands, damit a/s 
>Aktivitiitsbereitschajt<. mithin )Vermittlungsinstanz( zwi5Øen >KOgni
lion< und )Hand/ung< (vg!. M I. Kap. 2.6.2, S. 154 Q. Mit einem derarti
gen funktional-historlsch abgeleiteten und weiter auszuweisenden Be
griff der Emotionalitat als besonderem Aspekt der psyehisehen Wider
spiegelung, also der signalvermittelten aktiven Umweltbe7iehungen des 
Organismus/lndividuums, ist herausgehoben, dall in der emotionalen 
Wertung tatsaehlieh objeklive Lebensverhllltnisse des Organismus/lndi
viduums ,am MaIlstab< seiner Zust~nJliehkeit )funktional< abgebildet 
werden; dies bedeutet aueh, dall die organismischen Zus/andsverllnde
rungen. von denen die jeweiligen emotionalen Wertungen abhangen, tat
s~chlieh objektiv verllnderle Aktivitiitsnotwendigkeiten der Lebenserhal
tung gegeniiber der g/eichen BedeutungskonsteHation funktional wider
spiegeln. Der Zusammenhang zwisehen potentieHen Bedeutungsstruktu
ren, Zustand des Organismus/lndividuums und dadureh bedingter Ak
tuållsierung und Aktivitatsumsetzung bestimmter Aspekte der potentiel
len Bedeutungen is! also cine allS evolutionaren Prozessen hervorgegan
gene und sich nu! diesen verandernde objektive GesetzmiiBigkeit. 

Mit dieser kategorialen Fassung von Emotionalitat ist - wie sich spa-
J,.;.iJ...	 ter zeigen wird - der Grund geleg! fOr eine fundamentale Kritik der in der 

entspreehenden Vorbegriffliehkeit besehlossenen traditioneH-psyeholo
gischen Emotionalitåtsvorstellungen: Dort wird nicht erkannt, daB 

\ )Emotionalitåt< als bIoB >innerliches< Phanomen und funktionslose Be

..~,;,.' 
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gleiterseheinung bzw. )Kommentierung< der HandIungen die spezifJsch 
verkOrzte und )verkehrte< Spezialform des Emotionalen unter biirgerli· 
chen VerhaItnissen ist, sondern wird solche >verinnerlichte< Emotionali
t~t mit Emotionalitat iiberhaupt gleiehgesetzt. Damit wird aueh die Kri
tik an Yermltnissen, in denen Emotionalit~t nur noeh als fOr die eigenen 
Handlungen folgenlose, isolierte )innerliehkeit< sieh ausdriicken kann, 
von vornherein unmoglieh (kh komme darauf zurOek, vgl. dazu 
H.-OSTERKAMP 1978). 

l. 
lnha//liche Dif/erenzierung der EmoliolUlliliil ais Herausbildung )ak
lionsspezij"lScher< Bedar/sdimensionen und Aktualisierungsbedin
gungen 

Aus dem Urnstand, dall emotionale Wenungen Bedeutungsaktualisie
rungen sind, ergibt sich, dafi die evolutionare Ausdifferenzierung ver
sehiedener Dimensionen der Emotionalitiit eng mit der Ausdifferenzie
rung der Bedeutungsdimensionen zusarnmeuhilng!. Dabei ist ~ehst zu 
beriieksiehtigen, dall nieht mitjeder Bedeutungsdimension skh glekhzei
tig eine Emotionalitats-Dimension, d.h. eine Abmngigkeit der Bedeu
tungsaktualisierung von einem entsprechenden organismischen Zustand, 
herausbilden mull. Es gibt (bis hin zum )mensehliehen< Niveau) aueh Be
deutungsdimensionen, die >automatisch<, ohne dazwischengeschaltete 
Werlung am organismischen Zustand, skh in Aktivitaten urnsetzen (z.B. 
versehiedene >reflexhafte< Bedrohtheitsreaktionen). Ob es zu solchen 
)automatisehen< Reaktionen oder zu Reaktionen auf Bedeutungseinhei
ten in Abhångigkeit von der emotionalen Zustandliehkeit kommt, be
stimmt sieh naeh dem jeweiligen funktionalen )Anpassungswert< der ei
nen oder anderen Form der Aktivitiitsumsetzung in der artspezifisehen 
Umwelt der Organismen. 

-=- Sofern skh nun im Zusammenhang mit der Ausdifferenzierung einer 
bestimmten Bedeutungsdimension eine emotionale Zustandsvariabilitiit, ? 
von der die Bedeutungsaktualisierung abhjjng!, herausbildet, ist dies 
gleiehbedeutend mit der Ausdifferenzierung der urspriinglieh einheitli
ehen Emotionalitat des Organisrnus in jeweils besondere, den Bedeu
tungsdimensionen zugeordnete Emotionalitåts-Dimensionen. Wir nen
nen diese im Ansatz an einem entsprechenden >Yorbegriff< 'lBedarrsdj- 1\ 
mensionen<. Davon zu unterseheiden sind die jeweils~aktuellen Bedark- II >o 
spannungen oder Bedar s IlInde, d.h. die ta~ehliehen organismi
sehen) ngleiehgewiehtszust~n e< ats >negative< ZustjjndIkhkeiten, die 
auf ihre Beseitigung in der Aktivitiitsumsetzung der entsprechenden Be
deutungseinheiten dr~ngen. (Die >Fiiliigkeit< eines Organisrnus sowohl 
)Hunger< als aueh )Durst< zu haben, steHt mithin eine Differenzierung in 
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diese beiden qualitativ verschiedenen >Bedarfsdimensionen< dar; davon 
abzuheben ist der aktuelle ,Hunger< oder ,Durst< ais negative Zustånd
lichkeit, die auf der jeweiligen Dimension entstehl und in (durch diese Di
mension bestimmter) quantativ besonderer Weise auf Beseitigung durch 
entsprechende Aktivitaten, Nahrungsaufnahme oder FlOssigkeitsaufnah
me, drangt.) Die ,Bedarfsaktua/isierung< ist dabei ais eine zwar notwen
dige, aber nichI hinreichende Bedingung fUr die zugeordnete ,Bedeu
tungsaktualisierung< aufzufassen, da die Aktivitatsurnsetzung einer ae
deutungseinheit ja nur dann moglich ist, wenn sie tatsachlich und aktuell 
in der Umwelt des Organisrnus vorkornmt (wenn also etwa tatsachlich 
die ,Nahrung< vorhanden bzw. ffir das Tier auffmdbar ist, die entspre
chende FreBaktivitiiten auf sich ziehen karm). 

Da Bedarfsdimensionen solche sind, auf denen jeweils zugeordn~te 

i
Bedeutungsdimensionen aktualisiert werden, ist ihre inhaltliche Ausdif
ferenzierung ein Tej/aspekt der inha/t/ichen Di/ferenzierung der Bedeu
lungsdimens/onen, d.h. der fruher dargelegten Herausbildung der beiden 
groBen Funktions- und Bedeutungskreise der Forlpflanzung und der Le
benssicherung samt ihrer jeweiligen inneren Gliederungen. Um dies na
her auszufUhren und dabei gleichzeitig genauere Aussagen tiber die Eigen
art und Funktion von tierischen Bedarfsdimensionen und -zustånden 
machen zu konnen, beginne ich (trotz urngekehrter funktionaler Abhan
gigkeiten) aus dar>tellungstechnischen Grunden mit der Analyse der Her
ausdifferenzierung von Bedarfsdimensionen im Funktionskreis der Le
~ns~rn~~ , 

:L - Die genetlsJ'l friiheste Fonn von organismischen Ungleichgewichts
zustanden, die den Organismus >aktivieren<, sindIJi/tZlte",'in Bereich der 
Sloffwechse/vorgiinge. Auch beim Aufweis der Herausdifferenzierung 
der Emotionalit~t im Zuge der Entstehung des Psychischen haben wir als 
Beispiele fUr besondere Ungleichgewichtszustande innerhalb der Zu
standsvariabilitat stets Gleichgewichtsstorungen der Stoffwechselprozes
se herangezogen. Es mag deshalb naheliegen, die Differenzierungen von 
Bedarfsdimensionen im Bereich der individuellen Lebenssicherung ein
fach mit der Differenzierung in selbstandig >storbare< unterschiedliche 
Parameter innerhalb des Systemgleichgewichts des Stoffwechsels gleich
zusetzen: Die unterschiedlichen Dimensionen der ,Regelung< der Nab
rungsaufnabme, Flilssigkeitsaufnabme, Sauerstoffzufubr, der Tempera
tur etc., waren dann hier die verschiedenen >Bedarfsdimensionen<, und 
die Ungleichgewichte auf den jeweiligen Dimensionen, wie Nabrungsman
gel, Flilssigkeitsmangel, Sauerstoffmangel, waren die ,Bedarfsaktualisie
rungen<, die zur Aktivitåtsumsetzung der zugeordneten Bedeu!ungsdi
mensionen notwendig sind. Eine solche Auffassung von >Bedarfszustån- i 

den< als verschiedenartigen >Gewebedejizilen, ist sowohl dem Oberfla
chenvcrsråndnis plausibel wie in traditionellen psychologischen Bedarfs
konzeptionen verbreitet. Sie ist, wie sich allS unseren funktional-histori
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schen Analysen der Ausdifferenzierung der Emotionalitat ergibt; den
noch nicht nur unzulånglich, sondem in diesem Problemzusarnmenha.~ 
genau genommen falsch, weil hier der Unterschied zwischen der unspezi
fisch physi%gischen Ebene, auf welcher GewebedefIzite 1m lVorpsychi
schen< Kontext sinnvoll untersucht werden konnen, und der psychischen 

Q.IO,,'. Ebene der orientierungsvermittelten Aktivitat des Organisrnus in seiner 
d artspezifischell Umwe1t, vernachliissigt und die psychische auf die phy1\ siologische Bbene reduziert wird.
 
~ Um dies zu begriinden, verdeutliche ich zunachst den Umstand, dan
 

r r Ungleichgewichtszustllnde von Stoffwechselprozessen als solche noch 
keine psychischen Lebenserscheinungen, sondem Prozesse auf dem un
spezifischen Niveau vorpsychischer Lebensvorgange sind (daran lInderl 
sich auch nichts, wenn man diese Ungleichgewichtszustånde nach ver
schiedenen Arten von GewebedefIziten, Nahrungsmangel, Flilssigkeits
mangel etc. differenzierl): Die entscbeidende Besonderheit von emotia
nalen WertuIlgen auf dem Niveau des Psychischen besteht ja darin, daG 

< 1\ sich hier ein Zusammenhang zwischen organismischen Ungleichge
wichtszustanden und der Fahigkeit zu ihrer Beseitigung aufgrund der 
Aktivitiitsurnsetzung von Bedeutungen herausgebildet hal, die Gleichge
wichtsstorungen also zum ,Mapstab< rar die Wertung von Umweltgeee
benheiten auf ihte ,Geeiguetheit< lur Beseitip;ung der StOrung etc.. ge
worden sind. Dies bedeutet aber l daB die funktionale Grundla e fur die 
jeweiligen emotionalen ar s mensIon n und deren Aktualisierun I 

IDC t m o en Dlf erenzierungen von Stoffwechselvorgangen liegen 
kann. sondern cine dariiber hinausgehende. selbsttindige )psychische< 
Charakterislik a/s Basis der jewei/s spezie//en ,Wertun en<, d.h. Bedeu
lungsaktua lSIerungen emschlieJlhch emer entsprechenden tru e
rung des ZNS haben muB. 

1st aufgrund dieser Uberlegungen zunachst nur eine zusatzliche psy
chische Differenzierung der Funkrionsgrundlage VOn Bedarfsdimensio
nen (im Bereich der >Lebenssicherung<) uber bloDe )Gewebedefizite( 
hinaus anzunehmen, so verweisen die folgenden Befunde sogar auf eine 
(in bestimmten Evolutionszweigen und -stadien beobachtbare) weitge
hende Unabhiingigkeit der Bedarfsdimensionen und -aktualisierungen 
von der Stoffwechselfunkrion: 

So ist fitr Bedelltungsaktualisierungen wie >l'\ahrllngssuche<, )Jagd( o.a..
 
(mindestens bei hOherentwickelten Tieren) das Vorliegen entsprechender Gewe

bedefizite, also etWa >Hllnger<, keineswegs vorausgesetzt. Die Tiere werden, wie
 

~ sich in vielen Untersllchungen gezeigt hat, vielmehr bereits aktjv, bever ein Nah

rungsmangel aufgetreten ist, die Nahrungssuche, Jagd o.a. hat hier also objek

tiv die biologische Funktion, das Entstehen von lebensbedrohenden Mangelw

standen quasi )vorsorgend< ro verhindern. Dennoch eingetretene MangeLZu


II stande kannen die genannten Aktivitilten zwar zllsatzlich >antreiben<, rufen sie
 
aber keineswegs erst hervor. Ebenso horen die AktivitiHen der Nahrungssllche,
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Ji!gd etc. nicht etwa einfach auf, wenn das Tier )satt< ist: Hunde etwa filhren die 
Bewegungsfolge des Schntiffe1ns, SWberns, Laufens, Nachjagens, Zuschnap
pens und TotschUttelns auch dann aus, wenn sie mcht hungrig sind; Entspre
chendes lieB sich auch hei Katzen beobachten (vgl. M It S., 92 fO. 

Wenn sieh sehon mit Bezug auf den Funktions- und Bedeutungskreis f 
der ,Lebenssieherung< herausgestellt hat, daB >GewebedefIzite<, d.h. 
spezielle Ungleiehgewiehtsprozesse im Stoffweehselbereieh, ais Modell 
zur Charakterisierung der Funktionsgrund1age von Bedarfsdimensionen 
und -aktualisierungen ungeeignet sind, so triu dies mit noeh grOBerer 
Seharfe hervor, wenn man den Bedeutungs- und Funktionskreis der 
,FortPflanzung/t.in die Betrachtung zieht: Da hier, Wle dargestellt, die 
versefuedenen edeutungs- und Aktivitatstypen (,Gesehlechtspartner<, 
Balz- bzw. Kopulationsaktivitåten, ,Brut<-Brutpflege, 'Rivale<-Rivalen
karnpf etc.), dE.ll Effekt der Systemerhaltung der Population nieht auf 
dem Weg jjber die Erhaltung des Einzelorganismus erreichen, sondem 
quasi direkt aufdie Systemerhaltung der Organismenpopulation bezogen 
sind fvg!. S. 93), kOnnen aueh die zugeordneten Bedarfsdimensionen 
und Bedin un en der BedarfsaktuåliSlerun u ij lich etwas mit ,Ge
we edefhUen, ais Gleich ewich ··run en von Sto wechsel rozessen 
zu lun aben. Dem steht der Umstand gegenUber, daB gerade die Bedeu
tungsumsetzungen im Bereieh der >Fonpflanzung< bekanntermaBen auf 
tierisehem Niveau einen ausgepragt zyklisehen Charakter haben, etwa 
von bestimmten Jahreszeiten abhangig sind, sodaB man aueh hier ohne 
die Annahme zugeordneter Bedarfsdimensionen, die unter bestimmten 
Bedingungen zu Bedarfszustanden oder -spannungen aktualisiert wer
den, die wiederum notwendige Voraussetzung flir die entsprechenden 
Bedeutungsaktualisierungen sind, auf keinen Fall auskommt. 

Wir haben also allgemein (im Funktionskreis der Lebenssieherung 
wie dem der Fonpflanzung) davon auszugehen, daB sieh im phylogeneti
sehen DifferenzierungsprozeB des Psyehisehen den jeweiligen Bedeu
tungseinheiren zugeordnete Bedarfsdimensionen herausbilden kOnnen, 
die sieh zwar z.T. genetiseh aus den Stoffweehselprozessen herausdiffe
renzierr haben, aber in ihrer Funktion nicht mit den Grundparametem 
des Stoffwechsels tmmittelbar zusammenhiingen und deren Aktualisie
rung demnaeh aueh nieht auf ,DefIzite< im Stoffweehselbereieh zurilck
gehen kann, sondern deren jeweils qualitative BesonderheU und Aktuali
SIgrun sbedingungen In der Evolution zur selbstiindi en Funktions
grund/age wur en. 

In der Ethologie hat die damit umrissene Problemlage auf der Beschrei· 
bungsebene zur Einfiihrung des Begriffs der )Stimmung< (JENNINGS, HEIN
ROTH) gefiihrt: Was in unserer Terminologie als Aktualisierung von Bedarfsdi
mensionen bezeichnet wird, nennt man dort das Auftreten einer >1agdstim
mung<, >Brutpflegestimmung<, )Nestbaustimmung<, >Baizstimmung<, >Flucht
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grundlage von Bedarfsdimensionen und -aktualisierungen laBt sieh nun~ aueh die Funktion von >GewebedejlZiten< innerhalb dieses Zusanunen
hangs nåher bestimmen: Die psyehisehen Reprasentanzen der Gewebede~ 
fIzite - etwa >Hunger< - waren so gesehen eine >innere< bzw. >auBere<....~-

~ l	 LORENZ hat seine Lehre von den laktionsspezifischen Energien< spater (1978) umgeår
beitet und teilweise relativiert sowie differenzien. Die Funktion seines Konzeptes in un
serem Ableitungszusammenhang wird aber davon nicht beriihn. 
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stinunung< etc., die ais aktuelle Aktivit!1tsbereitschaft qualitativ bes-onderer Art 
jeweils zur Herabsetzung der )Aus16seschwel1e< des zugeordneten >AAMs< fUh
ren (vgl. M I, S. 162 ft). Bertihmt geworden ist etwa der Umstand, daB die 
>Grabwespe< nur in )Brutpflegestimmung< bestimmte helle Sandf11ichen auf 
dem Untergrund, in die sie fure Eier vergråbt, )wahrnehmen< (also ais Bedeu
tungseinheit ausgliedern) kann, wahrend sie ohne die entsprechende >Stim
mung< achtlos an ihnen vorbeifliegt. Auch das frhher herangezogene >Kampf
verhaiten< des Stichlingsm:innchens gegenUber Merkmalskomplexen mit )roter 
Unterseite<, tritt nur in )Balzstimmung< auf. womit auch nur unter dieser Be
dingung eine Organisation des Orientierungsfeldes entsprechend der Relation 
Hot auf der Unterseite< erfolgt (vgl. auch M I, S. 162 t). 

LORENZ hat eine theoretische Eddarung fUr das Auftreten von Bedarfszu
sta.nden auBerhalb des Bereichs der unmittelbar stoffwechselrelevanten Funk
tionen versucht, indem er das Konzept der ,(!ktionsspezifrschen Energien< ein
filhrte. Er nimmt (untersttitzt durch bestimmte empirische Befunde etwa v. 
HOLSTs) an, daB der Organismus niCht Uber ein Gesamtreservoir an Energie 
verfilgt, sondern daB fUr jede )Instinkthandlung< ein gesondertes Energiereser
voir besteht, das, wenn darin eine bestimmte Energiestauung entstanden ist, 
)spontan< die entsprechende Aktivitat in Gang setzt und nach Auffinden des 
)SchlUsselreizes<, Ansprechen des AAM und Ausfiihrung der Instinkthandlung 
)entladen< wird, sodaB die jeweils spezielle Aktivitåtsbereitschaft erlischt. ledes 
dieser )aktionsspezifischen< Energiepotentiaie Uld! sich nach LORENZ sodann 
spontan wieder auf, wobei die Auflade-Zeiten phylogenetisch programmiert 
sind und der Haufigkeit entsprechen, mit der das Auftreten der jeweiligen In
stinkthandlung (also die Aktualisierung von Bedeutungen in Ausfilhrungsakti
vitaten) )biologisch notwendig< ist. Damit hat hier Lorenz sowohl die Verselb
standigung von )Bedarfsdimensionen< gegenilber den Gewebedefiziten ange
sprochen, wie die Bedingungen benannt, durch weIche solche Bedarfsdimensio
nen aktualisiert werden (vgt. dazu M I, Kap. 2.4.2, S. 88 ff, und Kap. 2.6.3, S. 
159 ft). LORENZ' Konzeption der >aktionsspezifischen Energien< ist, wenn auch \ 
empirisch vielfaltig belegt, in ihrer theoretischen Fassung noch umstritten; ins
besondere sein qUasl )hydraulisches< Modell der Energiestauung und -entladung 
erscheint auch aus grundsatzlichen Erwagungen fragwUrdig. Er hat mit diesem 
Ansatz aber das zentrale Problem der phylogenetischen Bedarfsentwicklung 
formuliert und erste Hypothesen tiber die Richtung aufgestellt, in der hier die 
U)sung gesucht werden muB.l 

Mit dem darnit aufgewiesenen Gesarntzusanunenhang der Funktions
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es !!llanismus. Mit dieser emotionalen Information ist aber fllr sleh ge-, 
nommen noch keineswegs die jeweiIs artspezifische Bedarfsdimension ais 
Voraussetzung des Heraushebens und der AktuaIisierung der je besonde
ren zugeordneten Bedeutungseinheiten schon mitgegeben: >H~ef( ist 
fllr sleh genommen noch nicht der spezifische Aiitne6"~'WiS, was'das' 
Tier zu dessen Beseitigung >zu tun' hat: Aufsuchen eines Beutetieres und 
anschlieBende Jagdaktivitiit, Schnappen nach bewegIichen KIeinlebewe
sen wie Fliegen oder AufwiihIen des Erdbodens nach zum Verzehr geeig
neten Wurzeln etc. Vielmehr sind es die >aktionsspezifischen, Bedarfszu
stlinde, die die verschiedenen Lebensaktiviliiten der Tiere >an!eiten,und 
tiber die Bedeutungsaktualisierung die ,primiiren' AusfilhrungsaktiVilii
ten herbeifilhren. Die emotionale Infonnation aus Gewebedefizite 
dabei - wie sich aus Untersuchun en er a v . M I, S. 93) - nur eine die' 
Aktivitiits ere,tschaft lIDt edingende zusatzlich antreibende und aktivie-" 

-rende Funktion. 
AllgeI\lein lallt sleh hier festhalten, daJl die den verschiedenen inhaIt-,i 

lichen Bedeutungs- und Aktivitiitstypen zugeordneten Bedarfsdimensio"': 
nen sowohl in ihrer Gesamtstruktur wie im Hinblick auf die Bedingun:'j 
gen ihrer Aktualisierung auf der hier zu diskUlierenden Entwicklungsstu
fe nicht primiir durch iJu'pere LebensumstlJnde und deren Auswirkungen 
auf den Organisrnus detenniniert sind, sondem eher ein durch geno-' 
misch programmierte ,innere< Abliiu/e gesteuertes System der Regulle
rung einer biologisch funktionalen Auftretenshaufigkeit >arterhaltenderc· 
Aktivitiiten darstellen. Dabei sind - wie gesagt - aktuelle innere oder au;f~ 
Bere Zusatzbedingungen nur weitere EingangsgroBen tilr weses System. ej' 
D,e allgemeine biologische Funktion der phylogenetischen HerausbiI- "o 

dung von Bedarfsdimensionen laBt sich bildhaft so urnschreiben, daJl , 
sleh tiber die in der Aktualisierung der Dimensionen entstehenden De- ",' 
darfszustiinde der mit der Aktiviliitsrealisierung verbundene Effekt der 
Systemerhaltung der Population quasi >hinter dem ROcken< des Tieres in 
seinem Verhalten durchsetzt. Gerade, weil die Bedarfszustiinde nicht pri- 'j 

miir in vitaIen Mangelzustiinden des einzeinen Tieres begrilndet sind, 
karm es hier nur dann zu der filr die Arterhaltung notwendigen Intensitiit 
und Hiiufigkeit von BedeulUngsaktualisierungen kommen, wenn sleh im 
ZNS etc. des Organisrnus stoffwechselunabhiingige ,dynamische TeiIsy
steme< herausbilden, in denen dennoch Bedarfsdimensionen und Bedin- ; 
gungen ihrer angemessenen Aktualisierung in negativen Zustandswerten 
entstehen, die das Tier (ohne Einsicht in diesen Zusarnmenhang) durch 
>Lustgewinn< bei deren Aufhebung zu den >arterhaltenden< (und sekun
diiren >selbsterhaltenden<) Aktivitiiten bringen (vg!. M I, S. J62). 

Die damit charakterisierte objektiv vorsorgende FunktiolJ solcher Be
darfssysteme ist von LEYHAUSEN dadurch auf den Begriff gebracht wor
den, daJl er die phylogenetische Entstehung eines UeweiIs artspezifisch 
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besonderen) Systems Von >InstinkthandIungen, und zugeordileten ,ak· 
tionsspezifischen Energien< ais evolutioniir ermittelten >Bedaljsplan, 
kennzeichnete, der in bestimmte ,Titel< aufgeteiIt ist. Eine solche Titel
aufteiIung hat nach LEYHAUSEN ihren biologischen Sinn darin, daJl das 
Tier auf diese Weise seine Energie nicht erst angeslehtsbeslirnmter ak· 
tueller innerer oder auJlerer AnllJ.<se aktivieren und kanalisieren muJl, 
sondern bereits vor dem Au/treten aktuel/er An/orderungen die >Bereit
schaft, zu solchen Instinkthandlungen besteht, deren durchschnittlich 
arterhaltender Effekt sleh in der Starnmesgeschichte durch Selektion her
ausgebiIdet hat (vg!. M I, S. 92). 

Die verschiedenen ais artspezifische ,Strukturen, entstandenen Be
darfsdimensionen eines jeweiIs gleichen Tieres sind, wie aus den letzten 
Ausfilhrungen schon hervorgeht, nicht unabhiingig voneinander, son
dern stehen im Hinblick auf die Determination der Gesamtaktivitiit des 
Tieres in einero Zusammenhang: Sie konnen - in Abhiingigkeit vom In
halt der tibergeordneten Bedeutungsdimensionen und von den aktions
spezifIschen ,Bedarfspliinen< - sich gegenseitig untersliltzen, einander 
abwechseln, sich aber auch ausschlieBen und quasi ,in Konkurrenz< mit
einander treten. Dabei haben sich zur Venneidung von >StOrungen, phy
logenetisch beslirnmte Mechanismen der >Hemmung' der AktuaIisierung 
einer Bedarfsdimension durch die Aktualisierung einer anderen Bedarfs
dimension herausgebildet -etwa die Hernmung der >Aggressionsneigung, 
durch Aktualisierung des >Sexualinstinkts" etc. (vg!. dazu M J, Kap. 
2.4.3, S. Q1 ff).. 

~.-., f-

Wenn man den ProzeB der Ausdifferenzierung der verschiedenen Be
darfsdimensionen zusarnmenschauend tiberblickt, so wird deutlich, daJl 
sich hier die ursprtingIich einheitliche emotionale Wertung von Umwelt
gegebenheiten am ,MaJlstab< der ZustiindJichkeit des Organisrnus in ver
schiedene ,Teilwertungen, aufgegliedert hat: Wir haben es ja jetzt nicht 
mehr nur mit >einem( Zustand des Organisrnus zu tun, sondernjede Be

l

dar/sdimension hat ihre eigene ZustandsvariabilitlJt ais ,MaJlstab, filr 
die emotionale Wertung und AklUalisierung der inhaItlich zugeordneten 
Bedeutungseinheiten. Hinzukommt, daJl - wie gesagt - auch die psychi· 
sche Repriisenlanz der >GewebedefIzite, eine zusiitzliche ,Bewertungsba
sis< darstellt und daJl sich aus der geschilderten wechselseitigen Unter
sliltzung, Hemmung etc. von Bedarfszustiinden weitere Differenzierun
gen der Bewertungsgrundlage ergeben. Wenn man diese AufgIiederurig 
in emotionale Teilwertungen ftir sleh betrachtet, so fiilltallf, daJl dieser 
inhaltliche DiffereitzierungsprozeB zu der frilher dargelegten zentralen 
Funktion der Emotionalitåt der Vermittlung zwischen Kognition und 
Ausftihrungsaktivitiit durch die in der emotionalen Wertung liegende 
Aktivitiitsbereitschaft gebentiber den kognizierten Umweltgegebenheiten 
im Widerspruch steht: Die Aktivitatsumsetzung der emotionalen Wer; 
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Das Verhå/fnis Kognition/Emotion und die orientierilngs/eitende 
Funktion der Emotiona/itiit 

Wenn man nun das Verhåltnis der Emotionalitiit zur Orientierung als 
zentraler Dimension der Entwicklung des Psychischen in verallgemeiner
ter Weise fUr sich betrachtet, so verdeutlicht skh zunachst: Diese beiden 
Momente sind nur analytisch voneinander ru unterscheiden (bzw. kon
nen auf >mensch1ich<-gesellschaftlicher Ebene sich scheinhaft gegenein
ander isolieren, s.u.), bilden aber funktional eine Einheit, da die emotio
nale Wertung als Vermitt1ung der Orientierung rum Zustand des Orga
nismus einen Aspekt der OtientierungsaktivitJI.t darstellt. 

Darnit ist die phylogenetische Hoherentwicklung der Emotionalitat 
quasi eine abhangige GroBe der Entwicklung der OrientierungsaktivitJI.t. 
So kommt es mit der dargestellten >VerselbstJlndigung< der Orientie
rungs- gegenUber der Ausfiihrungsaktivitat (vgl. S. 87 L), dabei der 
schrittweisen >Verinnerlichung< zentraler Anteile der Orientierungsakti
vitat auch ru entsprechenden VerselbstlJndigungs- und Verinnerlichungs
proussen der emotionalen Wertung. Wilhrend etwa in frtiheren Ent
wicklungsphasen die emotiona!e Wertung als zustandsbedingte Bedeu
tungsaktualisierung identisch ist mit einer - je nach >Vorzeichen< der 
Wertung - hinstrebenden bzw. wegstrebenden Aktivitltt des Gesamtor
ganismus mit Bezug auf die aktua\isierte Bedeutungseinheit, bestehen die 
emotionalen Wertungen mit runehmender Verinnerlichung der Orientie
rung immer starker nur in Ansåtzen, Impulsen oder Tendenzen zur Zu
wendung bzw. Abwendung, bis hin zur lediglich zentralnervOsen Repra
sentan4 der >wertenden< Zu- oder Abwendung. Mit der darin lie enden 
Verselbs/lindi n der tivi ··tsbe,.i! c t r Aktivitlit ist 
die >AktlVltiitsbereitschaft< nicht mehr nur aus der intraindividuell wech
selnden Aktivitatsurnsetzung gleicher Bedeutungseinheiten ersch1ossen, 
sondern tntl reat ats unterscheldbarer Sachverhalt zutage. So ist die erno
tionale Wertung nicht mebr jdentisch mit der automatiscben Aktjyitåts
umsetzung, sQndern wird ro einer set ttin i en >emotionaten In ,ma~ 

lion< fUr den rgarnsmus. Darin liegt di~ funktionale Voraussetzung da
fur, daG jeweils bestimmte emotionale Teilwertungen zu einer Gesamt
wertung verrechnet werden kOnnen: Der Organisrnus hat darnit im Hin
blick auf die Emotionalitiitsurnsetzung einen gewissen ,Spielraum< und 
die Determination der Aktivitat durch die Zustltndlichkeit einerseits und 
Bedeutungen andererseils ergibt sich erst durch den gesonderten ProzeJJ 
der emotionalen Gesamtwertung einer vorliegenden Bedeutungskonstel
lation. 

Bei der Herausbildung der Funktionsebenen der >Aussonderung< und 
>Identifi:zierung< und weiterhin der >Diskrimination< und >Gliederung< 
von Umweltgegebenheiten stellen die emotionalen Wertungen eine zu· 
siitzliche intraorganismisch variierende Bedingung fur die Orientierungs

_ 
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aktivitåt dar. Um dies genauer m fassen,betrachten wir zunachst
 
Fall, daB eine derartige emotionale Zusatzbedingung der Orientierungs

aktivitåt nicht vorliegt:
 

So ist die Ausgliederung und Identifizierung des frUber erwahnten >Habicht

Schemas< durch die Kliken unabh=tngig von der Aktualisierung einer jeweils spe

zieHen Bedarfsdimension; die Kil.ken )identiitzieren< vielmehr in jedem Falle das
 

';~ Habichtschema und antworten >automatisch< mit der Fluchtreaktion. Anders
 
ist dies jedoch in dem ebenfallii angeftlbnen Beispiel der )Grabwespe<: Diese
 
gliedert die )hellen Sandflachen< als PlaU fUr die Eiablage nur dann aus der
 
Umgebung aus, wenn sie in >Brutpflege-Stimmung< ist. d.h. eine spezielle Se

darfsaklua/isierung iro Fonpflanzungsbereich vorliegt; ist diese Bedarfsaktuali-·
 
sierung nicht gegeben, >exislieren< fUr die Wespe keine dem herausgehobenen
 
Merkmalskomplex >Sandfl:tche( zukommenden besonderen Bedeutungseinhei

ten. deren Akdvitatsumsetzung in Ann.a.herung, Eiablage etc. besteht. Entspre

chendes gilt fUr den erwahnten )Stichling<, der nur in )Kampfstinunung< den
 
MerkmaIskomplex >Rot-auf-der-Unterseite< aus der Umgehung ausgliedert und
 
als gesonderte Bedeutungseinheit in Kampfverhalten umsetz-t.
 

Die >dazwischengeschalteten< emotionalen Wertungen haben a1so
 
den Effekt der flexiblen .AnJlQSSUng< der Aussonderun8S- und Gliede

rungsaktiviUiten an die ous der jeweitigen >Bedarfslage< sich ergebenden
 
funktionalen >Notwendigkeiten<: Hier werden in der Orientierungsakti

vitilt speziell die Merkmalskomplexe ausgesondert bzw. mnterschieden<,
 
die zur Reduzierung der ,Bedarfsspannung< innerhalb einer jewelIs in

haltlich besonderen Bedarfsdimension >geeignet< sind. Diese emotional
 
bedingte Aussonderung/Gliederung kann etwo darin bestehen, daB be

stimmte >im Prinzip, von den Tieren ausgliederbaren Merkmalskomple

xe nur bei Bestehen der zugeharigen Bedarfsspannung tatsiJchlich ausge

g/iedert werden. In anderen Piillen sind gewisse Merkmalskonstellationen
 
fUr das Tier quasi >mehrdeutig<, es kann am gleichen Gegenstand sowoW
 
ein bestimmter wie ein anderer Merkmalskomplex )zusanunengeschlos
sen< und herausgehoben werden. Welche >Alternative, jeweils realisiert
 
wird, d.h. welcher der beiden fUr das Tier >mOg/ichen< Merkmals-Zu

sammenschIlisse erfolgt und zu entsprechenden Bedeutungsumsetzungen
 
fiihrt, dies hangt davon ab, auf weIcher Bedarfsdirnension jeweils aktuel

le Bedarfsspannungen bestehen. Da hier die Ausgliederungs- bzw. Unter

sCheidungsaktivitaten quasi ,am Leitfaden< der jeweiligen Bedarfsdi

mension und -aktualisierung erfolgen, kano man in diesem Zusammen
hang v@ FrUhformen einer orientierungsleitenden Funktion der Emo
tjonqlitiit sprechen. Bei der Erforschung der funktionalen Grundlagen 
fUr die Aussonderungs- und Gliederungsaktivitåten in der Orientierung 
muB (was bisher kaum systematisch geschehen i5t) der wrganisierende< 
Effekt emotionaler Wertungen unbedingt beriicksichtigt werden. Der 
>Beitrag( der Emotionalitåt besteht hier generell darin, daJl von der ob~ 
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jektiven AulJenwelt des Tieres jeweils die Eigenschaften in åer Orientie
rung herausgehoben werden, die ffir den Organismus in seinerje aktuel
len Zustiindlichkeit biologisch relevant sind. 

Die Bedarfsaktualisierung stellt mit der evolutionaren HOherent
wicklung immer mehr eine selbstilndige emotionale Information fUr 
den Organisrnus dar. Dies nun ist die Voraussetzung filr die evolutio
nåre HerausbiJdung von funktionalen Moglichkeiten, durch welche der 
Organisrnus nicht erst mit der Aktualisierung einer gegehenen Bedeu
tungseinheit aktiv wird, sondem die emotionale Infonnation uber den 
spezif1schen Spannungszustand in SuchaktivitiJten zurn Auffmden der 
Bedeutungseinheit, die dann in Aktivitåten zur Spannungsreduzierung 
urngesetzt wird, auswerten kann. Damit steht hier die emolionale Ak-

l
tivitiitsbereit5chaft uasi in do e r ro n t em usammenhan' 

A lvierung des Organismus zurn ,Suchen< der .dem Bedarfs 
swn'd rugeordneten Bedeutungseinheit und 3ls Gnindlage der Identi/i
zierung, Ausgliederung und AktivitiitSUJ7L<etzung der >gefundenen< Be
deutungseinheit. In der Verhaltensforschung scwagt sich diese doppel
te funktionale Bestimmung in der Unterscheidung zwischen >bJ2Rl;
tenzverhalten<, in welchem ein Tier nach dem instinktaus!osenden 
Schlusselreiz >sucht<, und ,lnstinktverhalten<, in welchem die auf
grund des >gefundenen< ScWilsselreizes iiber den angeborenen AM 
ausgelaste >Endhaltung< ablliuft, nieder (vg!. M l, S. 60 fI). LoRENZ 
hat in seiner Konzeption der >aktionsspezif1schen Energien< diese Dif
ferenzierung ausdriicklich beriicksichtigt, indem er annimrnt, daB mit 
der >aktionsspezifischen <Energiestauung zunllchst die >Appetenzhand
lung< spontan in Gang kommt, und spater dann die Instinkthandlung 
zur endgliltigen Energieentladung fuhrt. Gerade auch in der Mag/ich
keit Zur Erkliirung von spontanem Suchverhalten des Organismus oh
ne Anwesenheit eines entsprechenden Bedeutungskomplexes bzw. 
>SchJUsselreizes< liegt der heuristische Wert der Theorie der >aktions
spezifischen Energien< (vg!. M I, S. 91 1). 

Die primitivste Form eioes derartigen Suchverhaltens ist eine unge
richtete Bewegungsunruhe, a1so ein aufgrund der Bedarfsaktualisierung 
erfolgendes planloses >Heiumsuchen< bis zurn >zufitlligen< Auffmden 
der mgeordneten Bedeutungseinheit, durch wekhe daim die gerichtete 
Ausfilhrungsaktivitiit ausgelOst wird. Diese Frilhform des Suchverhal
tens ais >Versuch- und Irrtum- Verhg!ten< [st jedoch evolutionar sehr in
effektiv und wird deswe~en durch entsprechenden Selektionsdruck in der 
welteren Entwicklun durch die Flihi eit .ur gerichteten Suchaktivi at 
liberwunden. Diese ist von zentraler Re[evanz fUr e weitere Entwick
Iung des Psychjscben und ejn uresmdicbcr Ansat? filt entfaltete indivi
duelle Lernprgzesse. Darauf kommen wir jedoeh erst spater. 1m gegen

\ wlirtigen Darstellungszusammenhang bleibt nur die Frage, ob und wie I 
V'"-lI man bereits vor der Ausbildung individuellen Lemens (von dem wir hier * 

• 
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noch abstrahieren, s.o.) die evolutiontire Entstehung einer gerichteten 
Suchaktivitlit annehmen kann. 

In der Ethologie ist aufgrund empirischer Befunde eine Konzeption ent
wickelt worden, die zur Klarung dieses Problems dienen kann; Das Konzept der 
>linearen Stimmungs- {Antriebs-} Hierarchiem von BAERENDS und TINBERGEN. 

GEN. GemåO diesem Konzept ist der Pall, daO der eeste durch das >Appetenz:ver
halten< aufgefunctene )SchIUsselreiz( gleich zur Auslosung der instinktiven 
)Endhandlung< ftihrt, relativ se1ten (und moglicherweise eine noch unentwickel
te Frilhform). Vielmehr sei es die Regel, daB ein Schiiisse1reiz zunachst eine wei
teee Art von Appetenzverhalten mit besonderer )aktionsspezifischer Energie< 
auslost, das eine Einsehrånkung des >Suehens< auf einen weiteren speziel1eren 
SehlUsselreiz herbeifiihrt, wobei der Sehlusselreiz, auf den der angeborene AM 
der eigentlichen >lnstinkthandlung< ansprieht, erst am Ende einer solchen Kette 
immer eingesehrankterer Schltisseireize und Suchaktivitåten liegt. Man Mi.tte es 
hier demnaeh mit einer Hierarehie von SchLUsselreizen und Appetenzhandlun
gen verschiedener >Ordnung< zu tun: Die >Seh1usse1reize< hoherer Ordnungen 
wilrden dabei zunaehst nur immer speziellere weitere 8ereitschaften zu Appe
tenzhandlungen hervorrufen, wahrend alLein der Sehliisselreiz niedrigster Ord
nung die eigentliehe Instinkthandlung auslost (und keine weitere Handlungsbe
reitsehaft mehr einsehliefit). Diese )Hierarehie< von Schltisselreizen/Appetenz
handlungen, dureh welche die starTe Unterseheidung zwischen Appetenz-und 
lnstinktverhalten relativiert werden mufl, hat dernnach die biologische Funktion 
einer Strukturierung der orientierungsleitenden Stimmungen und Antriebe, 
dureh welche die jeweiligen Suehaktivitaten immer spezieller werden und sieh so 
die Wahrseheinliehkeit des Zusammentreffens mit dem die eigentliche >End
handLung< auslosenden Sehliisselreiz immer mehr erhollt. 

Die:)e Konzeption der )linearen Hierarehien< stiitzt sich auf Beobaehtungen 
TINBERGENS, z.B. des Fortpflanzungsverhaltens von Stiehlingsmannchen, das 
sich als dureh )Stimmungen< und IAppetenzen< verschiedener Ordnung geleitet 
interpretieren laOt: Der Stiellling wandert zunåchst in SiiOwasser, wo die hohere 
Temperatur zusammen mit einem pflanzenreiehen Biotop Stimmungen der )Re
vierbesetzung< auslOst, womit ilber die veranderten AuOenweltbedingungen 
dureh das Anspreehen der zugehorigen AAMs weitere naehgcordnete Stimmun
gen und Aktivitaten, wie die des Nestbaus und des Rivalenkampfes (mit Aktua
lisierung der sehon mehrfaeh angezogenen Merkmalskonstellation >rote Unter
seite< des >Rivalen<) hervorgebraeht werden. BAERENDS demonstrierte die glei
ehen >hierarehisehen< Stimmungs- und Antriebsfolgen am Brutpflegeverhalten 
bloW. der Nahrungssuehe der Grabwespe (vgl. M l, Kap. 2.4.4, S. LOO ff), In ei
nem erweiterten Sinne kann man (wie etwa LEYHAUSEN) iiberall da von )linea
ren Hierarehien< spreehen, wo Aktivitatssequenzen aus versehiedenen aufeinan
derfolgenden Teilsehritten bestehen, die durch SehlUsselreize rur weitere Appe
tenzhandlungen ausgel0st sind und so sl.lkzessiv zum SchlUsseireiz fUr"die eigent
liehe )Endhandlung< hinfO.hren (etwa )Lauern<, )Sehleiehen<. ~Anspringen< etc. 
bis zum eigentliehen Verzehr der Beute beim Jagdverhalten, vgl. M I, S. 106). 

Wir hatten demgemaB nicht nur die frtiher benannten verschiedenen. 
einander gieichgeordneten Bedeutungs- und Aktivit'ilstypen zu unter
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scheiden; vielmehr gibt es auch innerhalb des gleichen Becleutungsbe
rekhs Bedeutungs- und Aktivitlitseinheiten von unterschiedlichem >Stel
lenwert< innerhalb einer AktivitliL«equenz. die bei der Orlentierungsak
tivitåt hierarchisch durchlazifen werden. und das Tier schrittweise auj 
diejenige Bedeutungseinheiti deren Aktualisierung:{Ur eigentlichen AIIS
jilhrungsaktivitlit fUhrt, hinleiten. Die so zu verstehende gerichtete Such
aktivitlit ohne individuelle Lernprozesse schlieBt eine sukzesswe Aktuali
sierung verschiedener Bedarjsdimensionen ein, durch welche an der glei
chen Umwelt nacheinander die Bedeutungskonstellationen aktualisiert 
werden, die sich in AktMtliten des n!Jchsten Sehn·ttes der Aktivitlitsse
quenz umsetzen. Demnach haben wir es hier mit einer weiteren Entfa[." h 

tun sstu er >onentierun sleitenden< Funktion aer Emotionalitlit zu' 
tun: Die Emotion tat >Ieitet, dabei nicht nur die IdentiflZierunglAu§-", 
gliederung der jeweils zustandsadiiguaten MetkmalskompleXe ',iirl<: s()tt" . 

dem au h an vor lin i en Proze der >Hinjilhrun (des Or anismIlS zu 
den ·e biologisch relevanten Merkmals om seinheiten.. 
Die hier ermoglic te Ausrlchtung der Aktivitåt an >artspezif1sch, pråfor
mierten, sukzessiv aufeinander verweisenden Bedeutungseinheiten ist ein 
Entwicklungsschritt hin zur ungleich effelctiveren 1nformationsauswer
tung der A1<tivitatsausrlchtung durch individuell gelernte Verweisungs
zusammenhange - auf die wir spater genau eingehen werden.
 
~ In der damit dargestellten Konzeption liegt eine bestimIDte junktio- n N ~
 

nale Difjerenzierung von Bedeutungen. nlIm1ich die Sonderung von Be

deutungen,rdie - wenn durch die Orlentierungsaktivitåt >gefunden< 
sich ihrerse;ts in weiferen Orientierungsaktivitiiten aktualisieren - quasi
 
,Orientierungsbedeutungen< .vt\md solchen, die nicht in weiteren Orien

tlerungsaktivitaten, sondern in der primliren (direkt auf >Fortpflanzung<
 
bzw. >individuelle Lebenssicherung< bezogenen) AlISjuhrungsaktivitliten
 
aktualisiert werden - also ,AlISjuhrungsbedeutungen< oder ,primIiren
 
Bedeutungen.<' Der damit herausgehobene Unterschied ZWlschen Onen

l	 Die Unrerseheidung zwischen )printilren Bedeutungen( und >Orientierungsbedeutun
gene konme nicht (wie es vidieicht scheinen mag) sehon anla..olich URserer fri,lheren 
Heraushebung der Verselbstandigung der Orientierungsaktivitåten gegenl1ber den Aus
flihrungsaktivitåten bei der Entstehung der Aussonderungs/ldcntifllierungsfunktion 
im Teilkapitel ilber lOriemierung, Bedeutungsstrukturen< (vgl. S. 87 n eingefOhrt 
werden. Dort nåmlieh ist noeh davon auszugehen, daO sieh die Oriemierungs- und die 
AusfUhrungsakrivitaten auf die jeweils gleichen Bedeutungseinheiten benehen: Elo 
Nahrungsmittel z.B. wird zunachst per Orientierungsaktivitår >ausgesondert< und dann 
per AusfUhrungsaktivir:tt ver:z.ehrt. Die Herausdifferenzierong von Bedeutungseinhei· 
ten, die ais solche die Orientierung leiten, und Bedeutungseinheiten, die die Ausfilh
rungsaktivitåt detenninieren, setzt voraus, daO der Organisrnus verschiedene Hand
lungsbereitsehafren, aIso Bedarfsdimensionen aktualisieren kann, von denen es 'ab
hangt, ob in bestimmten HUlen Oriemierungs- oder Ausfiihrungsbedeutungen aktuaIi
siert und umgesetzt werden, wobei diese Bedarfsdimensionen so hierarehisch geglieden 
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tierungsbedeutungen und primilren Ausfiihrungsbedeutungen seWieBt 
(gemal) dem Konzept der ,aktionsspezifisehen Energien<) eine entspre
chende Di//erenzierung der zugeordneten Bedar/sdimensionen und de
ren Aktualisierungsbedingungen ein. Demnaeh waren innerhalb der ge
sehilderten Strukturen ,aktionsspezifiseher< Bedarfsdimensionen soIehe 
Dimensionen, deren Aktualisierung Orientierungsaktivitåten auf >primii
re<, in Aus/iihrungsaktivitliten umzusetzende Bedeutungen hin ,an!ei
tet<. von solchen Dimensionen ahzuheben, deren Aktualisierung wiede
rum Dur Orientienmgsbedeutungen, die ihrerseits in weiteren Orientie
rungsaktivitliten sich aktualisieren, flihrt. Damit hat sich hier eine Unter
seheidung ergeben, die fiir die spatere Rekonstruktion der weiteren phy
logenetisehen EntwiekIung der Emotionalitat von groJler Wichtigkeit ist, 
die zwischen } rimiiren< GUS iihrun sbezo enen) Bedar Sdimensionen 
und >orientierungsbezogenen Bedarfsdimensionen< (ich komme arauf 
zuriiek). 

3.4 Kommunikation, Sozia!stmkturen 

Genese und Funktion von Sozialbeziehungen und Kommunikativ
orientierung 

Indem (auf S. 94) bei der inhaltliehen Charakterisierung der artspezifi
schen Bedeutungseinheiten die globale Bedeutung ,andere Tiere< gegen
tiber den sonstigen Umweltgegebenheiten herausgehoben und weiter dif
ferenziert sawie in den anschlieflenden Darlegungen bevorzugt auf )tieri
sehe< Bedeutungseinheiten als Beispiele zuriiekgegriffen wurde, haben 

sein miissen. daG sie den Organi:::.mus tatsachlich zu den )primaren< Bedeutungseinhei
ten hinfo.hren. Die Alternative ware hier die Annahme eines Mechanismus, der das Tier 
angesichts einer Oriemierungsbedeutung immer und automatisch, also unabhangig 
vom jeweiligen Bedarf, lU Ausfiihrungsbedeumngen hinfiihn. Ein solcher Mechanis
mus wate aber hochgradig unfunktionai (der fruher angefiihrte >Stichling< wiirde sich 
dabei z..B. durch wiirmeres Wasser amomatisch in die Laichgebiete hingesteuert sehen 
- auch dann, wenn er iiberhaupt nicht zu Fortpflanzungsakcivitiiten 1gestimmt< und fii.
hig ist, also auf3erhalb der Kopuiations- und Brutpflegeperioden, etc.) Deswegen sind 
derartige Mechanismen auch nicht evolutionar entstanden. Die genanme Unterschd
dung zwischen Oriemierungs- und Ausfiihrungsbedeutungen konnte also aus logisch
historischen Grunden erst eingefUhrt werden, nachdem die emsprechenden emotiona
len Differenzierungen herausgearbeitet worden waren: ein ncuerlicher Hinweis auf die 
konstitutive Funktion der Emotionalilat fUr die Oriemierung. 

Kommunikation. Sozialstrukturen	 IB 

wir den ,kommunikativen< bzw. ,sozialen< Aspekt der Lebenstatigkeit 
bereits implizit mitbehandelt. >Kommunikation< und ,Sozialstrukturen< 
als Differenzierungsprodukt des Psyehisehen haben jedoeh in ihren Ent,1~fl 
stehungsbedingungen, ihrem Wesen und ihrem Stellenwert innerhalb der 

..
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,"II Phylogenese Besonderheiten, die sieh nur dann adaquat erfassen lassen,
 

~' wenn man die Herausbildung des ,Sozialen< im Zusammenhang funktio

S .t/i nal-historiseh analysiert. Ieh setze dazu noehmals arn Ubergang von der ..t

,J. vorpsyehisehen Stufe des Lebensprozesses zum Psyehisehen an.
 ~ 

s.	 ,Andere Organismen, gehOren objektiv inuner zur Umwelt eines Or
ganismus. Dies er ibt sich schon aus der >S l t roduktion< ais re 
em Spezifl um des Lebens rozesses, womit der Tril er er Io en i

schen ntWlc ung nicht der einzelne rganismus, sondern die Popula
Uon ist. Danut ist aber noeh nieht gesagt, daB den anderen Organismen 
~rnherein eine spezifische Bedeutung ais >Organismen< zukommt. 
Vielmehr sind die genetiseh friihesten Einwirkungen der Tiere aufeinan
der im Stadium der >Kinesen< als ungerichteten Massenbewegungen noeh 
unspezifiseh-,physiseher< Art, bestehen in wechseIseitigem raumliehem 
StoJl und Druek, TemperaturerhOhung bei besonders dichten Tieran
sammlungen etc., wobei der Kontakt zwischen den Tieren hier durch au
Bere, zufållige Bedingungen (Wasser, Wind, sonstige okologisehe Um
stande) zustandekommt. Von >Kommunikation< kann mithin bei sol
ehen Wechselwirkungen zwisehen Organismen noeh nicht die Rede sein 
(vgI. M I, S. 199 f). 

Welche Entwicklungsvoraussetzungen des Psychischen mtissen nun 
~l. erfiillt sein, damit aus dem zuflillig-auBerliehen Kontakt zwisehen Tieren 

eine wirkliehe Kommunikation, bei der die Organismen spezifiseh auf
einander einwirken, werden karm? Offensichtlich ist eine so1che Kom
munikation- da hier ja die Unterscheidung zwisehen organismisehen und 
niehtorganismischen Umweltgegebenheiten impIiziert ist-auf den Funk
tionsebenen der Gradientenorientierung und der Aussonderung/Identifi
zierung noeh nicht als mliglich zu betraehten. Vielmehr ist dazu die 
Funktionsebene der Diskrimination/Gliedernng vorausgesetzt: Erst hier 
sind in der >signalvennittelten< Orientierungsaktivitat prinzipiell Merk
malskombinationen, die >realabstraktive< Verallgemeinerungen der Ei
genschaften anderer Tiere darstellen, von solchen zu unterscheiden, die 
nichtorganismische Umwe!tgegebenheiten >reprasentieren <. 

Nun ist aber eine bloBe Spezifizierung der besonderen >Bedeutung<, 
d.h. AktivWitsrelevanz, von anderen Organismen gegentiber sonstigen 
Umweltgegebenheiten noch keine >Kommunikation< oder >Sozialbezie
hung< im eigentlichen Sinne. Hier mufl wie wir im Ansatz an einem wohl 
unanzweifelbaren Vorverstandnis sa en kanoen) vie1me r elle nUT im 

crhaltnis zwischen Organjsmen. nicht aber in em Verh" tnis eines Or
ganisrnus zur )nichtorganismjschen< Umwelt mogliche) Reziprozittit(Ge
genseitigkeit. lJmkehrbarkeit) der Bedeutungsbeziehung, eine ,dialogi



~:
 

~~. 
so hat man zunachst nach der Funktion zu fragen, die den kommunikati

~1	 ven, sozialen Beziehungen im Lebensgewinnungsprozell zukommt. Als 
elementarste Funktion dieser Art kann man die Summation von Aktivi
taten verschiedener Tiere herausheben, aus der sich verschiedene Fonnen 
der Koordinatian tierischer Aktivitiiten (etwa beim Geschlechtsakt. bei 
der gemeinsamen Jagd) entwickeIn, mit differenzierten Arten des Schut
~ der ,Erleichterung< von Lebensprozessen. der ,Hilfe< und ,Unter
stiitzunffJ, der Tiere untereinander (vgl. M I, S. 202 fQ. Ein weiterer 
Aspekt der Kommunikation zwischen Tieren (vor der Stufe >gelemter< 
Interaktion) ist die noch nicht gelernte (nicht intendierte, aber faktische) 
Mitubernahme von biologisch re/evan/en Funktionen durch ein ;eweils 
vestimmtes Tier fUr andere Tiere (etwa der durch das Auftauchen eines 
Frellfeindes ausgeHiste ,Warnschrei< bestimmter Vegel, der bei anderen 
Vegeln >Fluchtreaktionen< hervorruft). 

l
Es ist unmiuetbar einsichtig, dal} derartige )soziale< Funktionen die system-l 

erhaltung der Organismen-Population verbessern miissen. Dennoch fOhrt die 
ErkUirung der Herausbildung solcher Funktionen mit den >klassischen< Mecha
nismen der Mutation und Selektion zu groBen Schwierigkeiten, die zu einer Ån
derung und Weiterentwicklung evolutionstheoretischer Annahmen gefUhrt ha
ben. Bestimmte )Mutanten< im Sinne einer Effektivierung der Kommunikation 
zwischen Tieren fiihren namlich h!!ufig keineswegs zu einer Erhohung der Fort
pflanzungswahrscheinlichkeil des individuellen Tr!!gers der Mutante. damit )Se
lektion< aus der )Konkurrenz< zwisehen einzelnen Tieren. sondern lediglich zur 
Erhohung der Fortpflanzungswahrseheinlichkeit der jeweiligen >Partner< der 
Kommunikation. Besonders offensichtlich ist dies im erwahnten Beispiel des 
>Warnschreis<, mit we!chem der >warnende< Voget, indem er faktisch die ande
ren zur Flucht veranlal3t. u.U. den Frefifeind gerade auf slch aufmerksam 
macht, sieh also setbst in besonderem MaI3e )gefahrdet< und so die eigene Fort
pHanzungswahrscheinlichkeit verringert. Aber aueh die Sexualaktivitaten erho
hen, wie dargestellt (S. 93), nicht die )Oberlebenschanee< der Sexualparmer 
selbst, sondern )sichern< nur den Naehswuehs, wirken also im Sione der ErhaJ~ 

tung des ilbergeordneten Systems der Organismen-Population. Andere Kom
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sche Struk r rm tio austauschs<. also ein ,bidirektionaler< 
(doppelseitig gerichteter) lnformationsflu/J zwis en rganismen ge
geben sein (vgl. NP I. S. I56 Q. ,Kommunikation< ist eine optische, aku
stische etc. >Sender-Empf(inger-Betiehung< zwischen Organismen, in 
welcher jeder O'ganismus gleichzeitig >Sender< von Information an den 
anderen Organismus und ,Empfiinger< von Information, die vom ande
ren Organismus ausgeht. ist. Die gegenstiindlichen Bedeutungseinbeiten 
sind hier so speziflziert als ,soziale Bedeutungen<, bzw. (in der Sprache 
der Ethologie): die ,SchlOsselreize< sind speziflziert als "oziale Signale< 
oder ,Auslliser< (der Begriff ,AuslOser< wird hier ausschlielllich im Sinne 
eines "ozialen< SchJtisselreizes gebraucht). 

Wenn man nun klaren will, aufgrund welcher Bedingungen sich die 
Kommunikation zwischen Tieren in der Evolution herausbilden konnte, 

--{
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munikationsforroen erbringen nicht nur jeweils einem Tier, sondern allen daran 
beteiligten Tieren Selektionsvorteile etc. (vgl. NP I. S. 178 O. 

lm Ganzen laBt sieh hier feststellen. daB das Prinzip der Selektion, sofern [ 
man es irn Sinne einer >Kovkurrenz< zwisehen individuellen Tieren auffaBt. die 
phylogenetische Entstehung von )Kommunikation< und Sozialbeziehungen zwi
schen Tieren nicht erklliren ka~ Da man jedoch das Selektionsprinzip. weil es 
zum Verst!!ndnis der )Riehtung< der Evolution ohne Annahmen aber immanen
te )Baupl!!ne< O.!!. gegenw!!rtig unersetzlieh ut. nicht aufgeben konnte, ist man 
in der modernen Biologie immer eindeutiger zu einer Ausweitung des Selek.
tionsprinzips gekommen, indem man ais )Elemente< der Selektion nicht mehr 
einzelne Organismen betraehtet. sondem davon aus ehL dal} sonale Gebilde im f ''),
Ganzen 10) onkurrenz< mitemander stehen, und jene Sozialgebilde gegenaber 
anderen einen )Selektionsvorteil< haben. durch welche die durehschnittliche 
Fortpflanzungswahrseheinlichkeit aller dem Sozialgebilde zugehOrigen Organis
men sich erhOht. In letzter Konsequenz fillut dies dazu. in diesem Zusammen
hang die gesamte Spe1.ies (>Art<) ais >Element< des Selektionsproz.esses·anzuse
hen und von dem evolutionstheoretischen Erkla.rungsprinzip auszugehen, daB 
die phylogenetische Entwicklung hier ein Resultat der >z.wischenartlichen< Kon
kurren1. ist. in weleher sich jeweils die Spezies gegenOber anderen durchsetzeo. 
die vergleichsweise Uber die zur Systemerhaltung der Gesamtpopulation effek
tivsten Kommunikationsformen und Sozialbeziehungen verfi1gen - womit aueh 
die implizite Gleichsetzung von >Art< und )Popu!ation< aufgegeben js!. 

Ml[ dieser Konzeption ist das >klassische< Selektionsprinzip im Sinne )inner
artlieher< Konkurrenz und spezien der ErhOhung der Fortpflanzungswahr
seheinlichkeit am besten >angepaBter< Einzelorganismen nicht auBer Kraft ge
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setzt. sondern nur in einem umfassenderen Prinzip aufgehoben - wobei die Be- l";) 
stimmung des Yerh!!ltnisses der Selektion auf versehiedenen Generalitåtsebenen 
von Organismen bzw. sozialen Gebilden Aufgabe der weiteren Forschung ist 
(vgl. dazu SCHURIG, >Gegenstand und Gesehichte der Soziobiologie<. 1979). 

Da die tierische Kommunikation nicht mit dem Psychischen als sol
chem mitgegeben ist, sondern sich erst ais ein Aspekt von dessen innerer 
Differenzierung alliniihlich phylogenetisch herausbildet, milssen die rezi
proken ,Sozialbedeutungen< aus nichtsozialen Bedeutungseinheiten ent
standen sein. Man hat diesen Entstehungsprozell ais einen Funktions
wechse/ urSpnlnglich nichtsozia/er AusfiihrungsaktivittJten zu verstehen, 
die neben oder anstelle ihrer biologischen Relevanz flir das sie ausfilhren
de Tier (durch die genannten evolutionaren GesetzmiUligkeiten) eine so
ziale 'Signa/junktion< als speziflsche Artkommunikation filr andere Tie
re gewinnen. die sich wegen ihres >systemerhaltenden< Effektes flir die 
Gesamtpopulation durch die erwiihnten tibergreifenden Selektionspro
zesse im Laufe der Phylogenese verselbstiindigt. Dieser Prozell der Vm
wandlung von Ausftihrungsaktivitiiten (,Gebrauchshandlungen<) in >so
ziale Signal« wird in der Ethologie u.a. ,Ritualisation< genannt. 

)Bevorzugter< Ansatzpunkt fur einen derartigen Funktionsweehsel sind da
bei solche Gebrauehsaktivitåten, die sieh selbst schon gegenilber den unmittel
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bar fOr das einzeine Tier >lebensnotwenqigen< AktiviUitsabll:l.ufen >verselbstan
digte haben, und somit quasi fOr andere Funktionen >freigestellt< sind, wie tieri
sche >/ntentionsbewegungen<, in denen nur Aktivitittsansatze. nicht aber die ge
samte-Ausfiihrungsaktivitl1t, in Erscheinung treten, oder die >(Jbersprungbewe
gungen< als biologisch sinnlose >Ausweichhandlungen<. Andere Tiere zeigen auf 
solche Aktivitåten ein >rUckgekoppeltes( Antwortverhalten (das aliein organis
mischen Systemen m()glich ist), welches die dargestellte durchschnittlich fort
pflanzungsfOrderncte >kommunikative< Funktion der Summation, Koordina
tion tierischer Aktivitåten, der >FunktionsmiWbernahme< fUr andere Tiere etc. 
hat. Dadurch werden die urspriinglichen nichtsozialen Aktivitl!ten quasi )se
mantisiert<, also zu )A~drucksbewegungen(,die flir die anderen Tiere (objek
tiv) )verstandlich< sind, indem sich darin der Zustand des )sendenden< Tieres 
(etwa Paarungsbereitschaft) oder auch bestimmte biologisch relevante Aspekte 
seiner Umweltbeziehungen (etwa )Wahrnehmung< eines FreBfeindes) als )sozia
le Bedeutung< anzeigen, d.h. zu ~bedeutungsgerechten<Komplementaraktivitl1
ten (etwa Kopulation oder Flucht) fiihren. Durch die so gewonnene neue )sozia
le< Funktion verandern sich in der Evolution auch die ursprunglichen Ausfi.ih~ 

rungsaktivitaten setbst, indem an ihnen solche Merkmalskombinationen hervQT
treten, die im Hinblick auf ihre >soziaie< Signatjunktion ais Orientierungsbe
deutungen hesonders aujjdllig, eindeutig, spezijisch etc. sind, und so deren 
)Verstandlichkeit< fUr die anderen Tiere erleichtern, wahrend andere Merkmals
kombinationen, die innerhalb der )Gebrauchshandlungen< biologisch relevant 
waren, demgegeniiber zurUcktreten. Parallel zu solchen Ver3.nderungen beim 
)Sender< verandern und spezifizicren sich die Fahigkeiten zur Aufnahme und 
Verarbeitung von )sozialen< Orientierungsbedeutungen im Prozefl der Organi
sation des Orientierungsfeldes beim Empfanger, womit sich gleichzeitig immer 
spezifischere Verbindungen zu seinen eigenen )reziproken< Anrwortaktivitaten, 
also der Oberftihrung des >Empfangens< in das rtickgekoppelte >Senden< her
stellen und so die uhergreijende >soziaie Steuerung< im tierischen Kommunika
tionsprozefl entsteht. Mit einer solchen Spezifizierung der Orientierungsaktivi
tat als optischer/akustischer >Kommunikati\l-Orientierung< (SE, S. 77 f) inner
halb von >sozialen< Bedeutungskonstellationen entsteht eine neue Ehene der Wi
derspiegelung der Realitiit durch Informationsverdichtung, damit auch eine 
neue Gro'penordnung der e\lolurionaren Progression von Organismen
Populationen (zu diesem Abschnitt vgl. M I, Kap. 2.3.2, S. 78 ff und NP I, 
Kap. 4.2, S. 178 ff, wo auch viele Veranschaulichungen durch Beispiele zu fin
den sind). 

Sozialbeziehungen im Funkrionskreis der Forrpflanzung (Sexualkon
rakr, Familienbildung) und im Funkrionskreis der Lebenssicherung ~ (Agressionshemmung, Terrirorialverhalren erc.) 

Bei Einbeziehung der inhaltlichen Charakrerisrik der sozialen Bedeu
tungsbeziehungen in unsere Darlegungen ist zunachst festzustellen, dan 
es zwar auch tierische Kommunikationsprozesse zwischen Angeh6rigen 
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versehiedener Spezies gibt (in gewissem Sinne ist sagar das Veihilltnis 
zwisehen Frellfeind und Beute eine Kommunikationsbeziehung), dall 
aber die Kommunikation zwischen Artgenossen von ungleich h6herer 
Relevanz fUr die evolutionare Entwicklung ist) da nur bei Angehorigen 
der gIeichen Art sich ein gemeinsarnes Repertoir verftigbarer soziater Sig
nale herausbilden konnte, das die genannte neue Qualitiit der Informa
tionsverdichtung ermaglieht (vgl. NP I, S. 158). 

Bei den Lebensaktivitaten innerhalb einer Art ist es wiederum der 
Bedeutungs- und Funktionskreis der >Fortpjlanzung<. dem fUr die Herausbil
dung von Sozialbeziehungen eine besondere Relevanz zukommt. Wahrend bei 
sehr primitiven Tieren die sexuelle Kopulation nur ein vorObergehender Kontakt 
ist, tiber den hinaus die Tiere keinerlei Beziehungen zueinander haben, und man 
sich hier auch um die Brut, nachdem sie in die Welt gesetzt ist, nicht kummen, 
bilden sich in der Phylogenese (in Abhangigkeit von den artspezifischen Lebens
bedingungen) allml!hlich relativ iiberdauernde Beziehungen zwischen weibli
chen und miinn/ichen Sexualpartnern wie zwischen >Eltern< und Brut heraus, in- . 
nerhalb derer es zu einer Vielzahl reziproker sozialer Bedeutungskonstellationen 
und differenzierter Sender-Empfanger-Koordinationen kommt. Die ,Familie< 
i. w.S. ist also offenbar eine wesentliche Grundkonstellation sozialer 8eziehun
gen und Bedeutungskonstellationen, die je nach der Entwicklungshohe und art
spezifischen Umwelt verschiedene Auspragungsformen annimmt (z.B. >Paarbil
dung(, >Familiengruppe<, )Elternfamilie(, )Mutterfamilie<, )Vaterfamilie<, vgl. 
M I, S. 2lO und EH, S. 186 ff). 

Dariiberhinaus entwickelten sich aber auch im Bedeutungs- und Funktjons
kreis der Lebenssicherun!i. soziale Konstellationen zwischen Artgenossen. Von 
besonderer Relevanz sind dabei die mannigfachen Formen der >sozialen Signa
le< zur innerartlichen Aggressionshemmung: Hier wird durch spezifische Aus
drucksbewegungen (in der Ethologie etwa )Unterwerfungsgesten<, >Demutsge
sten< genannt) schwacherer oder unterlegener Artgenossen die Aggressivitat der 
jeweils stiirkeren oder iiberlegenen Tiere so gehemmt, da13 dabei keine >lebens
bedrohenden< Schadigungen der )Sender< entstehen - was einen offensichtli· 
chen larterhaltenden< Effekt hat (vgl. M I, S. 80 ft). Dariiberhinaus bilden sich 
hier auch noch andere soziale Bedeutungsbeziehungen heraus, wie etwa >Droh
gesten< und das reziproke Sich-Zurtickziehen des )bedrohten< Tieres, etc. Be
merkenswert ist dabei, dafi die Ausfl1hrungsaktivitaten, die hier zu Ausdrucks
bewegungen mit >sozialer Orientierungsbedeutung< ritualisiert wurden, håufig 
aus dem Funktionskreisder Fortpjlanzung stammen. So sind viele >aggressions
hemmende. Signale, wie das >Prasentieren< als Hervorkehren sekundarer Ge
schlechtsmerkmale, durch >Ritualisierung< sexueller Aktivitaten entstanden 
(vgl. EB, S. 180 t) - mdglicherweise deswegen, weil (wie frtiher angedeutet, 
S. 105) durch die Aktualisierung von sexuellen Bedarfsdimensionen beim 
Empfanger die gleichzeitige Aktualisierung von )aggressiven< Bedarfsdimensio
nen, da den iibergeordneten Bedeutungseinheiten nicht miteinander zu verein
barende Aktivitatsumsetzungen entsprechen, behindert ist. . 

Als eine Art von )raumlicher< Ordnung von Sozialbeziehungen entstand bei 
v!clen Tierarten im Funktionskreis der Lebenssicherung eine (durch bestimmte 
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Zeichen, etwa >Duftsignale< des Urins beim Hund) markierte Abgrenzung be
stimmter Gebiete fUr bestimmte Tiere oder Tiergruppen. das sog. >Territoriai· 
lIerhallen<. Die biologische FunktionaliUil eines solchen Territorialverhaltens 
liegt z.B. in der Verringerung der Populationsdichte in einem bestimmten Ge
biet, damit Verringerung der innerartlichen Konkurrenz uro Nahrungsquellen. 
weiter in einer >StOrungsreduktion< von arterhaltenden AbUlufen. Reduzierung 
der innerartlichen Aggressionsaktivitaten (indem die Tiere innerhalb ihres Terri
toriums >unangefoehten< sind). Dabei hang t bei gewissen Arten die relative 
>KampfstArke< eines Tieres davon ab. ob es sich im eigenen Territorium befin
det oder in ein fremdes Territorium eingedrungen ist: >Fremde< Tiere werden 
vergleichsweise h:iufiger in die Flucht geschiagen. Zwischen der Sozialgliede
rung des Territorialverhaltens und der Sozialgliederung des Familienverbandes 
besteben u.U. Oberschneidungen, indem z.B. jeweils bestimmte Familiengrup
pen ein >Territorium< fUr sich beanspruchen etc. (zum Territorialverhalten vgl. 

Il
'1·' M I, S. 201 1). 

Relativ ungeklårt ist das Problem, wieweit die Sozialgliederungen im 
Funktionskreis der Lebenssieherung unter dem Selektionsdruek spezifi
seher Umwe!tverhllltnisse aus den Farnilienverbanden im Funktionskreis 
der Fortpflanzung entstanden sind und wieweit man hier eigensUlndige 

Ji; Entwieklungen annehmen muB. Wir tendieren beim gegenwmigenl;:! 
i'l,',,!,
• ,i Stand der Diskussion zu der Auffassung, daJl neben den 'familialem So


zialgliederungen gleichurspriinglich oder sogarfriiher Sozialgliederungen
 
'f' sich herausgebildet haben, die genuin dem FunktionskreIs der Lebenssi

l" 

:~ 
;~i:- 1 cherung angehOren (und sekundiir in Weehselwirkung mit den Farnilien

L verbånden getreten sind). So sprieht vieles dafiir, daIJ offene anonyme
 
-f: Verbltnde mit grojJer Mitgliederzahl auf der Grundlage der Artgmein
"Jltl;'. : samkeit, etwa ,Sehwannbildungen< bei Fisehen oder bei Insekten, un "Itt mittelbar aus den eingangs (S. 112 f) gesehilderten bloJl ,physisehen< Zu

sammendrångungen Yon Organismen hervorgegangen sind, und das aus 
diesen wiederum die geschlossenen anonymen Verbltnde, bei denen sieh 
die Verbandsmitglieder aufgrund 'territorialer< Merkmale oder aueh an 
einem spezifisehen Gerueh etc. ,erkennen< und verbandsfremde Ange
nossen vertreiben oder Wten, entstanden (vgl. EB, S. 188 f). Paarbildun
gen und >Familien< sind dabei zwar ein Element solcher umfassenden 
Verbandsbildungen, stellen aber nieht deren Ursprungdar, sondern wer
den u.U. ihrerseits dureh die iibergreifenden Verbande iiberformt und 
verånder!. Die geschilderten innerartliehen Regulationsfarmen der Sa
zialbeziehungen, wie >Aggressionshemmungen< etc., wåren so als Diffe
renzierungen der im Funktionskreis der Lebenssicherung entstandenen 
Sozialverbånde aufzufassen, wobei die selbståndig entstandenen Sozial
aktivitaten im Fortpflanzungsbereich hier u.U. durch >Ritualisierung< 
flir die Kommunikation im Lebenssicherungs-Bereich >funktionalisiert< 
werden (>soziogenitale Signale<, EB, S. 176 ff). 

Kommunikation. Sozialstrukturen 

Sozialbeziehungen ais AktualIsierung artspezijlScher Soz1alstruklu

li ren; kategoriale Differenzierung in die Ebenen der Population, der 
Sozialstrukturen und der Einzelorganlsmen 

Die tierischen Sozialbeziehungen. soweit sie bisher dargestellt wurden~ 

sind noeh nieht individualisierte Beziehungen zwisehen bestimmten Tie
ren (solche Individualisierungen setzen Lernprozesse voraus und werden 
deshalb erst in. der nåehsten logiseh-historisehen Stufe unserer Rekon
struktion der Genese des Psychisehen abgehandelt), sondern ,typlsieren
de< Beziehungen. Die phylogenetisch gewordene Grundlage aer SoziaI
beziehungen sind genomiseh festgelegle artspezifisehe Bedeutungsstruk
turen, die dadurch speziftziert sind, daJl die Tiere hier wecbselseltig fUr
einander Bedeutungstrager darstellen, die Bedeutungsstrukturen also 
den Charakter von reziproken ,Sozialstrukturen< haben. Die Kommuni
kation zwischen Tieren ist demnaeh auf dieser Stufe eine Aktualisierung 
bestimmter reziproker Bedeutungskonstellationen in dem jeweiIs artspe
zifisch pråformierten Beziehungstyp. Da Sozialstrukturen ,Bedeutungs
strukturen< sind, gilt alles, was wir friiher iiber Orientierungsaktivitåten, 
die Organisation des Orientierungsfeldes, die Entstehung und Funktion 
der Emotionalitåt, ihre Differenzierung in Bedarfsdimensionen, die Be
dingungen der Aktualisierung von Bedarfsdimensionen und Bedeutun
gen, das Verhåltnis von Ausfiihrungs- und Orientierungsaktivitat, die 
orientierungsleitende Funktion der EmotionalitlIt, die Herausdifferen
zierung yon )Orientierungs-Bedeutungen< und primaren >Ausflihrungs
bedeutungen< gesagt haben, aueh hier. Dartiberhinaus haben aber die 
den )sozialen< Bedeutungsstrukturen zugeordneten Orientierungsaktivi
tåten und emotionalen Wertungen Besonderheite!l' die sieh aus dem rezi
proken Aufeinander-Bezogensein der Sozialbedeutungen ergeben: Ei!1;,

l) besanderes Niveau der ,Analyse-Synthese< bei der ,Organisation< der 
Wirklichkeitsauffassung in der Orientierungsaktivitat dureh die erwahn
te, aus dem sozialen RuckkoppelungsprozejJ entstehende Informations
verdichtung und besondere strukturelle Eigenart >sozialer< Information; 

~~aber auch eine spezifische Form von Bedarfsdimensionen und -aktuali- ~ 
sierungen, da hier bestimmte uerisehe Aktivitllten wechselseiti•. zum >Be
darf< .smderer fere werden kanoen und nur In der KommunikatIOn zu~ ,befrjPfliupn< sind. Der >soziale< Charakter von Bedarfsdimensionen l
kennzeichnet also nichi fine besondere Klasse von tledarfszustånden, 
sondern ergIbt sich notwendig aus dem )sozialen< d.h. >reZlproken< 
Charal-ter der iibergeordneten Bedeutungsdimensionen, die aufgrund 
der Bedarfsaktualisierung in >bedeutungsgerechte< Aktivitaten umge
sem werden. Da die ,Signalvermitteltheit< ais Grundmerkmal psyehi
seher Prozesse mit der Herausbildung >sazialer< Signale, also des opti
schen, akustischen etc. Signalaustauschsin gewisser Weise erst >auf ihren 
Begriff kommt<, ist die Ausdifferenzierung von Sozialstrukturen ein we
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1- sentliehes Kennzeiehen der voilen Auspr!igung des Psyehisehen. J.. 
Dureh die funktional-historisehe Rekonstruktion der Herausbil

dung von tierischen Sozialstrukturen ist deutlich geworden, daJl unsere 
fruhere Charakterisierung der Phylogenese als Weehselwirkung zwisehen 
Systemerhaltung des Einzelorganismus und Systemerhaltung der ubergecL;~: 
ordneten Population (S. 114 f) einer Differenzierung bedarf: Zwisehen., 
der Ebene des phylogenetisehen Gesarnt razesses der SystemerhallUn 

~ von Populationen s potentiellem Trager der Evolution, und der Ebene 
~: des EinzelorganisIDus is! vielmebr ejne )witt/ere Rhgng< eingeschoben: 

die tlerisehe Sozlalstruktur und deren Systemerhaltung." Die ,Sozial
strukturen< sind 1m LebensgewinnungsprozeB auf der einen Seite den 
Einzelorganismen ubergeordnet, da hier nieht deren individuelle System
erhaltung, sondern nur deren durehsehnittliehe Systemerhaltung (unter 
ver~ehlassigung bzw. ,Opferung< einzeiner ,Existenzen<) optimiett 
wird. :Andererseits sind die Sozialstrukturen dem evolutionaren Gesamt

J':ozeO auf Populationsebene untergeordnet, da sie aufgrund der er
wahl1ten Informationsverdichtung den durch Mutation und Selektion 
bedingten phylogenetisehen ,AnpassungsprazeO ( in neuer GriiOenord
nung vorantreiben. 

Der Begriff der >Populatiollb bedarf allerdings in diesem Zusammenhang ei· 

~ ner Prazisierung: Als Elememe åer Population sind hier nicht mehr unmittelbar 
Einzelorganismen zu betrachten, sondern Soziaislrukturen bzw. Spezies ajs 

r~t4· Fortpflanzungsgemeinschaften, deren Lebensgewinnung durch eine bestimrr,te 

-t;;r-.,. :	 Form von Sozialstrukturen charakterisien ist (aiso quasi >cluster< von Einzelor
ganismen), wobei sich - wie dargestellt - im Seleklionsprozef3 hier die durch ih
re spezielle Sozialstruktur )besrangepal3ten' ArIen gegenuber anderen )durch
setzen< und die Anpassung der Einzelorganismen in diesem Anpassungsprozel3 
der Spezies aufgehoben ist. Die Population selbst ist demgemaO nicht als iden· 
tisch mit einer bestimmten Spezies o.a. zu definieren, sondern muO eher als die 
Grundgesamtheit aller Tierarten, die innerhalb eines bestimmten >Biotops( (bio
logisch-ijkoiogischen Lebensraurns) im LebenserhaleungsprozeO lin Konkur
renz< miteinander stehen. verstanden werden. Die Trager des phylogenetischen 
Gesamtprozesses waren demnach >Populationen< in diesem ilbergeordneten 
Sinne. deren >Syslemerha(tung< die Grundlage der evoiurionaren Progression 
sein kann. 

Die kategOl;jale Differenzierun~ zwisehen dem phylogenetiseh"c!' Ge~ 
samtprozel1 auMopulationsebene, den )Sozialstrukturen< und den >Ein

~- zelorganismen< ist - wie sich zeigen wird - eine wesentliche Vorausser
~ zung fur die auaquate Herausarbeitung der Genese des Psychischen, bis 

hin zur Charakterisierung der qualitativen Besonderheit der menschlich
gesellschaftlichen Lebensgewinnung und Bewuf3rseinsentwicklung. 

Kapite/4 
Die neue Qualitdt artspeziflScher Lem- und 

,l Entwick/ungsjdhigkeit im ProzejJ der 
"'3 Psychophy/ogenese 

4.1 Vorbemerkung 

'I Naehdem wir im vorigen Kapitel in Realisierung des fiinften und letzten 
( Sehrittes der Analyse der Herausbildung des Psyehisehen aus dem Leo 

bensprozef3 dessen innere Ausdifferenzierung im Rahmen der Bestim
mungen der Grundform rekonstruiett haben, geht es nun darum. die 
naehste Qualitatsstufe, nun innerhalb der Entwieklung des Psychisehen. 
herauszuarbeiten und so zu einer neuen Qualitatsebene der kategorialen 
Differenzierung der Grundkategorie des Psyehisehen zu kommen. 

Diese neue qualitative Gesamtstufe des Psychischen ist unserer Kon
zeption nach charakterisiert durch ~ndividuelles Lernen, genauer: indivi
duelle Lern- und Entwieklun s !ihl kelt der O anismen. Wir heben al
so Jetz nut er exp lten Einftihrung des Lernens in unsere Analyse die 
Abstraktion von faktischen Lernprozessen im vorigen Kapitel auf und 
stellen die Lem- und Entwieklungsfahigkeit in den Mittelpunkt der wei
teren funktional-historischen Rekonstruktion: Es geht nun darum aufzu
weisen, daJl und auf welche Weise individuelles Lernen innerhalb der 
Evolution des Psychischen entwicklungsnotwendig wurde, also bei der 
Kategorialanalyse des Psyehisehen allen weitergehenden Differenzierun
gen logisch-historisch vorgeordnet werden mu.l3. 

Wenn wir somit - im neuerlichen Durchlaufen unserer filnf Schritte 
der Qualitatsanalyse - aufzuweisen haben, wie die individuelle Lem- und 
Entwieklungsfahigkeit die spezifisehe und bestimmende Funktion einer 
neuen Gesamtstufe der Psyehophylogenese werden konnte, so beniitigen 
wir gemaJ1 unserem Verfahrensansatz wiederum zunachst hypothetische 
Vorannahmen tiber die Spezifik der neuen Stufe, diesmal nicht als Aus
gangsabstraktion, sondern als eine zentrale Zwischenabstraktion. Man 
ist indessen bei der Fonnulierung einer solchen Abstraktion hier nicht 
mehr in gleichem Grade >frei< (und nur an die Grundbestimmungen des 
Lebensprozesses gebundep) wie bei der Einfiihrung der Ausgangsab
straktion des PsychischeniEinmal namlich miissen wir der Zwische~ab
straktion tiber die Charakteristik des Lemens - da Lemen ja ais Dlffe
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renzierungsprodukt der Genese des Psychischen aufgefaJlt wird - die Be
stimmungen zfljchreiben, die auch der Grundform des Psychischen bei
gelegt wurden'lzum anderen aber - und dies ist besonders wichtig - kan
nen wir aufgrund der Resultate unserer bisherigen Differenzierungsana
lyse die individuelle Lem- und Entwick1ungsfahigkeit nicht mehr ais sol
che bestimrnen, sondem miissen die Fiihigkeit zu individuel/em Lemen 
ais eine neue qua/itative Entwick/ung der bisher herausgearbeiteten diffe
renzierten kognitiven. emotionalen und sozia/en Dimensionen des Psy
chischen aufweisen, dabei zeigen, wie die individuelle Lemfahigkeit fUr 
die weitere Entwick/ung dieser gesamten Dimensionsstruktur spezijisch 
und bestimmend wurdefbarin, daJl dureh die funktional-historische Re
konstruktion die jewetrs spezifiseheren Bestimmungen des Psychischen li d!e inhaltliche Fiille a;ner vorher hera,:,sg~arbeitete~ Diff~renzierungen ~n 

)MOJ.>

0i Vorverstandnis zuriickzugreifen, und individuelle Lem- und Entwick
~.t.. lungsfahigkei\ etwa ais Fahjgkejt zur ontogenetischen Anderung der eli
..:.ti - tivitat durch aktuellen Umweltkontakt zu bestimmen. Hinzuzufiigen ist 
iwaJ - dem an dieser Stelle lediglich, daJl wir einen derartige;ÅfiderungprozeB 
-.;.~ 1 nur dann ais Herausbildung individueller Lem- und Entwicklungsfahig

lo; keit bezeiehnen, wenn er sich auf das >psychische< Gesamtniveau der Le "I!>t bensaktiyjtåt al§O signa/vermitte/te Aktivitiiten und deren Funktions-
grund/age bezieht. Alle weiteren Bestimrnungen der Lem- und Entwick
lungsfahigkeit erfolgen im Zusarnmenhang der Durchfiihrung der Ana
lyse. 

sleh aufnehmen, da S1e ais deren SpeZlflZlerungen emgefiihrt smd, liegt Ja
 
eine wesentliche Differenz der kritisch-psychologischen zur traditionell

psyehologischen >Begriffsbildung<: Diese bring[ iiber >Lemen< wie iiber
 
alle anderen Erscheinungsformen des Psychischen aufgrund ihrer ahisto

rischen Besehrankung nur abstrakt-allgemeine, blasse und leere Bestim

mungen zustande, die der Fiille des wirklichen psychisehen Lebens au

Berlieh und unvermittelt gegeniiberstehen.
 
Aufgrund der damit benarmten Gebundenheiten erwies es sich ais hinrei

ehend, bei der Zwischenabstraktion hier vorab lediglich auf das globale
 

,
 

Evo/utionare Herausbi/dung der Fahigkeit 'lU individuel/em Lernen 

4.2 EvolutiOniire Herausbildung der Fahigkeit zu 
individuel/em Lernen bis zum Funktionswechsel der 
Modijikabilitat zur neuen Qualitat der Lemfahigkeit 

Erster Ana/yseschritt: Heraushebung der Modijikabi/itiit a/s re/evan
ter unspezijlScher Dimension 

Wir haben nurunehr in Realisierung des ersten Schritts des neuen Durch
gangs unserer Schrittfolge zur Herausarbeitung qualitativer Umschlåge 
zunachst die rea/historische Dimension auf der frtiheren Stufe aufzuwei r. 

sen, auf der der Umschlag zur qualitativen Spezifik der individuellen \ L 
Lem- und Entwicklungsfahigkeit erfolgt, wobei hier eine solche Dirnen
sion (oder solche Dimensionen) zu isolieren ist (sind), die maglichst die 
wesentlichen Charakteristika der neuen Funktion bis auf deren Spezijik, 
die damit prazis heraushebbar wird, enthalten (vgl. S. 63 fl. 

Eine solche Dimension miiBte mithin ontogenetische Aktivitatsiinde
rungen durch aktuellen Umweltkontakt beinhalten, ohne schon >Lem
und Entwicklungsfahigkeit< zu sein. Die damit gesuchte Dimension ist 
unserer Konzeption naeh die sog. >Modijikabi/itiit< der Organismen in 
einer besonderen Auspragungsfonn. 

)Modifikabilitat< ist al5 individuelle Veranderlichkeit ein Grundmerkrnal al
~ ler Organismen: Die durch Selbstreproduktion enrstandenen einzelnen Exem

pIare einer Organismen-Population sind zwar in ihrer morphologisch-funktio
naLen Struktur genetisch festgelegt, die jeweiligen Merkrnale sind dabei aber 
nicht absolut unveranderbar. sonctern fixieren nur die Art und das AusmajJ von 
)Spielraumen< oder) Variationsbreitem. innerhalb derer sich die Organismen 
durch aktuelle åuBere oder innere Bedingungen verandern k()nnen und demge
måB auch untereinander verschieden werden. Die Modifikationen gehen, anders l 
als die Mutationen als genornische )Kopierfehler<, nicht in den weiteren Erb
gang eino Die Modifikabi/itdl eines Organismus mit Bezug auf ein bestimmtes 
MerkmaI, also die Variationsbreite der individuellen Ver:!nderungen. ist dage

\ gro em )erbhches( Merkma! (So kann das Weibchen des berilhmten )Mittel
meerwurms< Banellia durch extensive Nahrungsaufnahme bis zu 6 cm lang wer
den, wa.hrend das M:!nnchen in jedem Falle mikroskopisch klein bleibl. Mann
chen und Weibchen unterscheiden sich hier also in der )erblichen( Modifikabni
tat der KorperHinge. Die in diesem Rahmen tatsåchlich erfolgten Modifikatio
nen, hier also der Umstand, ob das Weibchen tatsachlich durch entsprechenden 
Nahrungsuberflufi 6 cm lang wurde, oder durch Nahrungsmangel nicht graOer 
als das Mannchen, werden dagegen nicht auf die Nachkommen )vererbt< - die t' 
>lamarckis[ische< Annahme einer)Vererbung erworbener Eigenschaften< qua ' 
Modifikationen ist ja von der moderneren biologischen Forschung total wider
legt worden.) 

IV e:,
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'as , maJl und die Art der durch ents rechende Mutationen vari
ierenden . . .. er l cnart der im ubri en e
netisch >festgelegten< Merkwaie. deren >verånderlicbkeit< sje darsteJ1t, 
>Festgelegtheit< und >Modifikabilitiit< mussen demnach ais zwei Seiten 
des gleichen Merkmals hetracbtet werden. deren Verhliltnis das Merkm: 
charakterisiert. Die Modifikabilitat ist dabei ZUIlåchst ais eine unfunk
tionale Begleiterscheinung zu betrachten, als bioIler Ausdruck der 
Tatsache, dall Merkmale im Bereich des Lebendigen nicht absolut festge
legt sind, sondern im Rahmen gewisser Spielråume, quasi >Mellfeh1em<, 
der Festgelegtheit um einen Miltelwert zufJtllig streuen (wobei die Streu
breite, das Ausmall der >Varianz<, die zusammen mit dem Merkmal erb
Iich determinierte >Modifikabilitat< darstellt). Dieser >epiphllnomenale< 
Charakter der Moelifikabilitllt verliert sich nun aber im Zuge der Evolu
tion stets da aI1mlihlich, wo die Modifikabilitat eines bestimmten Merk
mals dem Organisrnus Selektionsvorteile erbringt, und so Anpassungs
wert, d.h. Funktiona/itii! fiir die Systemerhaltung der Organismen-Po
pulation erlangt (vgl. M l, S. 114 1). 

Eine bestimmte Entwicklungslinie einer derartigen >Funktionalisie
rung< der Moelifikabilitat verbleibt auf der unspezifischen Ebene vorpsy
chisch->physiologischer< Anpassungsprozesse, resnltiert also aus einem 
Evolutionsprozell innerha/b dieser Ebene als untere Schicht sich ausdif
ferenzierender >hoherer< Funktionen bzw. nach Art einer Paralle1ent
wickiung mit eliesen. Hierher gehOren etwa das bei vielen Pelztieren be
obachtbare >AnJegen eines Winterkleides< bei sinkender AuBentempera
tur oder auch das Auwachsen des Hamoglobingehalts des Biutes bei per
manent geringerem Sauerstoffgehalt der Atemluft. Es handelt sich dabei 
einerseits eindeutig um funktionale, >anpassende< Modijikabi/itiit, aber 
andererseits ebenso eindeutig nicht um >Lernfiihigkeit< in unserem Sin
ne, da die B ti un en der Grundform des Ps chischen, die Signalver
mittelthejt der Aktivitat, hier nicht erflillt sind (vgl. M .I 

Wenn man nun auf psychischem Niveau die rekonstruierte Differen
zierung der verschiedenen Dimensionen auf das Verhaltnis Festgelegt
heit/Modifikabilitat hin betrachtet, so ergibt sich, dall bei allen hier her
ausgehobenen kognitiven, emotionalen. sozialen Dimensionen im Rah
men der festgelegten. auf diesem psychischen Niveau al's >instinktiv< zu 
spezifizierenden, Aktivitaten >modijikab/e< Momente beobachtbar sind: 
Praktisch alle )instinktiven< AktiviUiten werden, wenn nur entsprechend 
widerstandige Umweltverhaltnisse bestehen bzw. vom Forseher herge
stellt sind, irgendwann modifiziert. So zieht die Grabwespe - wenn man 
bei ihr die instinktive Aktivitatssequenz: Heranziehen der getoteten Heu
schrecke bis ans gegrabene Sandloch, >Inspektion< und Reinigung des 
Loches, Hineinziehen der Heuschrecke (die der Brut als Nahrung dient) 
in das Loch, laufend durch das Wieder-Wegziehen der Heuschrecke un
terbricht - hundene von Malen die Heuschrecke wieder an das Loeh her-
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an und wiederholt daraufhin die Loch-Inspektion. lrgendwann aber 
c >hat< di~ Wespe sozusagen >genug< und zieht die Heuschrecke gIeich, oh

I ne dazwischengeschaltete LoehkontroUe (die dem Forscher die Gelegen
heit zu seinem Eingriff gab) in das Loch hinein. Man wird derartige Mo
difikationen nicht schon als >Lemen< bezeichnen kOnnen, da die >An
passung< an die Umwelt ja hier nur bei absolut mnfunktionaler< Håufig
kei( von Wiederholungen erfoIgt o.a. Dennoch wird an dieser Stelle deut
licb, daJl die Modifikationen hier nicht mehr total >zufJtllig< erfolgen, 

7sondem dall durch den evolutioæren Vorlauf innerhalb der jeweiligen 
instinktiven Aktivitats-Mechanismen sich ein besonderes psychisches 
Verhaltnis FestgelegtheitlModifikabilitat herausgebildei hat, durch wel
ches der nachste AnpasSungsschritt, die Entstehung wirk/icher Lemfii
higkeit, unmittelbar vorbereitet ist. 

Damit haben wir die Dimension der Modifikabilitllt innerhalb der der 
Stufe der Lemfahigkeit vorhergehenden Stufe soweit konkretisiert, dall 
wir nun vom ersten zum zweiten Analyseschritt, dem Aufweis der Entste
hun des hier relevanten Entwick/un swiders rochs durch ob 'ektive Ver
an erongen der AujJenweltbedingungen (vgl. S. 63 u ergehen kOU
nen. 

Zweiter AnalYYeschritt: Aufweis des Entwicklungswiderspruchs in 
Richtung auf Lernfiihigkeit durch systemgefiihrdenden Effekt ak

.tueller Umwe/tveriinderungen 

Die >festgelegten< Aktiyitjiten (einschlieJ3lich der zugeh6rigen >unf)mk
tloii.alen< Modifikabilitat erlauben dem Or anismus nur die Aupassung 
an artspezifisch->durchschnittliche< Eigenschaften der Umwelt. mc t 
aber an kUrzfrisfig-aktuell, in ontogenetischer GrOllenordnung, fur die 
Tiere gegebene Umweltveranderungen: Dies versteht sich daraus. daf3 im 
!angfristigen phylogenetischen AnpassungsprozeO, durch den die Funk
tionsgrundlage fUr die festgelegten Aktivitaten entstanden ist, nur solche 
Umweltmerkmale sich funktional widerspiegeln karmen, die in der GrO
Ilenordnung des Evolutionsprozesses konstant geblieben sind. 

1m Zuge des evolutionaren Differenzierungsprozesses des Psychi
schen sind nun - wie dargesteUt - die Umweltbeziehungen und darin ge
grlindeten AktiviUitsmaglichkeiten der Tiere immer komplexer gewor
den. Dies heiI3t, daB immer mannigfaltigere Umweltereignisse flir die Lell,,~ 
bensaktivitåten des Tieres biologisch relevant geworden sind. Unter die
sen Umstanden mun sich nun aber die Unfahigkeit der Organismen, bei 
ihren Aktivitaten nicht nur artspezifisch >durchschnittliche< Umweltei
gensehaften, sondern auch aktuell-kurzfristige Umweltveranderungen 
berucksichtigen zu kannen, in immer hoherem Grade aIs systemgefahr

. '~-'-":,1' 
, 
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dend auswirken. Die aktuellen Yeranderungen der Lebensbedingungen, 
die verher quasi ,dureh die Masehen< der Umweltbeziehungen des Tieres 
gefallen waren, werden so immer mehr zu objektiven TatbestiindenJ die 
fUr das Tier im Widerspruch zu biologischen Notwendigkeiten der Le
benserhaltung stehen. Sofem nun dureh we gesehilderte psyehisehe Ent
wieklung des YerhåltIlisses Festgelegtheit/Mowfikabilitåt von Aktivi
llitsmogliehkeiten Mutanten auftreten konnen, dureh welche bestimmte 
Tiere bei widerstanwgen aktuellen Umweltgegebenheiten verg1eiehsweise 
fruher oder leiehter ihre festgelegten Aktivitåtsformen modifizieren, so 
wird dieses Widers ruchsverhåltrus mm inneren Entwicklun swide~ 
spruch in Riehtung auf die erausbildun von Lem iihi keit: Von den 
a tuellen mweltverånderungen geht jetzt ein Selektiol15druek aus, 
dureh welchen eine allmåhliehe ,Funktionalisierung< der Modifikabilitåt 
ais Fahigkeit zur >Anpassung< an diese aktuellen Yerånderungen, also 
Fåhigkeit zum >Lemen< sieh ergibt. 

Aus dieser Analyse folgt eine Pråzisierung unserer frUheren Darle
gungen tiber den Entwieklungswidersprueh (vg!. S. 63 ff u. 79): Eine 
Yerseharfung dieses Widerspruehs in seinem Umweltpol kann nieht nur ~Mel 
dadureh zustandekemmen, daJl die objektiven Au1lenweltbedingungen "';'c4e 
unabhångig vom Organisrnus liieh in >systemgefahrdender< Richtung w<"A. verandern (und so einen Selektionsdruek austiben). Es kann sieh aueh 
der Organismus in seiner Gesamtentwicklung so veråndert haben, daI3 
besHrnmte Auf3enweltbedingungen, ohne daB sie sich setbst veriindern 
milssen, filr den Organismus in immer hoherem Grade systemgejdhrden
den Charakter gewinnen. Somit verdeutheht sieh, daJl die Aussage tiber 
)systemgefahrdende< objektive AuJ3enweltbedingungen immer em Ver
hiiltnis meint, namlieh das Yerhåltnis zwisehen den Au1lenweltbedingun
gen und dem Organisrnus, praziser: der Organismen-Population, fur die 
jene AuOenweltbedingungen systemgefahrdend sind. Der Widersprueh 
karm sieh damit sowohl dadureh versehlirfen, daJJ sieh der eine PoJ dieses 
Yerhaltnisses, die Au1lenwelt, wie dadureh, daJJ sieh der andere Pol, der 
Organismlls, mit dem Resultat waehsender SystemgeHihrdllng veråndert. 
Da solche Veranderun en Dun wiederum Resultat von >Anpassungen< an

E'· veranderte Auf3enweltbedingungen sind, bleibt ler zwar gnmdsatzlich 
der Primat der objektiven AuJ3enweltbedingungen als Bewegungsmo
ment der Evolution (gem3f3 dem Widerspiegelungskonzept) erhalten, ·d.ieser Pr.imat muf3 aber nicht innerhalb der Dimension bestehen, auf der 
em besummter Emwicklungswiderspruch sich herausbildet, sondern 
kano tibet Zwischendimensionen, die den Widerspruch auf organismi
scher Seire verscharten. vermittelt sein. 

Im hier zur Diskussion stehenden Fall des Emwieklungswiderspruchs 
in Richmng auf ~Lernfahigkeit< kann mithin, zusatzlich zu den geschil
derten organismischen Veranderungen, auch eine unabhangige Verande
rung der Auf3enwelt, durch weiche aktuelle Veranderungen biologisch 

l 
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immer relevanter werden, als IOgiSCh-histOriSCheitivoraussetzung ange- ~ ~II. 
~. ,.,<v,.,"'~P" ~ <.>

nommen werden. Die genannte wachsende >Antå ·gKelt< aes Organis- . 
mus ftir aktuelle UmweLllinderungen ist aber an weser Stelle zur entwiek
lungslogisehen Erkllirung der Herausbildung der Lernfåhigkeithinrei
ehend: Wir haben es hier mit einer speziellen Ausprågung des walek

. tisch-materialistischen Konzeprs des >Dings-an-Sich< ais >Ding-ftir-Uns( 
zu tun: Den >systemgefåhrdenden< AuJJenweltbedingungen innerhalb 
desEr;"twieklungswiderspruehs kommt sowohl organismusunabMngige 
objektive Realittlt ZU, die in der weiteren evolutiouåren Anpassung 
>funktionaI widergespiegelt< wjed wie sie gleichzeitig )systemgefåhr~ 

dend< eben nur jar eine best/mmte Organismen-Population mit ihrem 
besonderen evolutionaren Entwieklungsstand sind. 

Drifter Analyseschritt: Charakterisienmg des Funktionswechsels der 
Modijikabilitiit ais Veriinderbarkeit der Funktionsgrondlage durch 
aktuelle umweltbestimmte Aktivitiitsresullate 

In diesen letzten Uberlegungen deutete sieh schon an, auf welche Weise 
im gegenwartigen Ableitungszusammenhang im dritten Analysesehritt 
der Funktionswechsel ais erster qualitativer Sprung (vg!. S. 79) nåher 
zu bestirnmen ist, durch welchen die Spezijik der neuen Funktion unter 
den genannten Widerspruchsverhaltnissen sich herausbildet: In unserem l 

. Falle ist dabei zu fragen, wie die zunaehst (relativ) unspezifisehe Dim~n- !<>
Q~) SlOn der Modlfikablhtat dureh Fu tlOnsweehsellhre ualltauve Spezlfi

zierung s > emfåhigkeit< (die mithin eine Spezialform der ModIfikabi" K" 
~ litat ist) gewinnen konnte. 

1m Stadium aer psyehisehen Differenzierung vor der Herausbildung 
von >Lemfahigkeit< ist Modifikabilitat nur die Breite der umweltbeding
ten Yariabilitat der festgelegren Aktivitatsmerkmale, also der Funktions
grundlage der ~festgelegten< Aktivitaten untergeardnet und einseitig van 
dieser abhangig. Die Herausbildung der Lemfahigkeit bedeutet nun ei- ~ 
nen neuen funktiona!en Zusammenhang zwischen dem ~festge!egten( 

und dem >modijikablen< Aspekt der Funktionsgrundlage einer Aktivitl1t, 

~
 indem jetzt beide Aspekte auf bestimmte Weise in ~Vechse!wirkung mit

einander treten. Bisher war namlich die )festgelegte< Funktionsgrundlage 
in ontogenetischem MajJstab nur aufgrund des Aufbaus und der Redu
zierung der Bedarfsaktualisierung zu verandern, wabei die Art dieser 
Veranderung (etwa durch die genannten )Bedarfsplane<) selbst wieder 
genomisch festgelegt war. Im Ganzen war dabei die umweltbezagene Ak
tivitat zwar durch die Funktionsgrundlage bestirnmt, nicht aber umge
kehrt. Jetzt wird dagegen die Mowfikabilitat dadureh zur >Lemfahig
keit<, daB die umweltbedingten Variationen der Aktivitatsausflihrung in 
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ihrem Resultat die Funktionsgrundlage der AktivitIll mitveriindem. Auf
grund aer Jeweils von konkreten Umweltbedingungen abhangigen Modi
fikation der Orientierungs- oder Ausftihrungsaktivitaten verandert sich 
die Funktionsgrundlage hier so, daJl bei der Wiederholung der jeweiligen 
Aktivitat unter den gleichen Umweltbedingungen ein anderer, diesen Be
dingungen angepajJter Aktivitiitsablaujerfolgt. Durch diesen Funktions
wechsel der Modifikabilitat lur >Lemfahigkeit< eraffnet sich hier also 
die ontogenetische, individualgeschichtliche, Dimension der Verande
rung der Funktionsgrundlage von Aktivitaten. Wahrend mithin die bloJl 
,festgelegten< Funktionsgrundlagen lediglich das phylogenetisch gewor-l 
dene >Artgedachtnis< reprasentieren, steIlt die Lernfahigkeit, da in ihr 
ilie Resultate aktueller Lebensvollzuge sich niederschlagen und gespei
chert werden, ein funktionaies >lndividualgediichtnis< i.:v.S. dar, das 
selbst Teil und DlffereDZlerungsprodukt des ,Artgedachuusses< 1St.I

Die so bestimmte >Lernfahigkeit< ist mithin nicht nur d Zurucktre
ten von ,festge e ten< tlVltaten, also bloJle, uns elifische Umweltof
e elt, sondem ais nelle Potenz der lnformationsauswertung und -ver

arbeitung ein positives Resultat des hylogenetischen An assun s rozes
ses. Darrut 1St le Lernfahigkeit selbst >artspelijisch< bestimmt, also in 
ihrer Auspriigung und Eigenart abhangig von der besonderen Beschaf
jenheit der Umwelt, deren aktueli variierende Merkmale damit gespei
cher! werden karmen; was atli welche Weise geleen! werden kano. ist be
stimmt durch die >Lebensnotwendigkeiten< einer bestimmten Spezies in 
ihrer anspezifischen Umwe!t. 

Silberm6ven etwa kannen ihre Jungen schon vom fiinften Lebenstag an von 
anderen Jungen unterscheiden, lernen ihre Eier aber niemals )kennen(, obwohl 
diese viel auffalligere Merkmalsunterschiede haben. Sie finden ihre Eier nur 
aufgrund von gelernten Ortsmerkmaten wieder: Die Eier namlich bewegen sich 
unter natlirlichen Umstanden nicht vom Nest weg, sod aB es hier )genugt<, Orts
merkmale zu identifizieren, wåhrend die beweglichen Jungen nur als konstante 
Merkmalstrager wiedererkannt werden kannen (vgl. dazu M I, S. 116). 

Zum Verhiiltnis >angeboren/gelemt< und >Festgelegtheil/Lemjiihig
keil< 

Aus dem Umstand, daS Lernfahigkeit selbst ein ,artspezifisches< Resul
tat des evolutionåren Entwicklungsprazesses ist, ergibt sich die Unange
messenheil der ublichen Gegenl1berstellung von >angeboren< und >ge
lernt( (mature< und murture<, etc.): Hier wird mit diesem Begriffspaar 
als Ausschlie}1ungsverhd!tnis aperiert. also angenommen, >Angeborenes< 
habe nichts mit >Lernen< zu run, und >Gelerntes< sei nicht angeboren. 
Wenn man an die Stelle solcher Oberflåchenbestimmungen das analyri

"~ Evo/utionllre Herausbildung der Fllhigkeit zu individuellem Lernen 

, , sche Begriffspaar >Festgelegtheit-Modifikahilitiit< im dargesfelllen Sinne
 
setzt, so wird klar, daJl sowohi >jestgelegte< Aktivitaten wie deren Modi

jikabilitiit durch Lemjiihigkeit Resultat phylogenelischer Anpassungspro

lOsse und durch genomi5che Information ermaglicht, also in diesem Sin

ne >angeboren< sind, wobei ilie >Lernfamgkeit< lediglich die geschilderte
 
>angeborene< Fahigkeit des Organisrnus zur Verwertung aktueller Um

weltinformation darstellt. Nur durch eine solche, funktional'historisch
 I

• 
abgeleitete, begriffliche Fassung ist zu vermeiden, daJl die >Lernfahig

keit< aus dem weiteren phylogenetischen EntwicklungsprozeS ausge

klammert wird, womit die phylogenetische Differenzierung der Lemfa

higkeit bis hin zur neuen Qualitat ihrer >menschiichen< Auspragungs

form nicht mehr rekonstruierbar ist, und nur abstrakt-al1gemeine Be

stimmungen des Lemerts nach Art der traditionellen Psychologie ubrig

bleiben wiirden (vgl. dazu H.-OSTERKAMPS >Neubeslimmung des Ver

hliltnisses lwischen >Angeborenem< und >Oelemtem<, M I, Kap. 2.5.1,
 
S. 112 ff und ihre Antwort auf H. GorrSCHALCH, 1979, S. 133 ff). 

Aus unseren Darlegungen geht hervor, daJl ilie phylogenetische Ent
wick1ung der Modifikabilitat in der Spezifikation der Lemfiihigkeil nicht 
einfach als eine Abnahme der Festgelegtheit zugunsten der Lemjiihigkeit 
verstanden werden darf. Die >festgelegten< Funktiortsdimertsionen der 
Organismen sind ja als Inbegriff von deren >AnpaJlbarkeit< an artspezi
fisch durchschnittliche Lebensbedingungen quasi das >Grundgerusl< der 
Lebenserhaltungsprolesse der Tiere, so daJl das >Lemen< nuraujder Ba
sis dieser Funktionsdimensionen. aIs deren umweltvermlttelte ontogene~ 
usche MOdifwerbarkeit, die genannten Selektionsvortei1e erbringen 
kann. Ein Tier, das sozusagen >a11es< erst individuelI >lernen<. mill3te, wa
re lebensunfahig, Eine bloJle Entwick1ung der >Lemfahigkeit< auf Ko
sten der Festgeleg(heit ware also gleichbedeutend mit wachsend • 

nsunfahigkeit und h~tte so phyJ02enetisch niemals entstehen kOnnen. 
Mit anderen Worten: Die Selektionsnachteile mangeInder Festgelegtheit 

I d~sind keineswegs einfach durch die Selektionsvorteile der Lernfahigkeit 
j kompensierbar. )Festgelegte< Aktivitaten sind zwar einerseits sozusagen 
!. /<>.,-I~ >ungenau<, in ihnen kannen Lebertsmaglichkeiten und Oefahren, die aus 
'~. aktuellen Umweltveranderungen starrunen, nicht berucksichtigt werden; 
'tl...lu...L ...tsie stehen aber andererseits dem Tier immer und prompt zur Verfiigung. 

---'---'Oelernte< Aktivitaten dagegen sind zwar an wechselnde Lebensbedin
gungen >anpaJlbar<, das Tier kann jedoch nicht nur: es mujJ die jeweili
gen Aktivitatsmaglichkeiten >gelernt< haben, um lU biologisch angemes
senen Aktivitåten kommen zu kannen; Umweltereignissen gegentlber, 
fur die es keine >gelernten< Aktivitatsgrundlagen erworben hat, steht es 
quasi >hilflos< gegeni.iber 1 was besonders dann einen >Ietalen< Ausgang 
nehmen muIJ, wenn Zeit und Gelegenheit. das >Lernen< nachzuholen, 

I nicht vorhanden sind. Die >festgelegten< Aktivitåten schaffen sozusagen 
:jCl.-~ die >Existenzgrundlage< fur die Organismen bzw. die Organismen-Popu
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lation; erst auf der so erreichten Basis einer Gesichertheit der elementa
ren Lebensfunktionen karm die >Lernfåbigkeit< fure differenzieneren. 
aber >storanfa.lligeren< und >gefahrdeteren< Anpassungsleistungen ent
faiten, sich also phylogenetiscb herallsbilden. 

Wir haben aufgrund dieser (auch hier aus wnfangreichem empiri
schem Material verallgemeinerten) Uberlegungen das Verhiiltnis von 
>Festgelegtheit( und >Modijikabilitiit( durch Lernfåhigkeit (iD Krjtjk an 
gangigen Auffassungen einer eindimensionalen AblOsung der Fest elegt
heit durch die Lernnihigkelt , als ein Widerspruchsverhtiltnis charakteri
siert,--- in welchem die genannten miteinander unvereinbaren Selektions
vorteile bzw. -nachteile der Festgeleglheit und der Lernfåhigkeit sich auf 
immer neuen Entwicklungsniveaus dialektisch )aufheben<: Dabei kan
nen immer ausgepriigtere Formen der >Lernfahigkeit< jeweils dadurch 
enistehen, daJJ sie gleichzeitig durch immer differenziertere und effekti
vere Formen der festgeleglen Aspekte der funktionalen Aktivitatsgrund
lage ermoglicht und abgesichert sind. Die festgeleglen Funktionsanteile 
machen mithin (wiederum nach Art der SchichiUng bzw. Parallelent
wickiung) - wie spater genau zu zeigen - selbst eine >eigene< evolutionare 
Eniwicklung durch, durch die sie von der bloOen Grundlage festgelegler 
Aktivitaten immer mehr auch zur festgelegten Voraussetzung entfaltete
rer Formen der Lernfahigkeit werden. 

Der Widerspruch Festgelegtheit/Lernfiihigkeit ist allgemein gesehen 
o'f.l4..: ein Differenzierungsprodukt des grund/egenden Entwicklungswider- spruchs zwischen organismischer S stemka azitat und system efahrden

den Au enwe t e mgungeni Durch diesen >Nebenwiderspruch< hinnen 
die Organismen im Laufe ihrer Ph lo enese auf die s stem efahrdenden 
Au!3enwe t edingungen mit einer immer entwickelteren und effektiveren 
>A ujhebung( der !estgelegten und der >Iern(iihigen( Aspekte innerhalb 
ikrer funktionalea cl ktivi(ijtwrundlage antworten. (Zu diesem Abschnitt 
vgl. M I. Kap. 2.5.5, S. 139 ff und H.-OSTERKAMP 1979, S. 133 ff.) 

4.3 >Subsidiare Lernjahigkeit( im Rahmen festgelegter
 
Bedeutungs- und Bedarjsdimensionen
 
(vierter Analvseschrirt J)
 

Zwischenbemerkung 

Nachdem im vorigen Teilkapitel die drei ersten unserer Analyseschritte \ 
zur ~erausarbeitung qualit~tiver UmschUige bis,zum }Funktionsw~chsel(

1reallSlert wurden, haben Wlr nun gema!3 dem vIerten Analyseschntt den 

>Subsidiiire Lernjahigkeit< 

evolutionaren ProzeO bis zum >Dominanzwechse1(, d.h. hier Wechse1 l 
von der Dominanz der >festgeleglen( bis zur Dominanz der >Iernfahigen( 
Aspekte der psychischen Funktionsgrund/age der Aktiviiiit zu rekon- ':I 

\lI5truieren. Dabei ergibt sich bei Bertick.sichiigung des bisher dazu von der 
Kritischen Psychologie durchgearbeiteten empirischen Materials eine 
Komplikation innerhalb der von uns hypothetisch angesetzten methodi
schen Schrittfolge: Der Ubergang der Lernfåhigkeit von der den festge
leglen Funktionsaspekten untergeordneten bis zur diesen gegeniiber do-

M'I
 

Differenzierungslernen ais gelernte Individualiszerung artspezijischer I 'q y Bedeutungsstrukturen 

Die prImitivste Form gelernter individueller Modifikation von Aktivita
l. ten ist die sog. >Habituation, (Gewohnung), die als Abnahme der Starke 

der }Reaktion< auf einen }Relz< bei dessen wiederholtem gleichartigem 
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..

. 
Auftreten (bis hin zum ganzliehen Ausbleiben einer Reaktion) besehrie
ben wird. Diese Art von ,Gewohnung< tritt nur auf jeweils einer Aktivi
tiitsdirnension auf, benachbarte Funktionen bleiben davon unbertihrr. Es 
ist eine langere Erholungsphase notig, ehe der Organisrnus auf einen 
Reiz, an den er sich auf die besehriebene Weise ,gewOhnt< hatte, wieder 
ansprieht. Jedoeh kommt es sofort meder zur voilen Realction, wenn der 
Reiz aueh nur minimal gelindert wird. Das klassisehe Beispiel ffir eine 
solehe ,Habituation<ist das Einziehen der Augenstile bel der Sehnecke, 

j

~ das bei bestimmten mechanisehen Einwirkungen auftritt, jedoch mit der 
Haufigkeit gleiehartiger Einwirkungen immer mehr naehlåBt, aber bei 
Anderung des Rhythmus oder der lntensitat der Einwirkung sofort me
der in voiler Ståtke da ist. 

Die Habituation unterseheidet sich von unspezifiseh-biologischen 
Adaptationserseheinungen insbesondere dureh den Umstand, dall Reiz
anderungen zur Aufhebung der Reaktionsminderung fiihren. Der 
>systemerhaltende< Effekt konnte hier in der Absehirmung des Organis
mus gegenuber Umweltereignissen, die dureh ihr wiederholtes folgenIa
ses Auftreten iltre biologisehe Irrelevanz erwiesen haben, liegen, womit 
das Tier fiir andere, ,relevantere< Orientierungs- und Ausfiihrungsaktivi
taten )frei< wåre. >Habituation< karm in gemssem Sinne ais ,Differenzie
rungslemen< innerhalb festgelegter Bedeutungsstrukturen aufgefallt wer
den, da hier aufgrund von Umwelteinwirkungen auf eine Bedeutungsdi
mension individuel! untersehiedlieh angesprochen wird. Die ,psyehisehe< 
Charakteristik einer solchen Modifikabilitiit mag dabei in der Reaktivie
rung durch )Reizanderungen< Hegen, warln eine Art von )8ignalvermit
teltheit< gesehen werden kann. Allerdings ist die Habituation insofem 
ein Grenz- oder Sonder/all des Lemens, ais hier nieht bestimmte Aktivi
UHen, sondern quasi das >Nichlaklivwerden< gelernt wird, womit das 
neue Niveau der lnformationsverarbeitung bei der Lemfåbigkeit, die 
Speicherung inbaltlicher aktueller Umwelterfahrungen zur individuellen 
Aktivitåtsanpassung, hier nur sehr bedingt ais erreieht betraehtet werden 
kann. Dennoch kommt der Habituation eine gewisse Relevanz zu, da sie 
ais Parallelentmeklung neben hOheren bzw. eigentliehen Lemforrnen be
stehen bleibt und mit diesen ais )Gewohnung< in mannigfache Wechsel
wirkungen tritt (zur Habituation vgl. M l, S. 83 f und 118, und bes. 
SCHURIGS ausfUhrliehe Diskussion in NP Il, Kap. 2.2.1, S. 50 ff). 

- Die wesentlichen, eindeutig ais Lernfahigkeit bestimmbaren, Formen 
der SUbSid.iåren Lemfåhigkeit sind solche, dureh welche die geSChildert~ 
anspezlfisch >durchsehnittliehe< Gliederung des Orientierungsfeldes 
nach Bedeutungseinheiten bzw. diesen zugrundeliegenden Merkmals
kombinationen durch individuelles Lernen weiter spezifiziert werd 
kann. Wahrend also bei der >Habituation< die Erfassung spezifiseher 
Merkmale einer Bedeutungseinheit dazu fUhrt, dall keine Antwortaktivi
Ii1t mehr erfolgt, kommt es bei den nun zu diskutierenden Lernformen 

>SubsidilJre LerriflJ.higkeil( 

dazu, dall der Organismus selektiv au/die zuslitzlich er/qfJten Merkmals
kombinationen antwortet. 

... . Eine Friihform dieser Art von Lemfåhigkeit ist die >selektive Fixie
rung<, in welcher bestirnmte Ausfiihrungsaktivitåten, die bisher alIein 

. dureh die typisehen artspezifisehen Charakteristika einer Bedeutungsein
heit bedingt waren, aufgrund des Lemprozesses nur noch auf solehe 
(wohl durehgehend >sozialen<) Bedeutungseinheiten hin erfolgen, die ge
msse >individuelle, Zusatzmerkmale aufweisen. Die >Verteidigungsreak
tion< einer Stoekenten-Mutter sprieht z.B. unmittelbar naeh dem Sehliip
fen der Jungen auf den Notruf jedes Stockenten-Kiikens an, einige Wa
ehen spåter nur noeh auf den an bestimmten Zusat2merlttnalen qualifi
zierbaren Notruf ihrer eigenen Jungen (vgl. M I, S. 84). In der Ethologie 
mrd ein solcher Lemvorgartg folgendermallen besehrieben: Der >ange
borene auslOsende Mechanismus< (MM) wird dureh Lemen so modifi
ziert, dall er nieht mehr auf jeden Sehliisselreiz, sondem nur noeh auf 
Sehliisselreize mit weiteren spezifischen Merlttnalen ansprieht; aus dem 
AAM ais Funktionsgrundlage der AktivitiitsausIosung ist also hier in der 
Phylogenese ein >EAAM<, ein dureh Erfahrung modifLZierbarer AAM, 
geworden (vgl. M l, S. 84 f). Der ProzeJl der gelemten Bedeutungseinen
gung, also Besehrånkung der Aktivitatsurnsetzung auf bestimmte zusåtz
lieh eharakterisierte unter allen artspezifiseh typisehen Bedeutungsein
heiten, der in dieser Form des selegierenden Lemens liegt, hat seinen bio
logisehen Sinn in der limitierren >Anpassung< von irn ubrigen festgeleg
ten Ausfiihrungsaktivitaten an in der aktuellen Umwelt vorkommende 
Varianten der Bedeutungseinbeiten. 

Ein SpezialfaU der selektiven Fixierung, der bei manchen Tierarten zu finden 
ist, hegl in der als )Objekl-Prtigung< bezeichneten einmaligen )gelernten< Spezi
fizierbarkeit von Bedeutungseinheiten bei der ersten Begegnung, wonach dann 
eine weitere gelernte Bedeutungseinengung nicht mehr mOglich ist, also von nun 
an die Bedeutungseinheit wie eine lediglich )arttypisch< festgelegte Merkmals
kombination umgesetzt wird. BerUhmt ist die )Pragbarkeit< von GrauganskU
ken auf die speziel1e Auspragungsform des ersten begegnenden Falles von 
}Zweibeinigkeit<, womit die Kliken im Normalfall der eigenen Mutter, ggf. aber 
aueh anderen Zweibeinern (wie LORENZ, der dies untersuchte) permanent und 
}unbelehrbar< naehlaufen. Die Prfigung (oder besser Pragbarkeit) ist - da es 
sieh hier nur um eine einzige )offene< Stelle in der sonst festgelegten Funktions
grundlage der AktiviUit handelt -, wenn aueh in anderem Sinne als die Habitua
tion, ein weiterer >Grenzfall<, bei dem man diskutieren kann, ob hier sinnvoller
weise schon von >Lernfåhigkeir< einer bestimmten Form gesprochen werden 
,ollte (vg!. dazu NP [J, Kap. 2.2.2, S. 61 ff). 

Die >selektive Fixierung< ist mehr oder weniger ein (nicht eindeutig 
ausgrenzbares) phylogenetisches Zwischenstadium zu einer entwickelte

; ren Form selektiver Lemfåhigkeit, die man ais >selektive Di//erenzie
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rung< bezeichnen karm. Bei dieser Art von Lemen werden die Bedeu
tungseinheiten zwar auch durch gelernte Zusatzmerkmale spezifiziert, 
aber nicht in der Weise, dafl dabei nur noch auf die spezifizierte oder )in
dividualisierte< Bedeutungseinheit geantwortet wird, sondem auf ver
schiedene, durch jeweils andere Zusatzmerkmaie ,unterscheidbare< Be
deutungseinheiten in verschiedener Weise. Es handelt sich hier also 
nicht, wie bei der Habituation, um eine Bedeutungs-Deaktualisierung, 

, ? lo auch nicht. wie bei der selektiven Fixierung, um eine JiedeutIJDgSeintn~~ 
'.....!-. ~ sondem eben um eine Bedeutungsdifferenzierung. Da ein solches y) 

)Differenzierungslemen< die entscheidende subsidiare Lemform iBt, ..;'il,~ 
mussen wir uus damit und mit den Charakterstika der zugrundeliegenden !X0~ 
,differenziellen< Lemfahigkeit naher beschåftigen. '''~ 

Die Fithigkeit zum Differenzierungslemen ist die individuelle Spezifi- N6. il 
zierkarkeit der fri;iher d~gestellten artspezifis~hen .Fithi~keit zur ~nt~r- \ • il. 
scheldung (DlskrinunatlOn) von BedeutungsemheIten ID der Onentle- .. i 

rungsaktivilåL Der Organismus lemt hier also weitere aktuelle Unter • 
scheidungsmerkmale der Bedeutungseinheiten uber die in der Phylogene
se gewordenen artspezifischen Unterscheictungsmerkmale hinaus. ~-
wahnten globalen arts ezifischen Bedeutu en werden dabei mithin IN~ 

urch Lemen ,individualisiert<. Auf diese else individualisiert sich 
auch das jewei/ige Tier setbst. indem es sich durch dIe besonderen Er eb
lisse so c er ernprozesse, uasJ e en l semer >individuellen r

, fahrung(, von an ereu Artgenossen unterscheidet. Oiese lndividualisie
rung steht, wie dargelegt, nicht im Gegensatz zur artspezifischen Charak
teristik, sondem ist im Gegenteil selbst nach Qualititt und Quantilåt ein 
artspezifisches Charakteristikum der Tiere. 

1m Differenzierungslernen werden mithin die dargesteUten artspezifi

schen Gliederungen des Orientierungsfeldes durch Hervorhebung bio10

gisch relevanter und Ausfilterung irrelevanter Information, Isolierung 
von lnvarianzen durch Ubergeneralisierung, Obervereinfachung, Kom~ 

plettierung zu abgehobenen Bedeutungseinheiten etc. (vgl. S. 91) indi
viduell spezijiziert. Damit differenziert sich die Funktionsgrundlage der 
Orientierungsaktivitat hier von der Abrufbarkeit der Resultate der )Ana
lyse< und ,Synthese< durch phylogenetische Optimierungsprozesse als 
Anpassung an artspezifisch durchschnittliche Urnweltverhaltnisse zu der 
Fithigkeit zur Verarbeitung und Speicherung von Information in Rich
tung auf eine vom individuel/en Tier vollzogene >Analyse< und >Synthe
se< von solchen Umweltmerkmalen, die als aktuelle Varianten im artspe
zifischen AnpassungsprozeJ1 nicht )berucksichtigt< werden konnten, 
quasi durch dessen ,Maschen< gefallen sind. Die phylogenetisch >gemit
telten< Erfahrungswerte tiber biaiogisch relevante Bedeutungseinheiten 
werden hier also quasi durch (irn individuellen LernprozeJ1) ontogene
tisch )gemittelte< Erjahrungswerte tiber zusåtzlich relevante weitere Be
deutungsdifferenzierungen erganzt und spezifiziert. (SCHURIG hat die 

~Subsidiiire Lernjahigkeitc [35 

Fithigkeit zur >gelernten< Analyse und Synthese von Umwelfinformation 
unter der Bezeichnung >isolierende Abstraktion<, DiskriminationsJer
nen, und )generalisierende Abstraktion<. Zusammenfassung zu bialo
gisch relevanten Einheiten, ausftihrlich diskutiert; vgl. NP Il, Kap. 3, 
S. 89 ff.) 

Lernen aus Feh/ern (, Versuch und Irrtum<) und Lernen der Vennei
dung von Feh/ern 

Die >Analyse< und die )Synthese< sind bei der Gliederung des Orientie
rungsfeides durch Differenzierungslernen im Prinzip nur zwei Seiten des 
gleichen Prozesses, da ohne vorgangige Analyse eine Zusammenfassung 
von Einheiten nach biologisch relevanten Merkmalen nicht moglich iBt 
und umgekehrt jede analylische Heraushebung von bestinlmten Merk
maien immer schon eine ,generalisierende Abstrakliotf< von noch spe
zieUeren Merkmalen einsch1ielJt. Dennoch Uegl offensichtlich bei der 
phylogenetischen Entstehung dieses Aspekts der Lemfahigkeit zunitchst 
der Akzent auf der >Analyse<, indem die Tiere weitgehend an die )gelern
ten< Einzelheiten der Umweltgegebenheiten rudert sind, wahrend erst bei 
h6heren Tierarten die Synthese der Einzelmerkmale ru umfassenderen 
biologisch relevanten Einheiten und eine dementsprechend an )Wesentli
chem< ausgerichtete Orientierungsaktivitat moglich sind (vgl. M [, 
S. 122). 

Da dali Differenzierungslemen, wie gesagt, in solche Bereiche der art
spezifischen Umwelt hinein erfolgt, die bei der phylogenetisch >gemittel
ten<, festgeleglen Gliederung des Orientierungsfeldes unbestimmt, quasi 
>offengelassen< worden sind, kann durch die genannte Fixierung an Ein
zelheiten im HinbHck auf die >gelernten< Aktivitaten (quasi als )Nega
tion der Negation<) ein Ruckfall in primitive Orientierungsformen auf
treten, die in der >festgelegten< Orientierung phylogenetisch schon aber
wunden sind. So ist die geschilderte )Einheit von Aktivitlit und Orientie
rung< auf der Funktionsebene der Gradientenonentlerun8, die phyloge
netisch beim Ubergan von den rimitiven Taxien zur IdentifIzierbarkeit 
und Umerscheidbarkeit von abgehobenen Bedeutungseinhelten ti er
wunden wurde hei den Frjjbfurmep des Differenzierungslernens u. U. in 
gewissem Sinne wieder beobacbtbar indem bier per) Versuch und Irr
fum< aus in der Ausftihrungsaktjyjt§t Se!bsl gemachten )Fehlern< gelernt 
werden mulJ, ehe auf hOherem phylogenetischen Entwicklungsniveau mit 
verbessener Fahigkeit zur ~s thetISlerenden ( Zusammenfassung we
sent IC er er malskowplexe auch die )lernende< Orientierungsaktivitat 
sich soweit verselhstandjgt daA sie die Ausfiihrungsaktivitat zur Vermei
dung von Fehlern anleiten kann. So gesehen kannen das Stadium des 

~ 
/aI4',....
 

J-"k... 
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l)Lemens aus Fehiem< und des )Lemens zur Vermeidung von Fehiem< I 
ais logisch-historische Entwicklungsstufen innerhalb des Differenzie
rungslemens betrachlet werden. 

Ein Beispiei fUr Differenzierungslernen aof der noeh unentwickelten Stufe 
der Fix.ienheit an Einzelmerkmale, damit des blo6en ~Lernens allS Fehlern< 
dureh )Versuch und IrrtuID<, sind Beobachrungen an Wasserspitzmausen. die" 

~ I	 gelernr hatten, eine HUede lU Uberspringen und auch naeh deren Entfernung
 
noeh langere Zeit an der Stelle in die Luft sprangen, wo vorher die HUede war.
 
Eio anderes Beispiel sind Umwegversuche mit Zwergwelsen, bei denen die Tiere
 

24'\. noeh lange zeir, nachdem es entfeent worden war, um ein )Hindernis< zu ihrem 
Futter herumschwammen (vgi. M I, S. 130). In beiden Fallen erfolgte sowoW 
der LemprozeB wie der ProzeB des >Wieder-Verlernens< durch Differenzierun
gen von Einzelheiten im unmittelbaren Aklivildlsablaujselbsl (GegenstoD gegen 
die Barrieren, fehlender Widerstand an Stellen, wo vorher die Barriere war 
o.a.), sodall sowohl die Umgehung des Hindernisses wie das Wieder-> Verler
nen< dieser Umgehung (nach der Entfernung des Hindernisses) allmaWich durch 
Aufsummierung von Fehler-Informationen bei >Versuch und Irrtuffi< zustande
kamen. Die Tiere sind hier also noch nicht fahig, die Einzelheiten so zu umfas
senderen Bedeutungseinheiten zu >synlhelisieren<, daO sie die veriinderle Ge
samtsituation bei Vorliegen und Fehlen der Barriere in der vorgångigen Orien
tierungsaktivitat konstatieren und die AusfUhrungshandlung danach ausrich
ten, d.h. sojortdas Hindernis umgehen bzw, sofort nach dessen Verschwinden 
wieder den >geraden Weg< nehmen konnten. Zu solchen von unmittelbaren Ak
tivitatsresultaten unabhtingigen, daher ais >Fehlervermeidung< funktionieren
den Gliederungen des Orientierungsfeldes sind die Organismen erst auf einem 
phylogenetisch h6heren Entwicklungsniveau der >differenziel1en< Lernfahigkeit 
in der Lage (wobei unter erschwerten Bedingungen auch hier >Riickfålle< ins 
Versuch- und Irrtum-Lernen als niedrigerer Stufe der lernenden Informations
verarbeitung auftreten). 

Die gelern/e Modijika/ion erno/ionaler Wer/ungen: >Bevorzugungs
ak/ivi/Ii/< 

Wenn man die Prozesse des Differenzierungslernens in ihren Bedingun
gen und ihrer Richlung adaquat verstehen will, so muJ) man tiber den bis
her behandelten kognitiven Aspekt hinaus auch den emo/ionalen Aspek/ 
solcher Lernprozesse berucksichtigen. Die Oriemierungsaktivitat zum 
Aufsuchen und Allsgliedern von Bedeutungseinheiten ist, sofern die ent
sprechende Entwicklungsstufe erreicht ist, genereIl dureh einen je quali
tativ besonderen >aktionss ezifisehen< Bedarfszustand als Aktivitatsbe
reitschaft >angeleitet<, durch welchen die jeweils zugeordnete Be eu
tungseinheit (wenn sie >gefunden< ist) emotionale Valenz gewinnt. d.h. 
aktualisiert wird, und der dureh die Aktivitatsllmsetzung der Bedeu

>Subsidillre Lernjåhigkeil< 

tungseinheil selbsl >deaktualisiert<, quasi )befriedigt<, winI. Demnach 
muJ) bei einer gelemten Spezifizierung von Bedeuiungseinheiten das je
wells konkrete Resultat der Aktivitlitsumsetzung notwendig auch auf den 
emolionalen Aspekt der funktionalen Aktivillitsgrundlage zurtickge
wirkt haben: Nur so wird erkllirlich, daB die emotional geleitete Orientie
rungsaktivitat sleh im Zuge des Lernprozesses nunmehr spezifisch auf 
die >gelern/en< Zusa/zmerkmale der jeweiligen Bedeutungseinheiten nch
tet, daB die emotionale Valenz, d.h. Bedeutungsaktualisierung gemaJJ 
den gelernten Bedeutungsdifferenzierungen qua/i/a/iv verschieden ist, 
und daB die Aklivitatsumsetzung der einen oder anderen gelemten Be
deutungs-Variante demgemåJl einen qua/ita/iv verschiedenen >Bejriedi
gungswer/< hat. Das erwlihnte >funktionale Gedachlnis< als phylogene
tisch gewordene artspezifische Lemvoraussetzung ist also immer und 
notwendig auch ein >emo/ionales Gedlich/nis<, in welchem nicht nur die 
aktuelle Umwellinformation, sondern auch die dabei auftretende speziel
le Qualitlil und Quantitat der emotionalen Zustandsanderung (>Bedarfs
befriedigung<) gespelehert und funktionalisiert wird, indem sleh zusam
men mit der gelemten Bedeulungsdifferenzierung zugleleh die emo/iona
le Aktivitli/sberei/schaj/ dijjerenzier/ und individualisier/. Der geschil
derte >Informationsgehalt< der Emolionalillit schlagt sich also nicht nur 
in der direkten Aktivillit, sondem auch im >funktionalen Gedlichlnis< 
nieder. Dies heiJlt daB die'eweili en Bedarfsdimensionen unter den frti
her dargelegten Bedingungen nieht mehr nur in ihrer >artt Ise en< Wei
se, son em filt er ind;viduell ge/ernten Differenzierung der erno/iona
len Bewer/ungsgrundlage der Umwe/tbeziehung und Lebensak/ivitli/ ak
fuahslert werden. 

Somit werden die Bedeulungseinheiten mit den gelernten ZusalZ
merkmalen in Zukunft vom Tier (unter sonst gleichen Bedingungen) eher 
aklualisiert und >umgesetzl< ais andere Bedeulungseinheiten des gleichen 
anspezifischen Typus (in der Sprache der Ethologie: die >Aus16seschwel
le< des >EAAM< hat sich vermindert), womit man hier von einer Art ge
lern/er >Bevorzugung< reden kann. Dabei darf der Begriff >Bevorzu
gung< nicht anthropomorphisiert, sondern muB auf den Inhalt der jewei
/igen >ak/ionsspez/flSchen< Bedarjsdimension bezogen werden. Dem
nach ware es in diesem Zusammenhang durchaus sinnvol1 aueh von der 
>Bevorzugung< solcher gelernter Bedelltungsspezifika zu reden, die in be
sonderem MaBe Fluchtaklivilliten auslåsen, also die aktionsspezifische 
Bedarfsspannung der >Fluehtstimrnung< reduzieren (was, wenn man sich 
die friiher genanmen }Fluchtspiele< besonders >fluchtgestimmter< Tiere 
vergegenwartigt, auch inhaltlich nlcht so abwegig ist, wie es zunaehst 
scheinen mag). Das Resultat des Differenzierungslernens ware so gese
hen in seinem emotionalen Aspekt eine Art yon positiver oder negativer 
>Bevorzugllngsaktivitat< (womit ich diesen Terminus hier in einem gene

,reIleren Kontext benutzte aIs H.-OSTERKAMP den rerminus >Bevorzu
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gungsvcrhalten<, vgl. M I, S. 169 ff, wo aueh mannigfaehc Beispielc zu 
tinden sind). 

Derartige >Bevorzugungen< sind gemåB der [TUher charakterisienen 
Eigenart der Emotionalitåt als gleiehzeitig )individuell< und >objektiv< 
einerseits individua/isierte emotionale Wertungen, drticken aber anderer
seits se/bst im phy/ogenetischen Optimierungsproze§ en/standene )sy
stemerha/tende< E kt i . . em tionalen Bewertung 
ge ermer Bedeutungsverschiedenheiten allS. sind also im Sinne des ge
sehiIdenen besonderen Widers ie elun seharakter, der Emotionalitåt 
obje tiv >funktional<. 

Soziales Differenzierungslernen; Dominanzverhalten 

Fåhigkeiten zum Differenzicrungslemen haben sieh innerhalb der frtiher 
dargestellten festgelegten Bedeutungs-, AktiviUits- und Bedarfsstruktu
ren als deren panielle Modifizierbarkeit (in Abhångigkeit von den art
spezifisehen Lebens- und Entwieklungsbedingungen) an versehiedenen 
Stellen phylogcnetiseh herausgebiIdet (womit aueh die Funktionalitåt 
solcher Lem- und Bewcrtungsfåhigkeiten untersehiedlieh zu bestimInen 
ist). Solche gelernten Bedeutungsdifferenzierungen und Bevorzugungen 
gibt es etwa im Funktionskreis der Lebenssicherung im Hinblick auf das 
)Nahrungsverhalten<, wobei unter den >arttypischen< Nahrungsmitteln 
bestimmte Varianten mit gelernten Zusatzmerkmalen )bevorzugt< wer
den; ebenso im Funktionskreis der Fortpflanzung als Differenzierung 
und >Bevorzugung< von bestimmten Sexualpannern gegentiber anderen, 
etc. (vgl. M I, S. 1691). Von besondcrer Wichtigkcit fUr den weiteren Ar
gumentationsgang sind indessen die gelernten Differenzierungen inner
halb der frtiher als >Sozialstrukturen< bezeichneten reziproken Bedeu
tungsdimensionen. 

Ansatze zu gelernten Spezifizierungen reziproker soziaier Bedeutungsbezie
hungen finden sich schon bei relativ unentwickelten Tierarten, indem artspezi
fisch festgelegte Kommunikationsformen etwa beim sexuellen Kontakt so diffe
renzien werden, dall bestimmte Panner sich gegenUber anderen wechselseitig 
>bevorzugen<. sodaB es z.B. schon bei Krebsen und manchen niederen Fischar~ 

ten zu )monogamen< Dauerehen kommt. Mit der phylogenetischen Hoherem
wickiung weitet sich die gefernle )!ndividualisierbarkeil< von Sozialbeziehungen 
immer mehr aus. Dohlen und Hilhner z.B. kannen bis zu 20 bzw. 30 Artgenos
sen lpersoniich kennen< (vg!. M l, S. 203). Aus den frUher dargestellten offenen 
und geschlossenen anonymen Soziaiverbanden entwickeln sich also mit der Her
ausbildung des sozialen Differenzierungslernens individuafisierze Verbiinde, in 
wetchen verschiedene Arrgenossen durch ein komplexes Netz von Sozialbezie
hungen zusammengehalten werden (EB, S. 188 O. Solche )gelermen< Beziehun-. 

)Autarke Lernjiihigkeit< 

gen sind dabei aber auch hier zunachst noch lediglich Modifikationen innerhaIb 
von anspezifisch festgelegten sozialen Bedeutungsstrukturen, also >subsidiiires< 

'-~ji~ Sozial/ernen.
1i€ Das laBt sich an einer sehr verbreiteten sozialen Beziehungsstruktur unter 

Tieren, den sag. >Dominanzhierarchien< verdeutlichen: Dies sind Hierarchien 
der sozialen Ober~ und Unterordnung innerhalb eines Tierverbandes, die durch 
ritualisierte >Rangkåmpfe< ermittelt werden, wobei den in der Rangordnung 
)hoheren< Tieren bestimmte >Privilegien( bei der Nahrungsaufnahme, dem 
Sexualverkehr etc. eingeraumt sind. Auf diese Weise entsteht eine Organisation 
des Sozialverbandes, deren 5elektionsvorteil fUr die Art in einem )stOrungsfreie
ren< Ablauf der Lebensvollzilge im Tierverband mit einer Reduzierung von Ri~ 

,I valitåten und wechselseitigen Aggressionen auf )das NOtigste< (nåmlich die Ri

I


,1 tualkampfe zur Bekraftigung oder Anderung der Rangordnungen) liegt (vgl. M
 
I, S. 203 ff). Diese Dominanz-Hierarchien sind einerseits zweifelsfrei ResuItate
 
sozialen Differenzierungslemens, da die Tiere sich hier hinsichclich des )Domi

nanzgrades< individuel1 voneinander unterscheiden. d.h. entsprechend der ein

schlågigen differenziellen Bedeutung eines Artgenossen )dominant< oder >sub

ordinant< reagieren lernen. Der rezipraken Struktur der gelernten Hierarchien l
 
entspricht dabei eine reziproke Struktur der gelernten Bedarjsmodijikationen:
 
Hier ents richt einerseits (in einem negativ-positiven Bevorzugungsgeflecht) der 
>Bedarf< des einen Tieres nac ) ommanter( tlVltåt em) ar < es anderen 
fleres, dle AggreSSIOnen des dommanten lieres zu vermeiden. Die Sozialstruk
tur, innerhalb derer sich derartige gelernte lndividualisierungen des Soz.ialkon~ 

taktes realisieren, ist dabei aber andererseits artspezifisch festgelegt. So kOnnen 
bei manchen Tierarten nur die altesten Tiere, bei anderen nur månnliche, bei 
wieder anderen nur weibliche Tiere, bei noch anderen generelI nur die stårksten 
Tiere den hOchsten Rang in der Dominanzhierarchie erreichen. DarQ.berhinaus 
gibt es artspezifisch festgelegte unterschiedliche Formen von Dominanzhierar
chien, etwa die )5upersedence< mit oft wechselnden Rangplauen. die 
>Despotie<, bei der ein dominantes Tier einer hinsichtlich der Rangfolge undif
ferenzierten Masse anderer Tiere gegentibersteht etc. Solche Sozialstrukturen 
gehen dann in andere, bzw. h6here Formen der weiteren Optimierung der frti
her geschilderten Selektionsvorteile von Sozialstrukturen durch deren )gelernte< 
Modifizierbarkeit tiber, etwa )FOhrerschaft<, gelerntes )Hilfsverhalten< bis hin 
zu den komplexen )Individualbeziehungen< hochster Tierarten (M l, S. 208 f, 
s.u.). 

4.4 Die Sttife der >autarken Lernftihigkeit<: >Motivierte< 
"'Cl t.( I ) Ausfichtimg von. Aktivittitssequenzen durch 

>. 11 erkundendes Signallernen (vierter Analyseschritt Il) 
~ 

Gelernte Veranderung von AktivittJfssequenzen 

Qie bisher dargestellten >subsidUiren< Lernformen sind, wie erwahnt, 
nicht nur faktisch den festgelegten Bedeutungsdlmensionen untergeord
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net, sie enthalten in sich aueh keine Entwicklungsm/jglichkeit in Rieh

tung auf eine Dominanz ge enuber den fest ele en' . son

em entWlekeln sleh anf der Ebene der >Subsidiarilåt< parallel zu hOhe


ren Lemfonnen weiter. Der Grund fur diese genuine Entwiekiungsbe-

t><A. "': sehrånkung liegt darin, dall einerseits >Bedeutungen< ais Aktivitlitsdeter-


Cl minanten zu verstehen sind, aber andererseits beim subsidHtren Lernen 
sleh die Aktivitliten.selbs~ (logls.eh.-historiseh ,ges,':.~en) gar nichLIi!'1ff!3u 
milssen: Gelemt wrrd hier lec!iglieh das AliSorecheh auf zusiliillehe 
Merkmalsko .... . i d 't die 
in 'vidualisierende Dirrerenzie von Bedeutu en' die Art der Akti
vitat, mit er man au diese zusatzliehen Merkmale ansprieht, muJl sleh 
dabei keineswegs aueh individuelI andem, sandem karm im >festgeleg
ten< Rahmen verbleiben (so hat die >Verteidigungsreaktion< der Stoeken
tenmutter, einerlei, ob diese auf alle Stockentenkilken oder aufgrund 
des Fixierungslemens nur auf die eigenen Jungen ansprieht,den gielehen 
instinktiven Charakter). Wenn sleh aber die Aktivitlltsformen nieht an-I 
dem, so karmen mit dieser Art Lemen sieh aueh die festgelegren Bedeu
tungsstrukturen ais Aktivitatsdeterminanten nicht Ilndem und karm s ~ keine Dominanz des Lemens il er diefest ele ten Aktivitllten entstehen. 

Mit diesen Uberlegungen hat sleh zugieieh aueh e Ansatzste e ver
deutlieht, an der wir (im zweiten Teilsebrltt unseres vienen Analyse
sebrIttes) eine >autarke< Lemfonn herausarbeiten karmen, die in sieh die 
Magliehkeit zur Entwiekiung in Riehtung auf Dominanz gegenuber den 
festgelegten Bedeutungsstrukturen, d.h. aueh die immer weitergehende 
Relativierung der Festgelegtheit dieser Strukturen dureh Lemprozesse ~ 
trågt: Diese Ansatzstelle ist die Frage nach der geleen len VerjjndedlPrkeit 
der Aktivitiltssequenzen selbst. dureh wekhe die Bedeutungen >umge~?i 
setzt< werden. 

Wir hatten bisher die Phylogenese der Bedeutungs-Aktivitåts-Bezie
hung von den einfaehen Verknupfungen der Bedeutungen und Aktivilå
ten in >lnstinkthandlungen< zu den ebenfalls >festgelegten< >linearen 
Hierarehien< verfolgt, bei denen irmerhalb einer Sequenz von Teilaktivi
taten dureh emspreehende Bedarfsaktualisierungen eine Bedeutungsein
heil zunachst jeweils weitere Orientierungsaktivitaten bedingt, ehe 
schlieI3lich die >primare< Bedeutung, die sich in der )Endhandlung( reali
sien, erreieht wird. In diesem Zusarnmenhang sind wir rur Untersehei
dung von >Orientierongsbedeutungen< und primiiren >Ausfuhrungsbe
deutungen< gekommen (vg1. S. 1111). Der Ubergang zum ,autarken Ler
nen<, darrut zu einer \Yesentliehen Entwiekiungsmagliehkeit des Psyehi
sehen uberhaupt, vollzieht sieh nun (naeh einigen Vorfonnen, vgI. M l, 
S. 96) zentral an den zunåehst festgelegten Aktivitiitssequenzen der linea
ren Hierarehien als logiseh-historiseh hOehster Fonn nieht gelernter 
Orientierungsaktivitåt: Die bisher linearen Aktivitiitsfolgen werden nåm
lleh in ihrer Ablaujsform selbst durch >Lemen< veriinderbar. Damit sind ~ 

>Autarke LernflJhigkeit< 

1( die Bedeutungs- und Bedqrf@mensionen ais solche in den-Prozep ,Ier- U 
U nender< Modif/zierbarkeit einbezogen. 

Dieser Entwicklungsschritt wurde von LEYHAUSEN ais Obergang von den 
>linearen Hierarchien< ru den )relaliven Hierarchiem von Bewegungsfolgen 
charakterisiert. LEYHAUSEN wies durch Beobachtungen und ethologische Expe
rimente auf, dal3 die bei primitiveren Tieren >linear< festgelegten Bewegungsfol
gen etwa des Jagdverhaltens der Katze (z.B. da5 lLauern<, )Schleichen<, >An
springen< etc.) sich gegeneinander verselbståndigen und durch )lernende< An
pa5sung an die besonderen Umstande neu kombinierbar werden. Die hierarChi-} 
sche Ausrichtung der AktiviUltsfolge auf die )system.erhaltende< Endhandlung 
(hier: Nahrungsaufnahme) hin bleibt aIso im Prinzip bestehen. der Weg dort
hin, aIso die Ablaufsfolge der >Appetenzhandlungen<, ist aber durch Lernen va
riierbar (deswegen )re1ative Hierarchien(). 1m Zusammenhang damit differen
zieren sich nach LEYliAUSEN auch die den Aktivitåtssequenzen rugrundeliegen_~ 
den )aktionsspezifischen Energien<. indem nicht mehr. wie bei den )linearen< 
Bewegungsfolgen, ein )Energiepotential< den gesamten Ablauf bewirkt, son-

I ~ dem jede Teilaktivitåt durch ein selbståndiges spezifisches Potential aktivier
bar, damit auch selbståndig )abrufbar< (und filr sich )Obbar<, s.u.) wird (vgl. M 
I, Kap. 2.4.5, S. 105 ff). 

Aus solchen Verselbståndigungen von TeilaktiviUl.ten und zugeordneten 
Energiepotentialen entwickeln sich nach LORENZ durch eine immer weitere Auf
teilung der Aktivitåtsfolgen in kleinere Elemente je nach den anspezifischen 
Umweltgegebenheiten und Realisierungsbedingungen in bestimmtem Grad und 
bestimmter Weise Kombinierbare und flexibel abrufbare ) Willkurbewegungen< 
als an die jeweiligen aktuellen Umgebungsvarianten individuell )anpal3bare< Be
wegungsfolgen. Die zugeordneten )aktionsspezifischen Energien< splittern sich 
dabei ebenfaIls auf, verlieren schlief31ich weitgehend ihre spezielle inhaftliche 
Bestimmtheit und werden zu einer allgemeinen >A ntriebsgrundloge< fur die 
Willkurbewegungen, also Voraussetzung fUr deren spontanes Auftreten bzw. 
deren jewei/ige >Abrujbarkeit< (M I, S. 132 ff). 

Wir haben demnaeh unter Berlieksichtigung unserer bisherigen Aus
fiihrungen tiber Lernfåhigkeit zur Charakterisierung der nun zu c!iskutie
renden neuen Stufe das Verhliltnis von primIiren >Ausfilhrungsbedeu
tungen< bzw. >ausfUhrungsbezogenen Bedarfsdimensionen< und >Orien
tierongsbedeutungen< bzw. >oriemierungsbezogenen Bedarfsdimensio
nen< folgendermallen zu spezifizieren: Soweit (gemåO dem Konzept der 
>relativen Hierarehien() Bewegllngssequenzen in gewissen Grenzen frei 
kombinierbar und >verfugbar< werden und so >individuell< auf die >End
aktivitaten< hin strukturierbar sind, sind nur noch die die >EndaktivittJ
ten< (also unmittelbar >systemerhaltenden< Aktivitåten wie Nahrungs
aufnahme, Kopulation etc.) bedingenden ,Ausjilhrungsbedeutungen< 
und die zu ihrer Aktualisierung filhrenden Bedarfszustllnde als >aktions
spezi.{lSch< zu kennzeichnen. Die ,Orientierungsbedeutungen< Und 
>orientierongsbezogenen Bedar[szustdnde< konnen . e en, da die 
dure sle e 1n81en bzw. aktualisierten Bewegllngsfolgen ja frei kombi
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nierbar U sind au dieser Stufe nicht mehr ais Jaktionss ezi
fisch, Le.S. charakterisiert wer en. Daraus ergibt sich, daJl zwar im Be
re;ch der ,Ausfiihrungsbedeutungen< und darauf bezogenen Bedarfsdi
mensionen weiterhin eine individuelle Modifizierbarkeit lediglic11 durch 
das geschilderte ,subsidiiire< Differenzierungs- und BevoT'7.ugungs/ernen 
anzunehmen ist, daJl aber das Konzept des Differenzierungslernens zur 
Erfassung der ge/ernten OrientierungsaktiviUtlen bei der individuel1en 
Strukturierung von Aktivitlitssequenzen auf die Ausfiihrungsbedeutun
gen und -aktivitliten hin offensichtlich nicht ausreicht. Vielmehr mufl die 
neue Stufe des Lernens VOn Aktivitatssequenzen auch eine neue, htlhere 
Stufe des Orientierungslernens einschlieBen. 

.Einheit des Lemens von Aktivitiitssequenzen und von Signa/verbin
dungen.' ,autarkes Lemen< 

Um genauer sagen zu konnen, was das heint, machen wir uns zunachst 
klar, welche )Leistungen< eine gelemte Orientierung von Aktivilåtsl:ie
quenzen auf ,Ausfiihrungsbedeutungen< hin erbringen mufl: Es ist hier 
nicht mehr hinreichend, wenn das Tier Umweltgegebenbeiten an zuslitzli
chen Merkmalen unterscheiden {ernt. Es muJ3 vielmehr durch Jemende 
Umwelterkundung bestimmte Merkmale soweit in ihrem realen Zusarn
menhang erfassen, dal3 sie ais Hinweise auf die )primare< Ausfiihrungs
bedeuplpg verarbejtet werden konnen deran. daB die gesamte Aktivi
t"itsseguenz aufgrund dieser >Hinweise< faktiseh >antizipierend< (vor
wegnehmend) aui die Endaktivittit hin strukturiert und zentriert werden 
kann. Damit ist hier der Obergang vollzagen vom blaBen ,Differenzie
r~slernen< zum >Lernen von Signa/verbindungen<, also von zeitliehen 
Verweisungszusarnmenhangen zwisehen Umweltereignissen, wobei -das 
SIgnallernen gleichzeitig ein >antizipatorisches Lemen< ist (vgl. M l, S. 
123 ff). In diesem >Signallernen< hegl in gewjsseT Hinsieht eine neue SlU

fe des ,Auf-den-Begriff-Kommens< des Psychischen se/bs1 indem die 
Signalvermitteltheit der Aktivitat ais zentrale Bestimmung des Psychi
schen hier nicht mehr nur objektiv in phylogenetisch festgelegten Bedeu
tun en sich quasi >hinter dem Riicken< des Tieres durchsetzt, sondern 

eli (auf der Grundlage der festgelegten Signalverbindungen vom Tier se/bs1 
durch Lemen her esteIlt werden mu13 und sieh in seiner je besonderen In
haltlichkeit als 'abrufbare< ErfaBbarkeIt von Zusammen lingen zwi
sehen meutraIen< und primaT biologiseh relevamen Umweltereignissen, 
im Individualgedaehtnis funktionalisiert und >speichen<. Wahrend mit
hin bei den frtiher besprochenen >sekundaren< Lernformen sieh nur je
weils bestimmte Tei1aspekte der Struktur des Psychischen )individuaiisie
ren<, haben wir es auf dieser Stufe des Signallernens in gewisser Weise 

IVr) 

>Autarke Lernjtihigkeitc 

mit einer >/ndividualisienmg< des Psychischen ais solchem~ namlich der 
Signalvermitteltbeit ais seiner zentraJen Bestinunung, zu tun (zum Ver- . 
hiiltnis von Signaliernen und bedingtem Reflex vgl. ~ l, S. 147 f). 

I 
Weil die gelernte Ausrichmng einer Ak!ivitåtssequenz auf die Endbe· J 

deutung hin ohne ,Signallernen< im darnit geschilderten Sinne nicht 
denkbar ist, sind das Lernen von AktiviUJtssequenzen und von SignaJver
bindungen als zwei Aspekte des gleichen Lernprozesses ru betrachten. 
Die darnit erreichte Lemstufe markiert - da hier nicht nur festgelegte Be
deutungsstrukturen individuell modifiziert, sondern aktuelle Bedeu
tungszusammenhange neu >erkundet< werden - glcichzeitig den Uber
gang vom bloB >subsidiliren Lernen< zum ,autarken Lemen<, das (wie 
sich zeigen soUl liber die Auflosung der festgelegten Bedeutungs- und Be
darfsstrukturen zur >dominanten< Funktion des Psychischen werden 
karm. 

Das Lemen von Orientierungsbedeutungen ais Reduzierung der Dis
krepanz zwischen ,Ge/erntem< und ,Neuem< auf Grund/age eines 
g/aba/en ,Bedarfs nach Umwe/tkantrol/e< 

Zur Charakterisierung der Veranderungen, die die Orientierungs-Bedeu
tungen beim phylogenetischen Ubergang zum ,autarken Lemen< durch
maehen, ist als zentrales Moment festzuhalten: Die Bedeutungen werden 
hier aus (sekundar modifizierbaren) Determinanten festgeiegter Orientie
rungsaktivitaten in der jeweiligen Anfangsphase der Lernprozesse immer 
mehr zu ,Ak1ivitii1sanregern< al/gemeiner Art in dem Sinne, daJl (in 
>anthropornorpher< Verbalisierung) an die Stelle des )Tu-Dies< oder 
>Tu·Das, oin generelles ,Du-muBt-dies-Erkunden< tritt. Da eine solche 
>Erkuiidurigsnotwendigkeit< davan abhlingt, wieweit bestimmte Signal
verbindungen als verweisungszusammenhange schon >gelernt<, also ver· 
fiigbar sind bzw. v.ieweit ein bestimmtes Ereignis mit Bezug auf seinen 
~Signalwert{ noeh >offen< und )llnsicher< ist, kann man derartige aktivi
tatsanregende Rahmenbedeutungen auf der Dimension der )Diskrepanz 
zwischenschan Ge/ernlem und Neuem< charakterisieren (vg1. M l, S. 184 
ff): Umso meuer( ein Saehverhalt oder Ereignis fUr ein Tier ist, umso 
weniger also deren Signalwert fUr >primarc< Ausftihrungsbedeutungen 
und die zur Annliherung daran erforderlichen Aktivitlitsfolgen bereits im 
>lndividualgedachtnis< gespeichert und abrufbar sind, umso ,bedeu
lungsvoller< im Sinne der Anregung von Erkundungsaktivitaten sind sie 
also, Dieser Zusammenhang zwischen der >Neuheit< von Umweltgege
benheiten und der Aktualisierung von Erkundsaktivitliten wird in der 
Echologie dureh die Bezeichnung )Neugier- und Explorationsvgrhq1teU< 
auf den Begriff gebracht (vg1. M l, Kap. 2.2.3, S. 69 ff), wamit unseren 
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Analysen zufolge also die besondere A~I. der Anregung und DurchjUh- ;~~(1 ren mufl, uberwiegl die >Angslbereitsehqfl< und das Tier zi""t sieh zu
rung >Qutarker< Lernprozesse charaktenslert 1St. v.dj.. J.-J-I-L.........., lJ _/,..J~...: "~ l rUek. Darnit kommt das Tier nur in Sonderfillen totaler >individueller 

Mit der Stufe des Lemens durch an >Neuem< orientierte Erkundungs- \ ",j I Oberfordertheit<, narnlich wenn die neue Situation einerseits nicht be
aktivitat verandert sich auf eine grundlegende Weise der Zusammenhang 
zwischen der Aktualisierung von Bedarfsdimensionen und der Aktuali
sierung von Bedeutungen in entsprechenden Aktivitatsumsetzungen: 
Wåhrend auf der Stufe der >aktionsspezifischen< Bedarfsdimensionen 
generelI der Bedarf sich durch endogene, meist zyklische Prozesse (>Be
darfsplåne<) aktualisiert und sodann uber entsprechende Suchaktivilliten 
die zugehOrigen Bedeutungseinheiten >gefunden< und >urngesetzt< wer
den (vgl. 104 f), gilt dies auf der Stufe des >autarken Lemens< nur noch 
fUr die um die Ausfuhrungs-Bedeutungen zentrierten, nach wie vor >ak

cl UonsspezijlSchen< Bedarfsdimensionen. 1m Bereich der >Orientierungs
Bedeutungen< ist dagegen, wie gesagt, zunachst allgemein davon auszu
gehen, daJJ hier (aufgrund des >Freiwerdens< der urs runglich >aktions
spezifischen< Energien durch deren Aufsplitterung und >gelemte< o 
binierbarkeit) eine al/gemeine Bedarfsgrundlage filT die spontane Um
welterkundung der neTe besteht, wodurch 1m Wachzustand durchge
hend in geringerem oder hoherem AusmaJJ Erkundungsaktivitiiten auf
treteq. Dartiber hinaus kommt es unter bestimmten Bedingungen zu be
sonderen, uber das >Narmalma'p< hinausgehenden Bedarfsaktualisierun
gen, aber Dicht durch endogene )Stauungen< O.a., sondem in Abhiingig
keit von den jeweils >erkundeten< Umweltgegebenheiten selbst, nårnlich 
gegeniiber >neuen<, den bisher gelernten Aktivitiitsmog/iehkeiten gegen
uber widerstiindigen Sachverhalten und Ereignissen im geschilderten Sin
ne (vgl. M II, S. 54 ff). 

1m Einzelnen hat man sich eine solche erno/tonale Regu/ation der Er
kundungsaktivitii/ (wie aus vie1en Beobachtungen verallgemeinert wur
de) folgendermaJlen vorzustellen: Ausgangslage filT die erhOhte Bedarfs
aktualisierung ist eine der genannten >rahmenhaften< Orientierungsbe
deutungen mit dem Aufforderungscharakter des )Neuenc Da das Tier 
defmitionsgemaB noch tiber kein hinreichendes gelerntes Aktivitatsre
pertoire zur Erfassung und Aktivillitsurnsetzung des SignaIwerts des 
>Neuen< verftigt. ist seine emotionale Aktivitatsbereitschaft zunåchst 
>ambivalent<, schwankt OOschen Annaherungstendenz und Vennei
dungstendenz bzw. (in der Terminologie H.-OSTERKAMPs) zwischen >ge_ 
richleler Energiemobilisierung< und >Angstbereilschaf!L Wenn nun bei 

{ . Ider weiteren Erkundungsaktivitåt die genannte Diskrepanz zwischen 
Mr;,.. '!' >Gelerntem< und >Neuem< ein bestimmtes Mafi nicht iiberschreitet, das 
~ - Tier also aufgrund vorgångiger Lernprozesse generelI die )Bewåltigbar
~dJ' keit< der neuen Situation antizipieren karm, iiberwiegt die gerichtete 

Energiemobilisierung und der LernprozeO schreitet fort. 1st die Diskre
panz zwischen Gelerntem und Neuem so grol3, das das Tier einen Verlust 
der KontralIe uber die Situation, darnit Aktivillitsunfahigkeit antizipie

1:, wåltigbar, andererseits aber auch ein Ruckzug nicht måglich ist, in die 
tJ I Lage akuter DrienUerungs- und Aktivitiitsunfiihigkeit, alsa eines >Verlu


stes< der >Umweltkontrolle<, die von H.-OSTERKAMP ais manifeste
 
~ .bezeichnet wird. Die Moglicbkeit m.n >Angst~ (auch in ihren
 
noch ledlghch >obJekuven< Fruhfortnen) 1St nuthm an dIe Stufe des >au

tarken Lernens< gebunden: >Angst< setzt individuell Unbekanntes. Un
I~ bewaltigbares voraus, und ist somit guasi die >Kehrseite< der >autarken<
, 
Stufe der individuellen Lernfåhigkeit. 

Die damit geschilderte Regulation des Neugier- und Explorationsver
haltens ist also eine phylogenetisch entstandene emotionale Bewertungs
form der >Risikooptimierung< innerhalb von Prozessen des >autarken 
Lernens<, dureh welche normalerweise der >gUnstigste< Mittelweg 00
sehen Informationsverlust dureh >zu< vorzeitige Abwendung oder Flueht 
und Existenzgefahrdung durch >zu< direkte und >unvorsichtige< Annahe
rung an das >Neue< erreicht wird. Damit hat die fIiiher gekennzeichnete 
>orientierungsleitende Funktion< der Emotionalitiit hier ejne neue >;ndi
vldualisierte< Qualitiit gewonnen. 

Da das iibergeordnete Prinzip sowohl der Energiemobilisierung zur 
Umwelterkundung wie der >Angstbereitschaft< zur Vermeidung und Ab
wendung die individuelle Kontrolle des Tieres uber seine Lebensumstiin
de ist und die >Angst ais individuelle Fehlanpassung< mit )Kontrollver
lust< gleiehgesetzt werden karm, ist die gesehilderte generelle >Bedarfs
grundlage< des Neugier- und Explorarionsverhaltens, damit (wie wir hin
zufilgen) des )autarken Lemens<, ais >Bedar nach Umweltkontrolle< 
umschrieben worden - womit natUrhe rueht gemeint 1St, dan das Tier m 
irgendeinem Sinne >bewul3t< die Umweltkontrolle anstrebt, sondern dafi 
die gesehilderten, in dieser Art >Bedarf< begriindeten emotionalen Regu
rahonen den einer Optimierung der Umweltkontrolle hab n als 
)pezialfall der generellen un hon tleriseher Emotionalit~t, )systemer
haltende< AktiviUiten der Tiere trotz fehlender Einsicht tiber die Steue
rung von Aktivitatsbereitsehaften abzusichern. (Zur emotionalen Regu
lation von Erkundungsaktivitaten, AngstbereitschaftlAngst und zum 
)Bedarf nach Umweltkontrolle< vgl. M I, Kap. 2.6.6, S. 179 ff.) 

Die fruher geschilderte individuelle Anderung der Funktionsgrundla
ge der Aktivitåt durch Lernen als >funktionales Gediichlnls' speziflziert 

I 

sleh auf der Stufe des >autarken<, <:rkundenden Lernens als Riicklllel
\, dun der Art und des Grades der Bewaltigung meuer< Situationen e
J messen am gesehilderten gememen > ontrollbe arf< ais emotionaler 
l Wertungsgrundlage. 1m >funktionalen Gedaehtnis< werden also auf die

ser Stufe individuelle Erfahrungen des Tieres tiber den Signalwert von 
Umweltgegebenheiten fUr die Antizipation >primarer( Bedeutungen und 

AJl3
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gleichzeitig uber die Realisierung des >Signalisierten< erforderlichen Be
wegungsfolgen gespeichert. Dies schlielJt ein die Speicherung der fruhe
ren emotionalen Wertungen hinsichtlich der ,Bewiiltigbarkeit< der jewei
ligen Situation, womit sich die Art der Aktivitatsbereitschaft gegenuber 
vergleichbaren Situationen ~f'!"Ch Lemen modiftziert hat. ! Der Umstand, daIJ der .!rKilJiaelld"LernprozelJ in seinem Resultat ei
ne permanente Reduzierung der >Neuheit<, >Offenheit<, >Unsicherheit< 
einer Situation ist, impliziert, daIJ die geschilderten aktivitiitsanregenden 
>Rahmenbedeutungen< jeweils nur die An/angsphase derartiger Lem
prozesse kennzeichnen: 1m weiteren LemprozeB konkretisieren sich die 
Rahmenbedeutungen dagegen jedesmal allmåhlich zu >gelemten Or/en~ 

tierungsbedeutungen< Idenen ein jeweils bestimInter >ontizipaforischer 
S/gnaiwert< und darin eine bestlmmte >Umgangsqualitiit< oder >Ge/Ug/g
ke/tsqualitiit< als >Abrulbarkeit< der bei der frUberen Bewiiltigung ge
lemten und nun verfugbaren Bewegungsfolgen zukommt (vgl. M l, S. 
177). In diesem LemprozelJ åndert sich jedesmal auch der emot,onalel 
Aspekt der Funktionsgrundlage von der geschilderten >Ambivalenz< zur leindeutigen Handlungsbereitschaft in Urnsetzung der gelemten Orientie
rungsbedeutungen. 

Da soIchen gelernten Orientierungsbedeutungen als Ergebrus des 
durch die >Neuheit< angeregten Lemprozesses nun die Qualitåt des >Neu
en< nicht mehr eigen ist, erfolgt hier auch die Bedeutungsaktualisierung 
nicht mehr uber die Ga durch die >Neuheit< bedingte) Aktualisierung 
bzw. Intensivierung des >Kontrollbedarfs<; es ist vielmehr die Aktualisie
rung der im Bereich unmittelbar >systemerhaltendet< Endaktivitiiten ver
bliebenen >aus/Uhrungsbezogenen< Bedar/sd/mens/onen (im Funktions
kreis der Fortpflanzung und Lebenssicherung), die zur Aktualis/erung 
der >gelemten Or/ent/erungsbedeutungen< fiihrt: Die durch das vorgan
gige Erkundungslemen im >funktionalen Gedåchtnis< >bereltgestellten< 
potentiellen Verweisungs- und Umgangsqualitåten der jeweiligen Bedeu
tungseinheiten ermoglichen dem Ti~r - sofern sie tiber >primiire< Be
darfszuståndc aktualisiert werden -, die jeweils durch die Primarbedeu
tungen bedingten Annaherungs- oder Venneidungsaktivitåten unter 
>Ausnutzung< der vorher gelernten Verweisungszusanunenhange und 
Bewegungsfolgen, also in individueller Anpassung an die jeweils beson
deren Umweltverhaltnisse, durchzuftihren. - Die an >Neuem< ausgerich
teten Erkundungsaktivitaten in Aktualisierung des ailgemeinen >Kon
trollbedarfs< und die an gelemten Signalwerten und Gefiigigkeitsqualita
ten orientierte Situationsbewåltigung zur >Befriedigung< primårer Be
darfszustånde stehen also quasi im Verhiiltnis von >Proze'p< und >Resul
tat< zueinander und sind so zwei Seiten des >autarken< Lernens, wobCi 
(in Abhångigkeit von den >artspezifischen< Moglichkeiten, s.u.) immer 
weitere zunachst meue< Umweltgegebenheiten in den Zustand indivi
dueller>Verfiigbarkeit< etc. uberfiihrt werden. 

>Autarke Lern/(Jhigkeit< 

,Mot/vatlon< ais gelernte Wertungsant/zipation: Emotionale Regula

tiOllS/orm der Akt/v/tiitsausrichtung des 'autarken Lernens<
 

Das wesentliche Grundcharakteristikum des ,autarken Lemens<, wie wir • NB 
es in seine'1verschiedenen Aspekten dargestellt haben, ist die gelemte 
AktivitåtSauiiichiUTIii: Dies gilt sowohl fUr die jeweilige lnitialphase der 
Erkundung des ,Neuen<, da das Hervortreten von Neuem ja aus der Dis

\ krepanz zum Schon-Gelemten sich ergibt, wie fUr die Orientierung an g~
lemten Verweisungs- und Verfiigungsqualitåten von Umweltgegebenhel
ten. Der antizipatorische Charakter'des Lemens schlielJt den ani/z/palO
risehen Charakter der emot/onalen Wertungen der jeweiligen Bedeu
tungseinheiten eino So wird in der >ambivalenten<emotionalen Haltung 
gegenuber >Neuem< als ,gerichteter Energiemobilisierung< und ,Angst
bereitschaft< die mogliche Bewåltigbarkeit bzw. ,Gefahrlichkeit< der 
neuen Situation faktisch ant/z/p/erl. Die ,gelemten Orientierungsbedeu
tungen< haben zwar in sich die emotionale Valenz der >Verfiigbarkeit<, 
verweisen aber dariiberhinaus ,ant/z/palOrisch< auf die durch die ,prima
ren< Bedarfszustånde aktualisierte emotionale Valenz der ,aktionsspezi
fischen <Bedeutungseinheiten, auf die hin die Aktivitiitssequenzen orien
tiert sind, und die >am Ende< der AktvititatsfoIge durch die entsprechen- ..v In 
de primare ,Bedarfsbefriedigung< reduzierbar sein soll. Wir bezeichnen _ t..: 

tivitåtsfolgen, die ihte Ausr/chtun durch die D/ eren . chellder 
Valenz es gegenwiirllgen ustandes und der Belemten Antizipation po
sitiver emotionaler Wertigkeiten &ukfinftiger Situation gewinnen, ais 
>motiv/erte< Akt/vitiiten. 

armt ist unserer Ko tion nach die >Motivation< als Oberbegriff 
fUr die esondere emotiODale RegulatjoQ des >autarken Lemens< emge
fiihrt. Mit dieser Terminologie wird an dem ublichen Vorbegriff von 
;MOtivation< als >Handlungsausrlchtung< angeseizt, das Motivations
konzept aber als gelemte, also individualisierte Aktivitåtsausrichtung an 
antizipierten Valenzen spezifiziert und durch funktional-historische Re
konstruktion des Stellenwerts innerhalb der phylogenetischen Differen
zierung des Psychischen bzw. der Lemfåhigkeit inhaltlich konkretisiert 
und seines ,abstrakt-al1gemeinen< Charakters enthoben (vgl. M l, S. 171 O. 

Mit der ,motivierten< Aktivitiitsausrichtung entwickelt sich auch eine 
neue Form der oben (S. 137 Odargestellten, durch subsidiåres Differen
zierungslernen entstandenen >Bevorzugungen< 1m Bereich >primarer< 
Bedeutungs- und Bedarfsdimensionen: Das Tier spricht hier nicht mehr 
nur faktisch auf die >bevorzugten< Bedeutungsvarianten unter sonst glei
chen Bedingungen eher an, sondern die mehr oder weniger >beyorzug
ten< Varianten einer im Ubrigen fest en Bedeutun seinheit sind hier 
se! SI in den Proze >ge ernter< Antizipationen einbezogen. Dies heillt, 
daIJ das Tier die prirnåre Bedarfsbefriedigung an einem gegebenen Ob
jekt mit geringerer >Bevorzugung< durch die Antizipation eines zu errei
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ehenden Objektes mit hOherer >Bevon;ugung< zurliekste//en kann (vgl. 
M I, S. 170 f). 

Organisation des Orientiernngsfe/des auf der Stufe des >autarken 
Lernens<: Gelernte Spezifiziernng des >artspezij"lSchen< Gliederungs
rahmens; Relationen-Erfassen und Ereignis-Antizipation 

Auf der Stufe des >autarken Lemens< erreichen aueh die Formen und 
GesetzmaBigkeiten der Gliederung und Organisation des Orientierungs
feldes eine neue Ebene. Wåhrend wir es - wie dargestelIt - auf fruheren 
Stufen bei der Heraushebung von Bedeutungseinheiten mit phylogene
tiseh ermittelten >Realabstraktionen< von biologiseh relevanten Saehver
halten oder Ereignissen als aktivitåtsdeterminierenden Merkrnalskomple
xen (>AAMs<) bzw. mit deren individueller Speziflzierbarkeit im Diffe
renzierungslemen (>EAAMs<) zu tWl haben, haben die >Rahmenbedeu
tungen<, die das )Explorationsverhalten< aktivieren, keine besonderen 
Tatbestande der artspezifisehen Umwelt, deren >Realabstraktionen< sie 
sind (wie >FrelJfeinde< beim Habieht-Sehema, >Rivalen< beim Merkrnals
komplex >Rot-auf-der-Unterseite<), zur GfWldlage. Sie sind also in kel
nem Sinne mehr >AAMs<, auch keine >durch Erfahrung modifizierten< 
(solche AAMs bzw. EAAMs gibt es jetzt nur noeh im Bereieh der >pri
maren< Endbedeutungen und -aktivitåten). Stat( dessen handelt es sieh 
hier um enecelle Hervorhebun en von >Neuem< also urn eine Organisa
lOn des Orientierungsfeldes alIein danaeh, welc e Saehverhalte oder Er

eignisse sieh aufgrund des globalen >Kontrollbedarfs< als >zu erkWldend< 
gegeniiber anderen ausglieclerri~llnd -Ols gesonden'''' ,Einheiten< falJbar 
werden. 

Dies bedeUlet aber nieht, dalJ auf dieser Stufe nun doeh wieder 
>Gestaltprinzipien<, auf deren formalistischen Charakter wir hingewie
sen haben (vgl. S. 91 ff), als Organisationsprinzipien des Orientierungs
feldes akzeptiert werden mulJten. Einrnal ist hier hervorzuheben, dalJ 
wie die Kombinationsmoglichkeiten der AktiviHitselemente beim Lernen 
von Bewegungsfolgen (vgl. M I, S. 133) - aueh diege/ernten >Gliederun
gen< nach Bedeutungseinheiten, die diese Bewegungsfolgen ausrichten, 
wenn sie auch nicht von Einzelereignissen >abstrahiert< sind, so dennoch 
in einem weiteren Sinne >artspezijisch< bestimmt bleiben. Die funktiona
le Grundlage fiir die Gliederungen und Einheitenbildungen ist qUa.'ii da.'i 
phylogenetische Resultat von >Abstraktionen h6herer Ordnung<, in de
nen lermittelt< ist, welche Art von Sachverhalten und Ereignissen inner
halb der artspezifisehen Umwelt biologisch relevant werden kann, also 
als potemieil >zu erkundend< von anderen Tatbestanden abhebbar und 
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waldes andere Ereignistypen O.a. sein werden als im Biotop von Savan

nen, Steppen oder eines bestirnInten Luftraums.) So folgt hier die Orga

nisation des Oriemierungsfeldes weder (wie die Gestalttheorie annimmt),
 
abstrakt-unhistorisehen Gesetzen, noch ist sie alIein Resultat individuel

ler ErfahfWlg (die ja so gar keine gegliederte Realitat ais moglichen Er


UTWlwagt, i:!W> u~r uc:r >uul;ul;luil2:!;li:UlITlen< fUr die indivi ue 
rung entsteht, durch die artspezifischen Umweltverh@ujsse konkrgt hj
storisch bestirnmt, womit auch da.'i, was beim Gegebensein einer entspre
ehenden DlSkrepanz zwischen >Gelerntem< und >Neuem< sich als >Neu- I: 
es< herausheben kann, artspezijisch bestimmt bleibt. Damit entwickein 
sich auch die Art und der Grad der potentiellen >Nenheits<-Reaktionen 
selbst mit der phylogenetischen EntwtcldWlg weiter (vgl. M I, S. 189). 

fahrungsgegenstand vorfinden wiirde): Vielrnehr ist die funktionale
 
I NB 

Zur adaquaten Fa.'isung des Problems der GliedefWlg aes Unentie

rungsfeldes auf dieser Stufe ist weiterhin zu berueksichtigen, da1J die ge

nannten >Rahmenbedeutungen<, die potentielI als >neu< hervortreten 
kannen, bei ihrer AktualisiefWlgjanur die >Initialsituation< der eigentli
ehen Lemprozesse sind, in denen diese Rahmenbedeutungen sodann zu 
individualisierten gelemten Orientierungsbedeutungen konkretisiert wer
den. DemgemaB sind hier aueh die genannten Gliederungen des Orientie
rungsfeides naeh der >Neuheit< von Ereignissen und Saehverhalten etc. 
nur die allgemeinsten Rahmenbestirnmungen der Orientierungsgliede
rung, die beim weiteren Lemen tiber die orientierungsleitende Funktion 
gelemter emotionaler Wertungen zu differenzierten Wld individualisier
ten Einheiten und Merkmalen der >Erfahrungswelt< des je einzelnen Tie
res spezifiziert werden. Man muil mithin davon ausgehen, daB sich mit 
der Stufe des >autarken Lernens< innerhalb der friiher geschilderten, 
mehr oder weniger >verinnerlichten< Anteile der OrientierungsaktiviUit 
solche funktionalen Differenzierungen herausgebildet haben, die eine 
lruckgekoppelte< Auswertung sachlicher wie emotionaler >Erfahrungen< 
in Riehtung auf die Spezifizierung von Globalgliederungen zu einer ge
lernten Organisation des Orientierungsfeldes ermoglichen: einerseits als 
Niederschlag der individuellen Lernprozesse des Tieres, darin aber ande
rerseits als >funktionale Widerspiegelung< von )systemerhaltenden< 
Orientierungsnotwendigkeiten mit Bezug auf die >typischen< kurzfristi
gen Sachverhalts- und Ereignis- Varianten der artspezifischen Umwelt 
und ihrer emotionalen Wertigkeit. 

Bei einer solchen lnformationsverarbeitung zur individualisierten Or

ganisation des Orientierungsfeldes mtissen einmal, da das >autarke Ler

nen< auf Verweisungszusammenhiinge bezogen ist, Relationen zwischen
 
Sachverhalten bzw. Ereignissen erfalJbar und >speieherbar< sein. Damit 
entsteht hier - wie SCHURIG heraushebt - ein neues Niveau der >kogniti

ven( lnformationsverarbeitung iiber die >isolierende< und >generalisie


identifIzierbar sein mulJ. (Es ist evident, dalJ dies im Biotop des Regen- rende Abstraktion< hinaus, das dadurch gekennzeichnet ist, daR eine be

l
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sondere	 psychische Beziehung zwischen Merlanalsklassen hergestelIt 
wird, somit ein selbsUtndiges >internf§ Mqde/h von AuBenweltbeziehun

gen sich herausbildet, das eineder Voraussetzungen fur eine nicht an die
 
Anwesenbeit der >kognizierten< Tatbestånde gebundene, also ,denken· 
de, Infonnationsverarbeitung, darstellt (NP II, Kap. 3.3, S. lIS ro. In 
solchen Relationen miissen, da das ,autarke Lernen< als Signallernen an· 
tizipatorischen Charakter hat, bei der Informationsverarbeitung zeitliche 
Folgebeziehungen erfaJlbar und speicherbar sein. Damit ist natiirlich 
nicht gesagt, daJl das Tier die Bedingtheit eines zukiinftigen Ereignisses 
durch ein gegenwartiges Ereignis bereits ,einsieht<. Es ,benimmt< sichje
doch so,	 daJl dabei die ,gelemten< Obergangswahrscheinlichkeiten zwi· 
schen zeitlich aufeinanderfolgenden Ereignissen beriicksichtigt sind, so· 
daJl auf dieser Stufe dem>Individualgedllchtnis< die Fll.higkeit zur ,Spei· 
cherung< abrufbarer Infonnation Uber Ereignisfolgen zugeschrieben 
werden mull (vg!. M I, S. 123). Wie in der Fåhigkeit zum Relationen·Er· 
fassen,	 so hat sich auch in der (damit zusarnmenbångenden) Fåhigkeit 
zur Ereignis·Antizipation ein Ansatz zur MOglichkeit der Oberschreitung 
je >gegenwartig< gegebener Sachverhalte herausgebildet, aus dem sich in 
der weiteren Phylogenese die eigentlich ,denkende, Informationsverar· 
beitung innerhalb von Lernprozessen Mchster Tiere entwickeln karm. 

Um die geschilderten neuen LeistungsmOglichkeiten des >autarken 
Lemens< aus dem funktionalen Gesamtzusarnmenbang richtig einschat· 
zen zu konnen, ist es notig, sich auch hier zu vergegenwanigen, daB die 
Evolution nicht eine einfache )Verwandlung< von >fiiedrigereo< in >h6he
re< Funktionen ist, sondern daJJ sich mit der HOherentwicklung ein neuer 
funktianaler Zusammenhang zwischen der hoheren Funktion und den 
(qua Schichtung oder Parallelentwicklung) >niedrigeren' Funktionen, 
die auf ihrer Ebene eine eigene Funktionsgeschichte haben, ergibt. Dies 
ist im gegenwiirtigen Kontext besonders im Hinblick auf die ,festgeleg
ten< Funktionsanteile hervorzuheben, die mit der Entwick1ung des >au
tarken Lernens< nicht etwa verschwinden, sondern sich mit der neuen 
Stufe auch aufgrund eigener Entwicklung in ein neues Verhiilmis setzen. 

- Wir haben ja ausgefiihrt, daJl der Obergang zum >autarken Lemen< 
nur im Bereich der Orientierungsbedeutungen etc. sich vollzog, wahrend 
im Bereich der >primaren<, unmittelbar )systemerhaltenden< Bedeutun
gen des Funktionskreises der Lebenssicherung und Fortpflanzung festge· 
legte und nur >sekundar< modifizierbare Strukturen weiterbestehen. Da· 
bei ist zu beriicksichtigen, daJl die fruher geschilderten Bedeutungs· und 
Bedarfsdifferenzierungen zur effektiveren funktionalen Widerspiegelung 
der artspezifischen Umweit, damit Optimierung des Lebensgewinnungs· 
prozesses, in der Phase der Herausbildung der Lemfåhigkeit nicht stag· 
nieren, sondern auch die festgelegten Funktionen weiterhin der phyloge
netischen Hbheremwicklung unterliegen. Dariiberhinaus ist zu beruck
sichtigen, daJl, wie dargelegt, auch die Lernfi!higkeit selbst artspeziflSCh 

Dominanzwechsel von der Festgelegtheit zur LemflJhigkeit 

bestimmte festgelegte Funktionsstrukturen in sich enthiilt, llie das >Ler· 
nen< auf der erreichten Entwicklungsstufe iiberhaupt erst moglich ma· 
chen. Dies gUt sowohl fiir die Infonnationsverarbeitung wie fUr die ,beo 
wertende< Ennittlung der Aktivitåtsbereitschaft und die Steuerung von 
Bewegungsfolgen, die alle auf >festgelegten< zentralen Schaltungen, Me· 
chanismen, lreflektorischen< Verkniipfungen etc. zur EnnOglichung der 
individuellen Modifikabilitåt beruben. Die phylogenetische Hoherent
wickiung solcher festgelegter Funktionsanteile ist mithin wesentliches 
Bestimmungsmoment der Hoherentwicklung der Lemflihigkeit selbst. 

4.5 Dominanzwechsel von der Festgelegtheit zur 
Lemftihigkeit: Individuelle >Hineinentwicklung< in den 
Sozialverband ais Voraussetzung fUr die Realisierung der 
artspeziflSchen Moglichkeiten hOchster Tiere (vierter 
Analyseschrjtt !!P ~ 

Absicherung durch Sozialverbiinde ais Entstehungs· und Entwick
lungsbedingung ,autarken Lemens, 

Wir haben im ersten Teilschritt des vierten Analyseschritts als ,subsidili
,,~f .~	 res Lemen< eine Lemform herausgehoben, die ais solche lerliglich eine 

Unterstiitzungsfunktion gegeniiber den weiterhin dominanten festgeleg· 
ten Funktionsaspekten haben kann, weiterhin im zweiten TeilscOOtt mit 
dem ,autarken Lemen< eine Lernfonn herausgearbeitet, die der Mog· 

i'(( 't.'{	 Iichkeit nach eine Entwicklung zur Dominanz iiber die festgelegten 
Funktionen durchmachen karm. Nun miissen wir, im dritten TeilSCOOtt'l 
rekonstruieren, wie das )autarke Lemen< im Zuge der Evolution tatsåch

llich v~n einer .zunachst noch den festgelegten Aspekten untergeordneten 
1'6	 FunktIOn zu emer dlesen gegenUber dommanten Funktion werden konn

te. Dies ist, wie bereits darge1egt, g!eichbedeutend mit dem Aufweis, wie 
im Laufe der immer stårkeren Herausbildung des >autarken Lemens, in· 
nerhalb des Verhaltnisses Festgelegtheit/Lemfahigkeit die Selektionsvor· 
teile der >Festgelegtheit< soweit durch die Selektionsvorteile der >Lemfå· 
higkeit< aufgewogen und iiberboten werden konnten, daJl die Lernfåhig
keit innerhalb dieses Verhaltnisses dominant werden konnte. Diesist 
aber nur moglich, wenn die Selekiionsnachteile der autarken Lemfllhig

. -~'. 

keit funktional so kompensien werden konnten, daJl die Selektionsvor
teile immer mehr ein relatives Obergewicht gewannen. . J. ~ 

Die zentralen Selektionsnachteile des >autarken Lemens< ergehen 
sich aus dem Risiko, das in der >Offenbeit, und Ungesichen~eit gegen·"{$J,r"'''' 
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iiber ,Neuem< und der langen ,Latenzzeit< bis zum jeweiligen Erwerb ei
ner ,gelernten< Orientierungsgrundlage lieg!. Wenn mithin in der Phylo
genese die Selektionsvorteile des >autarken Lernens<, individualisierte 
Anpassung an wechselnde Umweltgegebenheiten, sich durchsetzen 
konnten, so deswegen, weil sich Anpassungsfonnen herausgebildet ha-
ben, durch welche gleichzeitig das genannte Risiko der ,Offenheit< des 
Lemens reduziert wurde. Die entscheidende Voraussetzung fUr eine SOI_\ 
che Risikominderung und damit fUr die Entstehung und Weiterentwick
iung ,autarker< Lernfiihigkeit ist - wie sich als Fazit urnfangreicher Ana
lysen feststellen lallt - die Herausbildung und HOherdifferenzierung der 
tierischen Sozialverbiinde. Nur die im Sozialverband bestehende Absi
cherung durch die Summation der WirkungsmOglichkeiten, die Effekti_) 
vierung von Verteidigung, Jagd, Angriff, die Verbesserung der vitalen 
Ablåufe, die wechselseitige Funktionsmitiibernalune etc" erbringen eine 
so durchgreifende Kompensation der genannten Risiken der (immer: 
,autarken<) Lernprozesse, dal) die Selektionsvorteile gegenUber den Se
lektionsnachteilen der LernHihigkeit immer mehr das Ubergewicht ge
winnen konnten. Dabei entwickelten sich auch die Sozialverbiinde selbst 
in immer stårkerem Malle in Richtung auf gelernte Sozialbeziehungen 
und gelerntes Sozialverhalten. was wiederum eine weitere Effektivlerung 
aer sozialen Absicherun individueller Lernvorgånge bedeutete. Die Ent
wic ung der Lemfahigkeit und le ntWlC ung SOD er Beziehungen 
wurden so zu einem einheitlichen integrativen ProzeJ3 der Heraushildung 
hochster tierischer Lebensformen auf dem Evoiutionszweig zum Men
schen hin. 

Herausbildung einer ,Jugend<-Phase: Jungenau/zucht, ,Erziehung" 
,Spielverhalten< 

,-, "'-" ._,.-( (. ~-s{ 

Der wesentliche Schritt in diesem Zusammenhang ist die Erweiterung der 
Lernfiihigkeit zur individueilen EntwicklungsftJhigkeit im ersten Ab
schnitt ihrer >Ontogenese< .. damit Herausbildung emer gesondenen Le
bensphase der >Jugend, der Tiere, die objektiv der lernenden >Vorberei
tung< der Jungtiere auf ihr spateres >artspezifisches< Erwachsenendasein 
dienL Die Lange der ,Jugend< wåchst mit der Phylogenese und ist einer 
der zentralen Indikatoren fUr den allgemeinen Entwicklungsstand der je
weiligen Tierformen (bei den hochsten rezenten tierischen Primaten, den 
Schimpansen, dauert die >Jugendzeit< etwa 15 Jahre). Die sozialen Vor
bedingungen fUr die Entstehung Von individueller Entwicklungsfåhigkeit 
und Jugend liegen zunachst in einer Veranderung der Pflegegewohnhei
ten der Eltern im Familienverband: Die (bloB auf die vitalen Funktionen, 
wie FUtterung, Warmhalten etc" gerichtete) >Brutpf/ege' geht hier nåm-
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lich iiber in die ,Jungenaufzucht<, in welcher die Elterntiere den Schutz
 
der Jungtiere Ubernehmen, sie bei ihren Lernaktivitåten unterstUtzen und
 
dabei, mit phylogenetischer HOherentwicklung in immer steigendem Ma

f3e, ausgesprochene >Erziehungsaktivitåten< zeigen. Entscheidend ist je
doch. dall die Absicherung und Untersliitzung der Individualentwick

lung der Jungtiere nicht a1Jein durch die Eltem geschieht, sondern hier ei

ne oeue Integration zwischen Familienverband und ubergreijendem So

zialve~band sich herausbildet, indem die Familien lim Schutz< der Sozie

tåt stehen und die UnterstUtzung und ,Erziehung< der Jungen in gewis

sem Malle vom gesarnten Verband mitgetragen wird - mindestens da

durch, daIl der Sozialverband fUr die Jungen eine Art von >entspanntem
 
Feid< darstellt, in welchem sie ungefahrdet und ungestOrt ihren Lernakti

vitåten nachgehen kOnnen. DarUberhinaus iibernehmen bei deo hochsten
 
Tieren. nicht nur )Verwandte< (etwa åltere Geschwister), sondem auch 
fremde Tiere des Sozialverbandes Erziehungsfunktionen; so eotsteht,
 
bei Schimpansen, wenn die Mutter gestorben ist, eine Art v6n ,Paten

schaftsverhåltniss< der Betreuung und Untersliitzung (zu diesem Ab

schnitt vgl. M l, Kap. 3.2.3, S. 199 fL)
 

Mit der Herausbildung von individueller EntwickJungsfåhigkeit in 
der ,Jugend< der Tiere gewinnen die hier stattfindenden Lernprozesse ei
ne andere Funktion und einen anderen Stellenwert. Sie laufen nårnlich 
nicht nur im Zusarnmenhang mit den ,Emstfall<-Aktivitåten der Tiere 
ab, sondern erhalten einen verselbstandigten Vorbereitungscharakter als 
,Spielverhalten< der Jungtiere auf htichsten phylogenetischen Entwick, 
lungsstufen zum Menschen hin. So hat das Erkunden von ,Neuem< (irn 
Schutz der Sozietat) beim Jungtier den >spielerischen< Charakter des ,Er
probens< von Miiglichkeiten etc. Von besonderer Bedeutung ist der Um
stand, daIl dabei die jeweiligen Elemente von Bewegungsfolgen (wie ver
schiedene Komponenten des >Jagdverhaltens<: Lauern, Anschleichen, 
Anspringen etc.) fUr das ,Spielverhaiten< gesondert ,abrujbar< und ,ab
bar< werden" Dies gilt auch fUr die komplexen Formen der geschilderten 
,WillkUrbewegungen<. Das >~< geschieht hier mithin nicht mehr nur 
als Nebenprodukt der jeweiligen Ernstfail-Aktivitiit. sondern verselb
ståndigt sich als , Vorbereitung< auf den Ernstfall, wodurch ein viel aus
gepragterer und systematischerer Lerneffekt zu erreichen ist. Die spiele
rischen UbungsaktiviUiten werden dabei haufig etwa von der Mutter un
terstUtzl und angeleite!. Der Verselbstiindigung des ,Obens< entspricht 
eine Differenzierung der Bedarfsgru"ndlage." Es entsteht eine verselbstån
digte >Funktion'f!uS'<, die als >Antneh< fur das spielerische Uhen die hin
reichende Wiederholung der jeweiligen Bewegungsfolgen bis zu ihrer 
)Beherrschung< bzw. immer weiteren )Vervollkomnmung< garantiert. 

l
Eine derartige Funktionslust ist mithin als eine Differenzierung des dis
kutierten a1Jgemeinen ,Kontrol/bedarfs< zu betrachten, wobei sich die langestrebte KontroIle hIer aui dIe elgene )Kompetenz< zum >gekonnten< 
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KapitelS 

Wechsel der Analyseebene vom Psychischen auf
 
den Gesamtprozej3: Die neue Qualitat der
 
gesellschaftlich-historischen gegeniiber der bloj3
 
phylogenetischen Entwicklung
 

5.1 Vorbemerkung 

~ 

Wir haben bisher global zunachst"das Psychische gegenUber dem vorpsy
chischen LebensprozeO und dann die individuelle Lem- und Entwick
lungsfahigkeit gegenUber dem Psychischen qualifIziert und sind so von 
der Analyse des Entstehungszusammenhangs und des genetischen Aus
faltungsprozesses zur inhaltlichen Bestimmung des Psychischen ais 
Grundkategorie zur kategorialen Differenzierung der verschiedenen psy
chischen FunktionsaspeklO und schlieOlich zur kategorialanalytischen !DI 
Besti der neuen QualiUlt dieser Funktionsaspekte auf der Stufe C) 
der individuellen uro- und Entwtc ungsfahigkeit gekommen. Nun ist 
gemåJl unserer Gesamtfragestellung elne weltere SpeZlllZlerung erforder
lich: Es ist die neue Qua/itlit des Psychischen auf ,menschlich<-gesell
schaftlichem Spezijitlltsniveau herauszuheben, was gleicbbedeutend ist Jft?-U 
mit der >menscblich<-gesellschaftlichen Speziftzierung der individuellen i; 
Lem- und Entwicldungsfahigkeit in ibren verschiedenen Funktionsas
pekten. . 

Nun ist bei der Auseinanderlegung der Leitgesichtspunkte der indivi- . 
dualwissenschaftlichen Kategorialanalyse schon ein Resultat vorwegge- .;<-<:.<~"
 
nommen worden, aus dem hervorgeht, daG man die neue ,menschlich.s<
 
Qualitat des Ps chischen nicht einfach wie bisher ais ualitativen U 
sc ag inner a b der Phylogenese herausarbeiten kann: Es wurde nl!!,n- .
 
hcfi dargele ,daB me Besonderhelt des Ps chlschen auf >menschlichem< _Ci;;"c-,,,
 
Niveau zentral allS dessen Vermitt/un mit einem qua/itativ neuen e-

samt ro e na lch dem geselIsehaft ich-historlsc en roze SlC er
gibt. 
-,renn diese vOrWegg'enornmenen Bestimmungen Dun durCh die m
haltliche Kategorialanalyse >eingeholt<, damit begrUndet und konkreti
siert werden mUssen, so bedeutet dies, daB im folgenden nicht nur ein 



161 i 
lif·'
ri>, 
It 
!~ 

~ 
t 

l.'·.·.. ;

I 
f 
'" 

" ~ ~
~~

d 

t 
;"

,..-: ,(,,~ 

, 'I 
',1.1
.'] 

H 
~H 

s. 
~ 

Y' 

..... ). 

sellschaftlich-historischen Gesamtprozesses iibergehen mtissen, und zwar 
dann, wenn WLr den vlerten Analyseschritt des neuen Durchgangs, Her
ausarbeitung des >Dominanzwechse!s<, erreicht haben. Bei Realisierung 
der auch hier als Lejtlinie der Analyse des qualitativen Urnschlags be
nutzten methodischen Schriufolge wird sich aus dem Material in logisch
historischer Analyse ergeben. daB und warum die relevante Dimension 
auf der frliheren Stufe (erster Schritt). der Entwicklungswiderspruch 
(zweiter Schritt) und der erste qualitative Sprung durch Funktionswech
sel (driuer Schritt) noch auf der Ebe.ne der Psychophylogenese herausar- ----. 
beitbar sind, wlihrend beim vierten Schriu (Dominanzwechsel) die Ebe
ne des Psychischen in Richtung auf die geschilderte Ebene des Gesarnt
prozesses uberschritten werden muB. Erst nachdem wir den qualitativen 
UrnscWag bis zum Dominanzwechsel vom phylogenetischen zum gesell
sciuJjtlich-hil'toril'chen ProzejJ rekonstruiert und in seinen methodologj;
schen Kgnseguenzen fur das weitere Vorgehen entwiekelt haben, karmen 
wir (ab Kapitel 6) wieder zur Analyseebene des Psychil'chen zuriickkehren 
und die kate orialen Bestimmungen der menschlichen Lern-und Ent
wicklungsflihigkeit als Tel aspe I des gese schaft ich-hil'torischen Pro
zesses auseinanderlegen. 

Wir haben die neue Entwicklungsrichtung und innere Ausgestaltung 
der Psychophylogenese unter der Dominanz der Lern- und Entwick

s.>~ lungsflihigkeit als abschlielJenden ftinften Schriu des vorigen Durch
gangs nicht selbståndig thematisiert. Dies deswegen, weil wir gemål3 un
serer FragesteJlung nicht an der Psychophylogenese als solcher, sondern 
nur an der Rekonstruktion des Evolutionswegs des Psychisehen zum 
Menschen hin interessiert sind. Wir brauchen deshalb die Ausgestaltung 
der Lern- und Entwicklungsflihigkeit an dieser Stelle nicht im Ganzen zu 

... GI.. •.. n v, ..-(~.~;.Å ~ hL~u., 

Vorbemerkung 

rekonstruieren, sondem kannen uns - da hier der neue groJ3e .Qualitåts
umsehlag sleh vollzieht - von nun an auf die )Anthropogenese<. die 
Menschwerdung beschrlinken. Dabei richtet sich der Blick von der Sache 
her g1eich auf die relevante Dimension der frtiheren Stufe der vor
menschlichen Lern- und Entwicklungsflihigkeit, auf der sich der Quali
tlitsumscWag zur Menschwerdung vollzieht. Der flinfte Schritt des vori

b1. ~ gen Durchgangs versch;vjndet hier also sozusagen irn ersten ~chritt des 
neuen Durchgangs der Ubergangsanalyse. 

Wlihrend in der bisherigen funktional-historischen Rekonstruktion 
der Genese des Psychischen bis zur Dominanz der Lernflihigkeit ein zu
nlichst breiter Bereich der evolutionåren Entwicklung (anfangs nur unter 

~ ...) _AusschluIJ der pflanzen-Evolution), der sich allmlihlich zur evoluti.onli
-.;.. '. ren Entwlcklung der hOheren SaUgetlere hm emengte, das emplTlsche 

'il'" Material bildete, ist bei der Rekonstruktion der Anthropogenese die 
empirische Grundiage auf die Evolution der Primaten eingeschrlinkt. Die 
Untersuchung fUhrt dabei einmal hin zu den hOchsten Formen heute 1e
bender nichtmenschlicher Primaten, den Pongiden (mit den Schimpan
sen als deren entwickeltster Form), rom anderen und wesentlich in den 
Bereieh, wo aus dem Evolutionszweig, der den Menschen und den Men
sehenaffen noeh gemeinsam war, sich die Linie der )Hominiden< (der 
)Menschenartigen<) von derPongidenlinie abspaltete und sich in den 
Evolutionssehritt des Ubergangs von den noeh >subhumanen< Homini
den zu den eigemliehen >Menschen<, das sogenannte >Tier-Menseh
Obergangsfeld< (TMO) hineinentwickelte. Die Probierne des Aufeinan
der-Beziehens von Resultaten aus der vergleichend-historischen und der 
unmittelbar-historisehen Betrachtung der Menschwerdung werden, 50

weit notig, jeweils an Ort und Stelle der inhaltlichen Darstellung 
erOrtert. Das hierzu (besonders bei SCHURIG, EB) ausgebreitete Material 
wird dabei wiederum nur beispielhaft expliziert, wobei die realhistorisch
chronologische zugunsten der logisch-historisehen Analyse in den Hin
tergrund tritt. 

! 
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I 
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qualitativer Urnschlag innerhalb der Psychophylogenese aufweisbar sein 
mulJ, sondern ein qualitativer UrnscWag des iibergeordneten Gesamtpro
zesses hinsichtlich seines Verhllltnisses rom Psychischen als dessen Teil
aspekt: Es muIJ herausgearbeitet werden k~nnen, daIJ und in welchem 
Sinne die gesellschaftlich-historische Stufe ein geschichtlicher ProzejJ sui 
generis~ also nicht nur innerhalb, sondern gegenilber der Phylogenese ist. 
Auf diese Weise ist dann durch Aujweil' des Zusammenhangs mit dem 
neuen gesellschajtlich-hil'toril'chen Entwicklungstyp auch die individuel
le Lern- und Entwicklungsjiihigkeit in ihren verschiedenen Funktionsas
pekten als gegeniiber der vormenschlichen Individualentwicklung quali
tativ neuer >Entwicklungstyp< herauszuanalysieren. 

Die damit skizzierte Besonderheit der Herausarbeitung des qualitati
ven UrnscWags zum )menschlichen< Spezifitlitsniveau des Psychischen 
selZl sich, wie deutlich werden wird, aufgrund des empirisch-historischen 
Materials in unserer Kategorialanalyse durch, indem wir irn Laufe dieses 
Kapitels die Analyseebene wechseln. nlimlicl;1 von der Ebene der bIoIJen 

"Psychogenese zur Ubergeordneten Ebene de!:'phyiogenetischen bzw.~
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5.2 Die Hominidenentwicklung bis zum Funktionswech
sel der Mittelbenutzung zur Werkzeugherstellung als 
erstem qualitativen Sprung der Anthropogenese 

Entwicklung der Manipulationsfiihigkeit mit ,Mitteln< und des in
dividualisierten Sozialkontaktes im Biotop des Regenwaldes vor 
der Abspaltung der Homimdenlinie: Relevante Dimensionen auf 
der friiheren Stufe (erster Analyseschritt)-",,;bl. ',>' .Der Vorlaur 'der Primaten-Evolution vor der HerausdiffereDZ.lerung der 
subhumanen Hominiden ist gekennzeichnet etwa dureh die Yerallgemei

nerun..s der Nahrungsaufnahme zu >omnivorem< (allesfressendem) Nah


-I~:' rungsverhalten, den Obergang von der Naehtaktivitat zur Tagesaktivitat
 i:
der Tiere, von der Dominanz der Geruchsorientierung zur Dominanz der !:;. optischen Orientierung und genereller der Umstellung von den relativen 

t >Nahsinnen< (Tast- und Temperatursinn, Geruehssinn) auf die >Femsin

li ne< der akustisehen und optisehen Informationsaufnahme (vgl. SCHU
!~ RIG, EB, Kap. 5, S. 115 fl). Solche Entwieklungen sind in der Evolution li immer ausgepragter die funktionale bzw. psyehisehe Widerspiegelung 

'l~ des phylogenetisehen Anpassungsprozesses der Primaten. dureh welchen 

ti wesentliehe Vorbedingungen fUr die Entstehung der mensehliehen Stufe 
·t'

\
des Psyehisehen entstanden sind: der Anpassung an den Lebensraum 
(das >Biotop<) des tropischen Regenwaldes (>Vrwald<). In diesem Ent.I, , wicklungszug kam es zu einer fUr die weitere Evolution besonders )fol

:1n gensehweren< Aktivitatsform, dem ,Schwing-Hangel-Klettern< als
" hoehstspezialisierter Fortbewegungsweise der waldbewohnenden Prima

ten: 1m Zusammenhang mit einer derartigen Bewegungsweise bildete sich 
namlieh die Fahigkeit zu einer relativen Aufrichtung des K6rpers heraus, 
was wiederum Voraussetzung flir einen von der Fonbewegungs- bzw. 
Abstiitzfunktion temporar entlasteten Gebrauch der Vorderextremitii
ten, die sich dabei evolutionar zu >Hiinden< differenzienen l wurde. Die
ser )Handgebrauch< ging mit einer spezifischen weiteren Differenzierung 
der optischen Orientierungs/eistungen im Nahbereich (Verfeinerung des 
>binokularen Tiefensehens<, des senorischen Auflosungsvennogens etc.) 
wie der Mogliehkeit zu diffizilen Erkundungsaktivitiiten an kleinen Ob
jekten (>Feinmotorik<) einher, sodaJl die Primaten hier eine leistungsfa
hige, prazis komrollierte >Manipulationsfiihigkeit< herausbildeten, die 
ihnen neue Orientierungsmoglichkeiten bot und neue Lebensquellen er
sehloll (vgl. EB, Kap. 9.1, S. 255). 

Mit der evolutionaren Optimierung der durch Korperaufrichtung und 
emlasteten >Handgebraueh< ermogliehten Manipulationsfahigkeit kam 
es d<:Ulll zu der entscheidenden >Ernmgenschaft< diåIhifze;ten For:nen 
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der Benutzung VOn >Mitte/n<. Bekannt geworden sind die zuerst von 
KOHLER durehgefilhrten Vntersuehungen an Sehimpansen. wo beobaeh: 
tet wurde. daJl gefangene Tiere Stoeke als Mittel zum Heranziehen von A 

Nahrungsmitteln benutzten, dabei mehrere Stoeke zusammensteckten 
und sogar, naeh Art von >Zwei-Phasen-Aufgaben< (vgl. LEONTJEW: 
1973, S. 181 f), mit einem kleineren Stoek einen groBeren heranziehen
und mit diesem dann die Frueht erreichen konnten. In unserem Ablei
tungszusammenhang sehr vie1 wiehtiger sind Beobaehtungen von 
LAWICK-GoODALL an freilebenden Schimpansen, die kleine StOeke so 
abbraehen und zurichteten, daB sie zurn ,Angeln< von (als Nahrungsmit
tein begehrten) Tenniten aus Steinloehem geeignet waren (vgl. SE, S: 
108). V'" , ,J.-c;/~oN~ 

Derartige Friibformen der Mitte1benutzung und -nerrlehtung gingen
 
mit weiteren Differenzierungen im Bereich der gelernten Sozialbeziehun

~ gen einher: Die Mog1iehkeiten des kommunikativen Signalaustauschs er
,..... hohten sieh, wobei dureh die Koroer-Aufriehtung der Kopr ais ,Signal


triiger< eine zunehmende Bedeutung gewann (vg!. EB, Kap. 6.2, S. 144
 
.!!l Dabei kam es besonders im Bereich der >Fami1ie<, der Eltem-Kind

Beziehungen, Verwandtsehaftsbeziehungen. aber aueh dar1Iberhinausge

henden kleinen Gruppiertrngen zu immer stårker individualisierten, d,au

erhaften Formen des Sozialkontaktes, aber aueh zu ~gfaehen ,ver

selbstiindigten< Formen der sozialen Zuwetidi/ng'bzw:emo'iiona/en Ein

-t,ai'iitig wie der >sozialen Fellpflege< (>Grooming<) als universellem Kon
takt- und Beståtigungsmittel (vgl. EB, Kap. 7.2.1, S. 174 ff). Besonders 
hervorzuheben sind dabei die von LAWICK-GoODALL bei Sehimpansen 
beobaehteten ersten Ansatze zu differenzierten Koordinationen von Jagd
aktivitaten (Verfolgen und Weg-Absehneiden beim Jagen von Pavia
nen), wobei die festgelegten Dominanzhierarehien eine Art von flexiblem 
>Geriist< filr die Organisation solcher Koordinationen darstellten (vgl. 
SE, 132 f). 

Entwicklungswiderspriiche im Steppen-Biotop (zweiter Analvse
schritt): Bipedie und entlasteterHandgebrauch; Entwicklung der 
Lernfiihigkeit 

Welche Bedingungen fiihrten nun dazu. daJl derartige - bereits vor der Ab
spaltung der Hominiden-Linie anzunehmende - speziallsierte Anpassun
gen an das Biotop des >Regenwaldes< einerseits bis zu den heute lebenden 
Pongiden (jedenfalls im Prinzip) erhalten blieben, wiihrend sich ande
rersei/s aus der gleichen Ausgangspopulation die zum Menschenfuhren
de Evolutionsreihe herausbildete? Vm diese Frage beantworten zu kon
nen, mussen wir zur Realisierung des zweiten Anayseschritts iibergehen 
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und das Problem aufwerfen: Dureh welche Verltnderungen objektiver 
Auftenwel/bedingungen im Verhåltnis zur Systemkapazitiit der waldbe
wohnenden Primaten mit ihren bis dahin phylogenetiseh erlangten 
Anpassungs- und Lebensfonnen entstand ein spezieller >Entwicklungs
widerspruch<, durch welehen ein Teil dieser Primaten durch Selektions
druck in die evolu/iondre Progression zum Menschen hin gedrangt wur
de, wahrend oln anderer Teil sich nur in den Grenzen des damaligen An
passungss/andes (bis zu den heute lebenden Pongiden hin) entwickelte? 

Die entscheidende Veranderung der objektiven AuJlenweltbedingun
gen, die zu der genannten Widerspruchsentwicklung [fihrte, war (der 
u.E. am besten fundienen einschlaglgen Hypothese naeh) das ffir den 
entsprechenden Abschnitt der Erdgeschichte konstatierbare Zuriicktre
ten der Waldgebiete, womit durch die darall' resultierende ,Oberful
lung< des Lebensraurnes im Wald ein Teil der ehemals waldbewohnenden 
Primaten in den sich immer mehr all'breitenden Lebensraum der Step
pen und Savannen hinausgedrångt wurde. Es besteht beim gegenwarti
gen WiBsensstand Grund lU der Annahme, dall - wahrend die im Wald 
verbliebenen Primaten in relativer Stagnation sich bis zu den heute leben
den Pongiden evolutionår verandenen - die all' dem Wald verdrangten 
Prlrnaten Em neuen Biotop der Steppen und Savannen zu eben jenen neu
en Anpassungsleistungen kamen, die die evolutioniire Progression in 
Rich/ung auf die Menschwerdung einlei/e/en (vgl. EB, Kap. 3.1, S. 74 
fl). 

Um genauer zu verstehen, wie es zu einer derart spezifischen Evolu
tion kommen konnte, hat man sich zunachst die Besonderheiten des neu
en Biotops der Steppen und Savannen vor Augen lU ftihren: Verknap
pung von Nahrungsmitteln, keine Ausweichmagliehkeit vor Raubfein
den auf Baume, Notwendigkeit der Kontrolle groJler Gebiete lur Nah
rungssuche und Feindabwehr, hoher Grasstand, etc.. Zum anderen aber 
- dies hat SCHURIG mit aller KJarheit herausgearbeitet - kann man nur 
begreifen, daJJ und wie diese systemgefahrdenden AuJlenweltbedingun
gen in einen )inneren< EntwickJungswiderspruch einbezagen und so in 
neuen, spezifischen Anpassungsprozessen evolutiomir )aufgehoben< 
\Verden konnten, wenn man sich klar macht, da.13 es Lebewesen mit den 
beschriebenen hochdifferenzierten Anpassungs- und Lebensformen ehe
maIs waldbewohnender Primaten waren, die nun den neuen Lebensver~ 

haltnissen der Steppen und Savannen ausgesetzt wurden. 
So konnte etwa die fur die Hominiden-Evolution zentrale >2weibei

nigkeil< (>Bipedie<) als dominante Kbrperhaltung und Fortbewegungs
weise unter dem Selektionsdruck des Savannen~Biotops nur entstehen, 
weil sich bereits vorher im Regenwald im Zusammenhang mit dem 
Schwing-Hangel-Klettern die erwåhnte Tendenz zur Kbrperaufrichtung 
herausgebildet hatte: Die Kdrperaujrichtung gewann nun einen neuen 
Anpassungswert bei der Orientierung in der Savanne, ermbglichte z.B. 
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das ,Hinwegsehen< ,ober das hohe Gras, machte so einen Funk/ionswech
sel durch und optimierte sich lur >Z,,!eibeinigkeit<. Dureh die Zweibei
nigkeit verbessenen sieh wiederum die bereits friih~r erlangten'Moglich
keiten zur visuellen Orientierung, indem eine fuderend-analysierende Ge
genstandserfassung, aIlseitiger Rundblick durch Kopfdrehung, verbes
sene Tiefeniokalisation dureh konstanten Abstand der AugenhOhe vom 
Boden sowie konstanten und vergraJJerten Winkel der Draufsicht, ver
besserte Fahigkeit zur Orientierung arn Horizont etc. begUnstigt wurden 
(vgl. SE, S. liS fl). 

Mit der Zweibeinigkeit optimiene sieb weiterhin die erreichte Fahig
keit zum entlasteten Handgebrauch mit irrimer-ausgepragterer feinmoto
riseher Steuerung der Hånde unter wachsend differenzierter zerebraler 
Kontrolle, wodurch die mannigfachsten Kombinationen in allen Teilen 
der Hand ausgefiihn werden konnten. Mit der Differenzierung des 
Handgebrauchs muJlte wiederum eine laufende weitere Verfeinerung der 
Orienlierung im Nahraum einhergehen. Die Mechanismen der Tiefenio
kalisation und Scharfabbildung von Dingen in geringen Entfemungen, 
,bino!ukare< (beidaugige) Koordination (Kanvergenz, Disparation) und 
Akkomodation, muJlten sieh im Zusammenhang mit den Greifaktionen 
der Hand immer mehr prazisieren. Beson~rs wichtig ist in diesem Zu
sammenhang die Optimierung der manipula/iven Orienlierung durch den 
Zusammenhang zwisehen dem Hin- und Herwenden eines mit der Hand 
ergriffenen Dinges und der visuellen Untersuehungsaktivitiit: Durch ein 
solches verbessertes Zueinander von tastender ()haptischer<) und Yisuel
ler Exploration wird das Ding sowohl in seiner materiellen Greitbarkeit 
wie gegenstiindlieh-raumlichen Soliditat immer adaquater erfaJJbar; in 
der gelernten gegenstdndlichen Bedeu/ungshaf/igkeit der Dinge spiegeln 
sich also immer weitere objektive Eigenschajten in ihrer Funktion jar 
den Lebensgewinnungsprozeft wider (vgl. SE, S. 116 l). 

Man wird davon ausgehen kannen, daJJ sieh im Zusammenhang mit 
einer derartigen Verbesserung der manipulariven Orientierung unter den 
besonderen Bedingungen des Steppenbiotops auch die geschildene, 
sehon bei den waldbewohnenden Primaten antreffbare Flthigkeit lur 
Miltelbenu/lung- und Millelherrichtung weiterhin in spezifischer Weise 
optimierte. Vieles spricht z.B. dafiir, daJJ von den ,Protohominiden< bei 
der Umanpassung vom Wald- zum Steppenieben Kntippel ais Waffen ge
gen Raubfeinde, moglicherweise auch ais Hilfsmitlel bei der lagd, be
nutzt wurden; dabei ist neben dem Gebrauch lum Schlagen auch die Be
nutzung als >WurfgeschoI3< anzunehmen; die Verfeinerung des genann
ten Mitteleinsatzes lur Erbeutung von KJeintieren ais Nahrung (mOgli
eherweise aueh Erlangung und Bearbeitung von pflanzlicher Nahrung) 
muJl ebenfalls ais wahrseheinlieh angesehen werden etc. (vgl. EB, S. 259 
fl). - Die wesentliche ,Initialfunktion< der Bipedie fUr die weitere psy
chische Entwicklung h6herer motorisch-kognitiver Funktionen erweist 
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sich strukturelI an der auflerordentlichen Zunahme des Himvolumes 
durch Vergroflenmg des Neocortex, die ais Resultat der Bipedie betrach
tet werden kann. Diese Hirnentwicklung ist der Ausdruck der immensen 
evolutionilren Anpassungsleistung in den 15 Millionen Jahren vom er
sten Auftreten der Korperaufrichtung bis zur phylogenetischen VolIen
dung des Menschwerdungsprozesses, wie wir ihn weiter rekonstruieren 
werden. 

Wenn man die bisher im Zuge der Antheopogenese vorangeschrittene 
psychische Entwicklung vera1Igemeinemd mit unseren friiheren Darle
gungen uber den hOchsten Stand blofl tierischer Lern- und Entwicklungs
/iihigkeit (ohne Hinentwicklung auf die Menschwerdung) in Beziehung 
setzt, so låBt sich hervorheben: Durch den geschilderten Stand der Mit
telbenutzung und Mittelherrichtun gewinnt die fruher dar das 
,autarke< Lemen char terisierende, Informationsverarbeitung des ,Re
lationen-Erfassens< und der >Ereignisantizipation< dadurch eme neue 
Qualitåt, aaB das Relatlonen-Erfassen hier zum Herstellen von Relatio
nen und die Ereignis-Antizi ation zum Herstellen kan/tiger Erei nisse 
werden. Mit emer solchen sach erichteten ntentlOna t esteht hier im 

rinzip die Mog c keit, dure mgre, en m te Rea itilt und ,Beobach
tung< der Konse uenzen eme neue Ebene der Er/ahrungsgewinnung zu 
erreichen. Das Bewegungslemen und Signa1Iemen ais die beiden Aspe te 
des >autarken Lernens< integrieren sich dabei auf neuem Niveau, indem 
die Bewegungsfolgen jetzt selbst ais probierendes Manipulieren mit ,Mit
tein< die Funktion der ErschlieBung von neuen Verweisungszusarnmen
hangen, also >gelemten Orientierungsbedeutungen< der Gegenstånde, er

y; langen. Die friiher geschiIderte , Verinnerlichung< Von Anteilen der 
Orientierungsaktivitåt und der zugehorigen emotionalen Wertungen ais 

IStufe zur ,denkenden< Informationsverarbeitung unabhångig von der 
I åuBeren Aktivitåt wird (ohne damit riickgangig gemacht zu werden) in ~ ,I der >Mittelbenurzung< (quasi ais ,Negation der Negation<) in gewissem 

~ 

I Sinne wieder >veraujlerlicht<. indem das >innere< Probieren sich an den
I manipulierten Objekten materialisiert und selbst in seinen Resultaten 
, wlederum der ,beobachtenden< In/ormatlOnsverarbeuung zuglingbch 
! wird. Dies schlieBt fin cine nelle Form von )sekundtiren Automatisieron

gen< innerhalb der gelernten Funktjopsgrundlage. in der jetzt nicht mehr 
nur Signalverweisungen von verschiedenen Umweltgegebenheiten auf

teinander, sondeen Zusammenhiinge zwischen eigenen Aktivitilten und 
eren durch bestimmte) ltte/< hervorgeru enen E ekten zu s eichern 

und a ru/bar sein mussen. Danut sind auch neue Bedingungen far das 
,Aujbrechen< der Automatismen und das ,Vmlernen< gegeben, indem 
hier von der ,Beobachtung< biologisch inadåquater Aktivitåtse//ekte her 
die bisher automalisiene Funktionsgrundlage der eigenen Aktivitliten 
und der dabei benutzten Mittel wieder disponibel und neu strukturierbar 
werden muB (s.u.). - Man konme die ,mittelbenurzenden< Probeaktivi-

IJb 
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tåten aufgrund der geschilderten ,WiederveråuBerlichungen< der orien
tierenden Inforrnationsverarbeitung ais eine Art von ,Denken am Ob
jekt< bezeichnen (vgl. ScHURIGS Ausftihrungen uber ,probleffi1osendes 
Verhalten bei Tieren<, NP I, Kap. 2.3.3, S. 75 ff). 

Ent~tehung komplexer Sozialverbånde mit grofler Mitgliederzahl 
>obe,lz(jrfi< der Familiengruppen 

Mit	 der HerallsarbejtJJng der >WiederverauBerlichung( der Orientie

l

rungsaktivitåten in der Mittelherstellungl-benuczung sind wir sozusagen 
bis an die Schwelle des ersten gua1itativen SFs zur Menschwerdung 
durch ,Aufhebun <des dargeleglen Entwi ungswiderspruchs elan . 
Dennoch ann diese ,Schwelle< em el Herausar eltung er genann
ten individuellen Leistungsmoglichkeiten der Primaten niemais Uher
schritten werden. Dazu haben wir (in meheeren TeiIschritten), die Kom
munikations/ormen und Sozialstrukturen der Primaten in die Analyse 
einzubeziehen: Welche Veranderungen ergaben sich in den geschilderten 

• 'l" differenziert-individualisienen Sozialbeziehungen, nachdem die ehemals 
•	 waldbewohnenden Primaten in die Steppen und Savannen ausgewichen 

und dadurch den geschilderten ,Entwicklungswiderspruchen< ausgesetzt 
waren? 

Um einer Klarung dieser Frage naher zu kommen, schHigt SCHURIG fol
l'<"\L.~ ... genden methodischen Weg vor: ein In-Beziehung-Setzen des ~Sozialverhaltens( 
~ heute lebender waldbewohnender Primaten hClchster Emwicklungsstufe (also 

etwa Schimpansen) mit dem Sozialverhalten heute lebender >terrestrischer< (das 
offene Land bewohnender) Primaten in der Weise, dan dabei die hoch indivi
dualisierten Sozialformen der Waldbewohner den Sozialformen der Freiiandbe
wohner sozusagen )zugeschlagen< werden. Auf diese Weise ware in etwa (also 
unter Abzug des selbståndigen >Evolutionsschicksais< der heute lebenden Pri
maten) zu rekonstruieren, wie sich in der realen Emwicklungsgeschichte zum 
Menschen hin die Sozialbeziehungen der waldbewohnenden Primaten verttndert 
haben mussen, nachdem sie dem Selektionsdruck des Savannen-Biotops ausge
setzl waren (vg!. EB. S. 189 ff und Kap. 7.2.2, S. 193 fl). 

CharakteIisrisch fUr die Primaten-Anpassung an das >offene Land<, 
wie das Steppen- und Savannen-Biotop, ist der Abbau des >festgeleglen< 
Territorialverhaltens, damit die Ermoglichung flexiblerer >geleenter< 
Aufteilung des Lebensraumes, die VergrOfierung des Wohngebietes und 
damit einhergehend die Bildung von sozialen Gruppierungen mit groller 
Mitgliederzahl und komplexen gelemten Beziehungsgefiigen ,oberhalb< 
der Fonpflanzungsgemeinschaften. Offensichtlich ist die Umsetzung des 
verscharften Selektionsdrucks in der Savanne in evolutionårer Progres
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sion die Ausnutzung der verknappten Nahrungsquellen, besonders aber fur den ersten qualitativen Sprung, >Funktionswechsel<, bei der Entste
die mangels Fluchtmaglichkeiten erforderliche aktive Verteidigung ge
genUber Raubfeinden, etc. nur innerhalb derartiger komplexer Sozialver
bande maglich, in welchen die Nahrungssuche und -verteilung, der 
Schutz der Jungen und MUllertiere, die Feindabwehr etc. durch gelernte 
Funktionsmitubernabme und verbesserte optische und akustische Infor
mationsweitergabe immer effektiver organisiert werden. Bei den ehernals 
waldbewohnenden Primaten waren einerseits die >gelemten< Sozialbezie
hungen bereits soweit entwickelt, daJl die neuen Anforderungen im 
Savannen-Biotop nicht zur >VerauJlerlichung< des Widerspruchs zwi
schen Systemkapazilåt und systemgefiihrdenden AuJlenweltbedingun
gen, also zum )Aussterben< der Art ftihrten, sondern in den genannten 
weiteren sozialen Anpassungen evulutionar >aufgefangen< werden konn
ten. Dabei durften - anders als bei den heute lebenden terrestrischen Pri
maten - die im vorherigen Wald-Biotop erlanglen gelernten Individuali
sierungen und Differenzierungen der Sozialbeziehungen ais die Sozialor
ganisation optimierendes Moment erhalten geblieben sein, womit die 
Strukturen der Gro'pgru en durch exible individuel e . hu e, 
un indungen charakterisiert wåren. Dabei ist davon auszugehen, daB 
die Tendenzen zur Inlormations- und Erfahrungsweitergabe durch die 
fruher dargestellte >Traditionsbildung< sich in den individualisierten, 
komplex organisierten Grol3gruppen auf der Linie zu den >subhumanen 
HomiDiden <weiter vervollkommneten, sodaJl den hårteren Lebensver
håltnissen in der Savanne auch durch die immer weitergehende >subkul
turelle< Verdichtung von Information und Erfahrung innerhalb der je
weiligen Sozietiit begegnet werden konnte. Andererseits aber verloren die 
ehemals im Waldbiotop dominierenden jamilialen Lebensjormen ihre 
yorherrschende Stellung und gingen als untergeordnete Strukturen in den 
ubergreifenden, Dicht aus dem Funktionskreis der Fortpflanzung, son
dem dem der Lebenssicherung erwachsenen Sozialstrukturen ein (vgl. 
EB, Kap. 7.2.2, S. 193 f t) . 

Herausbildung junktionsteiliger AktiYitiits-Koordination: >Soziale 
Motivation< und soziale Verallgemeinerung der Vorsorge 

1m Zuge solcher Entwicklungen der gelernten Sozialbeziehungen mit der 
Aufhebung der im Baumbiotop erlangten Fåhigkeit zur Individualisie
rung von Sozialkontakten in den durch Anpassung an das Savannen-Bio
top entstandenen komplexen sonalen Grof3gruppierungen und der Ent
faitung neuer Traditionsbildungen kam es - in Annaherung an den Stand 
der subhumanen Hominiden - immer starker zu einer neuen Form der 
gelernten sozialen Koordination, die zur unmittelbaren Voraussetzung 

hung der neuen, >menschlichen< Stufe der Lebensgewinnung wurde: sio-~ 
ner Form von gelernter sazia/er Funktionsteifung jD nicher verschiede
ne MUglieder der Sozietiit jeweils nur Teile einer mehrgtiedrigen Aktivi
tiitssequenz fibernehmen, sodaJl das biologisch relevante Gesamtziel nur_ifiber die >kouektiye, Realisierung der einzelnen Teilziele erreicht werden 
~ SCHURIG spticht in diesem Zusarmnenhang (in Vorwegnabme der 
Tatsache, daJl hierin eine direkte Vorbedingung fUr die veral1gemeinerte 
>gegenstiindliche< Werkzeugherstellung und -benutzung liegt, s.u.) von 
)sozialem Werkzeuggebrauchl' ~ei weIchem sich die Artgenossen wech- '" ~ 

. ~ se!sellig ålS >Instrumente< fUr die Realisierun von Zweck- und Zielvor~'l ste!lungen einsetzen, wobei gruppenspezifische Vertel ungen und Diffe- j 
~,S.- renzierungen zur Organisation kollektiver Aktivitiiten ausgenutzt werden 
~ (EB, Kap. 7.3, S. 204 fO. 

l 

Jo 

LEONTIEW verdeuthcht die h,er In Erschemung tretende rezlproke sozUl{e Inten
lianalittil an seinem beruhmten )Jager-und-Treiber<-ijeispiel: Bei einer Form 
von gemeinsamer Jagd, bei welcher )Treiber< das Wild aufscheuchen, damit es 
vom >Jager/ erbeutet werden kann, tibernimmt der >Treiber< eine Teilaktivitåt. 
die nur im Gesamt der tiberindividuel1 organisierten Jagd ihre Funktion hat, 
wobei diese Kollektivitat eine spatere Verteilung der Jagdbeute impliziert und 
der Treiber seine Teilfunktion in Antizipation des Umstandes tibernimmr, daB 
er sparer am Verzehr der 'vom Jageterlangten Beute teilhaben wird (vgl. LEONT
JEW 1973, S. 203 ff). 

Es ist offensichtlich, daJl mit solchen Formen funktionsteitiger so
ziater Koordination und Sozialintentionatittit der fruher geschilderte Ent
wicklungszug, der zum >autarken Lernen< ftihrte, sich nun in ejner neuen 
Qualitat fortsetzte, indem die Teilaktivitaten einer Aktivitatssequenz 
nicht mehr nur (wie bei den >relativen Hierarchien<) vonje einem einzel
nen Tier durch Lernen frei kombinierbar und so in flexibler Anpassung 
an die aktuellen Umweltgegebenheiten auf die >Endaktivitat< hin aus
richtbar sind, sondem die verschiedenen Abschnitte der Aktivitatsse
quenz jetzt auf mehrere Lebewesen verteilt werden kannen, die gemein
sam die Teilaktivitåten so kombinieren, daO die biologisch primar rele
vante Endaktivitat unter den je besonderenUmweltverhåltnissen in opti
maler Weise erreicht werden karm. Dabei muB sich auch der geschilderte 
Signal- und Venveisungscharakter der >gelernten Onenuerungsbedeu
tungen< so verandern, daB nicht lediglich auf die jeweils nachste Teilakti'
vitut zur Anmiherur.g an die individuell angestrebte >primare< Ausflih
run sbedeutun und deren Umsetzung verwiesen ist, sondern auf die 
Teilakrivitiit des anderen Lebewesens. filt er le jewei eigene Teilakti
victu koordiniert ist (der Treiber z.B. muB sein Orientierungsfeld so 
strukturieren konnen, daJl dabei das Aufscheuchen des Wildes tatsach-' 
Iich zu einem solchen Zeitpunkt und in einer solchen Richtung erfolgt, 
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daB der lager es erbeuten kann). Innerhalb der >geIernten Funktions
grundlage< massen damit nicht mehr nur Zusammenh:lnge zwischen ei
genen AktiviUiten, den dabei herangezogenen Mitteln und erreichbaren 
Effekten ete q sondem dartiberhinaus Zusammenhånge zwischen der ei
genen Gesamtaktivitat und den damit sozialkoordinierten Aktivitåten 
anderer (etwa der Zusammenhang zwischen dem eigenen >Treiben< und 
dem >lagen< der anderen), also uberindividuel/e Aktivittitsstrukturen ru 
speichern, sekundar zu automatisieren und im kollektiven Aklivittilskon
text abrujbar sein. Das Autbrechen der Automatismen und die Neu
strukturierung der gelernten Funktionsgrund1age mul) hier demgemaB 
auch durch Verwertung von diskrepanter Information uber den Aktivi
tatserfolg der anderen innerhalb der sozialkoordinierten AktiviUitsse
quenz erfolgen konnen. 

Damit eewinnt der saziale Asoekt des f!lobalen >Kontrol/bedarjs< ei . 
ne neue Di~ension. Der Kontrollbedarf ist jeut nåmlich nicht mehr nur 
>sozia1< in dem Sinne, daB dabei auch >Kontroile< tiber Artgenossen in
nerhalb der Sozietåt angestrebt wird, sondern erstreckt sich noch in an
derer Hinsicht auf andere Lebewesen: Dieser >Bedarf< laBt sich nun prin
zipiell nicht mehr durch bloB individuelle Kontroll-Aktivitaten reduzie
ren, seine >Befriedlgung< setzt vielmebf die errelchte kollektive Kontrolle , 
im Rabmen der geschilderten iiberindividuellen Aktivitatsseouenz vor
~ In .der im so verstandenen )sozi~ en< Komrollbedarf gegrtindeten 
>Motivarion< wird mithin nicht mehr nur der Erfolg der eigenen Aktivi
tat (im Sinne erweiterter Umweltkontrolle) antiziniert der "rfola der in-
Idividuellen Aktivita.t 1St vielmehr daran gernessen, wieweit sie zum Ge
samterjolg des jeweiligen kollektiven Unternehmens beitrået. 

In dem Grade, Wle sleh eine solche >soziale Motivation< herausbildet, 
muB sich mithin auch das Verhåltnis zWlschen KontroUbedarf als allge
meinem )Orientierungsbedarf< und den >primaren< Bedarfsdimensionen 
andern: Die )primare< Bedarfsbefriedigung steht ja jetzt nicht mehr 
schon am Ende der individuellen, sondern erst am Ende der kollektiven 
Aktivitatssequenz, erfolgt so nicht nur mehr oder weniger lange Zeit 
nach AbschluI3 des individuellen Beitra~s zum Gesamtunternehrnen son-

Idern aucn m emem gånzheh anderen Aktivittitskontext (etwa anlåBlich 
von Umverteilungsaktivitaten, die mit den urspriinglichen Jagdaktivita
ten nur III sehr mdirektem Bedeutungszusammenhang stehen). Da man 
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Akt' b . :h mul) sich . . 'halb der EvoIuf Delek' Lon 
der Emotionalitåt d~r 1m";" neuen '8=e) >soziale< Ko;-~ollbedarf insofern 
gegeniiber den )primaren< Bedarfszustiinden weiter verselbståndigt ha-
ben dall das Lebewesen nicht ledUillch durch die Antizination der nrimii
ren Bedarfsbefriedimlng, sondern bereits durch Antizil1l1tion des Erfolgs 
der eigenen Aklivitiit ais Beitrae zum kollektiven AktiviUitserfotg, zur 
Akllvitåtsausfiihrun~ >motlviert< 1st. Die sac IC -sozialen Asnekte des 
kollektiven Aktivitåtserfolgs: Erreichung eines Zie!s in Gemeinsarftkeit 
mit anderen, gewinnen hier sozusagen einen Befriedigungswert (des )50

zialen< Kontrollbedarfsl in sich, sodaB die Antizipation eines solehen 
kollektiven Erfolgs auch die individuelle Aktivitåt motivieren kann. Nur 
durch eine solche Annahme ist die Entstehung der emotionalen Rand
lungsbereitschafttlP zu den geschilderten kollektiven Aktivitiiten. damit 
aber die evolutiontire Entstehung solcherKollektiv-Aktivittiten selbst, 10
gisch-historisch ais mogiich verstiindlich zu machen,. Diese Entwicklun~ 

mul) als die Integralion der frtiher dargestellten unspezifIscheren sachbe
zogenen und sozialen Bedarfszust:lnde (>Funktionslust<, Spielverhalten, 
globaler ,Sozialbedarf<) auf einem neuenjunktionalen Niveau aufgefallt 
werden. 
--ne; fUr die Hominiden-Entwicklung zemrale Aspekt der hier zu dis

kutierenden funktionsteiligen Sozialkoordination sind die ersten Ansatze 
zu einer gelernten verallgemeinerten Vorsorge ftir die individuelle Le
benssicherung der Mitglieder des Sozialverbandes: Die >Vorsorgefunk
tion< liegt jetzt nicht mehr lediglieh in phylogenetisch prafonnienen >Be
darfsplånen< zur Absicherung einer himeichend håufIgen und adåquaten 
Aktualisierung )aktionsspezifischer< Bedarfsdimensionen, auch nicht in 
der Aktivierung von individuellem Erkundungsverhalten, damit Lern· 
prozessen zur objektiven )Vorbereitung< auf >Ernstfall-Situationen< 
0.8..: >Vorsorge< wird hier vielmehr zum Prinzip gelemter sozialer Koor
dination, bei der objektiv die )Beitrt1ge< der einzelnen Verbandsmitglie
der der Absicherung der zukunjtigen Lebenserhaltung (Nahrungsbe
schajjung, Schut7; vor Feinden elc.) des Gesamtverbandes dienen. 

Dies ist der Anfang einer Entwick1ung, mit welcher sich das Verhålt
nis zwischen lebenssichernden Aktivitåten und >primaren< Bedarfszu
sranden alllIlåhlicl! grundlegendåndert: 1m Zuge der genannten Verselb
ståndjv"og der tsgzjalen Motivatiou< sind die >primaren< Bedar[sspan
nuluæn immer weniger eine eif'enstandiue Voraussetzun fJ fiir das Zustan
dekommen von A"llVltåten. Sie sind vielmehr zunehmend in kollektive 
Aktiyjtaten einbezogeu, die das Ziel haben, das A u/treten von primiiren 
Bedar(Szustiinden von einer Starke. die eine >Iebensbedrohende< innere 
oder auBere Situation anzeigt. ivorsorgend< moglichst weitgehend'zu 
verhindem. Danu( sind )primare< Bedarfsspannungen zwar nicht abge
schafft, ihre Befriedigung ist aber zunehmend kollektiv organisiert, und 
das individuelle Auftreten von >lebensbedrohenden< Bedarfszustånden 
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wird dabei mit der weiteren Entwicklung immer mehr zum Anzeichen 
von Man eln der kollektiven Or anisation der Lebens ewinnu ,sodåB 
sie ie Motivation des Einzelnen darauf richten mufi, die Vermeidung 
der eigenen Lebensbedrahung als seinen Beitrag ,ur kailektiven Orga!!i1~ satian der >primiiren< Be(riedigung anzustreben. (Mit der funktional-hi

O~ 

C&O. 

stonschen Herausarbeitung dieser neuen Entwicklung erweist sich als 
Nebenprodukt die totale wissenschaftliche Unbaltbarkeit psychoIogi
seher >BedUrfnis-<. oder )Motivationstheorien<, die die Reduzierung >pri
marer< individueller Bedarfszustande als )Reinforcement< zur alleinigen 
Antriebsgrundlage menschlicher Lemprozesse erklaren wollen. - Vgl. zu 
diesem Abschnitt die Kritik von UTE H.-OSTERKAMP an LEONTJEWS In
terpretation seines Jager-Treiber-Beispiels; M II, 139f.) 

Es ist demnach festzuhalten: Die soziale Ver emeineruo der Vor
sorge ur die Lebenssicherung ist das weseptlicbe Charakteristikum der. 
Enrwicklun kom lexer Sozials steme und Traditionsbild en sowie 

1

([Il~u:. neuer ormen der Kommunjkatiy-Orientierung auf der Hominidenlinie. 
"Die soziale Koordiuationsbeziehung witd dabei umso effektiver, je ge
neralisierter bestimrnte populationssp~ezif1Sche Ziel- und Zweekvorstel
lungen mit entsprechenden Motivationsgrundlagen existieren. je inter
subjektiver die Bediirfnisse ubertragen werden konnen und je hauliger 
die weehselseitige Obertragung instrumenteller Funktionen stattlindet« 
(EB, S. 206; im Original hervorgehoben). 

Der erste quaiitative Sprung zur Menschwerdung: >Zweck-Mittel
Verkehrung< bei sozialer Werkzeughersteilung durch Einbeziehung 
in junktionsteilige Aktivitiiten verallgemeinerter Vorsorge (dritter 
Analyseschritt) 

Die damit gekennzeichnete funktionsteilige Koordination von Aktivita
ten in verallgemeinerter sozialer Vorsorge is! die notwendige Vorauset
zung und Grundlage flir den ers/en quafitativen Sprung, der den ProzeB 
der eigentlichen Menschwerdung einleitete: den Funktionswechsel von 
der individuel/en Mittelherrichtung und -benutzung. wie sie dargestellt 
wurde, zu sozialer Herstellung und sozialem Gebrauch von gegenstandli
chen Werkzeugen: 

»Die Entstehung des Werkzeugverhaltens a/tein im Sinne der Herste{fung 
von Instrumenten und Apparaten bIeibI... selbst w{eder abstrakt, wenn sie nichI 
GUS dem Stand der inneren sozia/en Differenzierung der Primaten und Homini· 
den abgeleitet wird. Es isr schwer versrandlich, wie die fruhen Hominiden die 
Fahigkeit der materiellen Veranderung ihrer Umwelt erworben haben sollen, 
wenn sie nichr vorher bereits eine generalisierte soziale Erfahrung des instru
mentellen Gebrauchs von Gegensranden bzw. Artgenossen besitzen. Zahlreiche 
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Verhaltensbeobach tungen haben gezeigt, dan bereits bel tierischen Primaten die 
soziale Umwelt an funktionel/er Bedeutung vor den Ereignissen der 6kologi
schen Umwelt steht. Dazu kommt, dan die instrumentelle Benutzung des Artge
nossen fUr die Erreichung eigener Zwecke gegenuber der materiellen Verande
rung gegenstandlicher Werkzeuge insofern auf erleichterte Bedingungen trifft, 
als sie auf eine psychische Beeinflussung beschrankt bleibt und die wechselseiti
ge Ausnutzung sozialer Kooperationsleistungen evolutionstheoretisch positiv 
im Sinne der Arterhaltung ausge/esen wird. Es handelt sich dabei um einen sa
zia/en Systemeffekt. bei dem Leistungen des Gesamtverbandes filr die Selbster-_ 
haltung ausgenutzt werden, was wiederum die Gruppenexistenz sichert<{ (EB, 
s. 205/). 

Bei der Entwicklung dcr Mittelbenutzung und Mittelherrichtung zu 
Werkzeugherstellung und -gebrauch i.e.S. hat es waltrscheiniich einige 
Vor- und Zwischenstufen im Hinblick auf die Systematik des Mittelge
brauchs. das Ausma13 der dabei vorgenommenen Veranderungen des 
Mittels etc. gegeben (vgl. SE, S. lllf). Alle diese Vorformen sind jedoch 
dadurch gekennzeichnet, dalJ die ,Mittel< im Zusammenhang individuel
ler Aktivitiitssequenzen zur Erreichung von Bedarfsobjektcn durch das . 
je einzelne Tier eingesetzt werden: Die Erfassung einer Frucht als indivi
dueller ,Endbedeutung< ist z.B. Voraussetzung dafur, dalJ ein Stock als 
Mittel zur Beschaffung dieser Frucht ausgewiihlt, hergerichtet und be
nutzt wird, wobei der Stock selbst nach AusfulIrung der Endaktivitat 
(Verzehr der Frucht) seine Orientierungsbedeutung wieder cinbuBt, also 
>deaktualisiert< wird. Der entscheidende Funktionswandel des Mittels ist 
erst dann vollzogen, wenn die Zweck-Mittel-Beziehung hier quasi umge
kehrt wird, Jndem die >Mittcl< nicht erst angesichts des >primaren< Be
darfszlels, sondem in verall emeinerter Weise zur Errelchun einer be
stimmten Art von edar{szielen uber aupt, sozusagen )fur den Fall<, 
dalJ ein s ezifisches Bedarfszie! angestrebt wird, ausgewiihIt und zu e
richtet werden: Der entsprechend hergenchtete toc um bei dem Bei
spiel zu bleiben) dient so nicht mehr als Mittel zur Beschaffung einer be
stimmten Frucht, sondern aIs Mittel zum verallgemeinerten Zweck der 
Friichtebeschajjung; er steht damit in eineru qua!itativ anderen funktio
nalen Zusammenhang, wird nicht aufgrund des Anstrebens der Frucht 
als Bedarfsobjekt in seiner Orientierungsbedeutung aktualisiert, sondern 
zunachst quasi als ,Selbstzweck< bereitgestellt und aufgehoben, behalt 
aIso seine Orientierungsbedeutung ais )Mitte/{ in generalisierter Weise 
auch dann, wenn er gerade nicht gebraucht wird (vgL. SE, S. 112). 

Wenn man diese >Zweck-Mittel-Umkehrung< (bei der das )MitteI< 
quasi vor dem >Zweck< da ist) nun im Zusammenhang mit den vorher 
dargcsteIlten sozialen Entwicklungen der Hominiden-Linie sieht, so wirg 
deutlich: Die verallgemeinerte Werkzeugherstellung fur den GebrauSh 
bei kunftigen Gelegenheiten ist ein spezieller Aspekt der so~ialen Vorsg'': 
J{e durch funktionsteiUge Aktivitats-Koordinatton; der Funltionswechsel 
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der Mitte1benutzung vom sekundaren Hilfsrnittel innerhalb individueller 
Aktivitatssequenzen zum verselbståndigten Mittel mr Erreichung gene
ralisierler Zwecke ist sornit zustandegekommen durch die Einbezogen
heit der (ja schon vorher herausgebildeten) Mitte1benutzung in den Pro
zeB der sonalen Entwicklung zu funktionsteiliger Koordination von Ak
titaten, wornit auch neue Formen der gelernten iiberindividuellen Kom
munikativ-Orientierung entstanden sind (s.u.). Dies bedeutet, daJl die 
veraligemeinerten Zwecke. denen die hergestellten Werkzeuge dieneo,

lstets und von vomberein die Zwecke der koUektiven Vorsorge im SonaI
verband zar Verringerung der Gefahr kiinftiger Bedrohtheits- oder Man· 
!feIZusHinde O.a. der Soziet;;t sind. Die hergestelIten Werkzeuge werden 
SOffilt mcht mm individuellen Gebrauch auf ehoben ihTe veraU emel
nene enutz ar eit ist vielmehr fine sozia/e Verallgememerung: Sie ste
hen den Mitgliedern des Sozialverbandes >fur den Fali<, daft sie ge
braueht werden, zur Verjugung (die Vorstellung vom einsamen, >kreati
ven, Horniniden, der individueIl seine Werkzeuge erfindet, aufhebt und 
benutzt, lallt sich nicht aus der Rekonstruktion der wesentlichen Ziige 
der wirkJichen Hominldenentwicklung verallgerneinem. sondern ist ins 
Reich der Spekulation zu verweisen). Der kognitive Aspekt der Schaf
fun von MitteIn fUr veraUgemeinerte Zweeke und der SOZlale ASpekt der 
kollektiven Vorsorge SIn ler also nu! zwei Seiten des g/eichen Enlwick· 
lun s rozesses: Die geschilderte Saehintentionalitiit nd Sozialintentio
nalitdt sind damit au neuem Niveau integriert. 

5.3	 Die Entfaltung der sozialen Werkzeugherstellung zu ge
sellschaftlicher Arbeit bis zum Un1Schlag von der Domi
nanz der Phylogenese zur Dominanz der !?esellschaft
lich-historischen Entwicklung (viener Analyseschritt) 

Weehsel der Analyse-Ebene von der Entwieklung des Psyehisehen 
zum iibergeordneten phylogenetisehen bzw. gesel/sehajtlieh-histori
sehen Gesamtproze)J 

Mit dem Funktionswechsel der Mittelbenutzung zur geschilderten SOZia-l 
len Werkzeugaktivitat ist eine Emwicklung eingeieitet. die, wie bereits 
generell herausgehoben (vgl. S. 159 fl), nicht nur zur Dorninanz kollekti
ver Werkzeugherstellung und -benutzung, sondern zu einem viet um a 
senderen Dom~.echseLfi1hrt: Wahrend. le IS er dargestellten Ent
wicklungsstufene5 Psychischen, insbesondere der Dominanzwecqsel 
von der Festgelegtheit zur Lemfahigkeit, sich innerhalb des phylogeneti-
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schen Gesamtprozesses, aiso auf der Grundlage der Systemerhaltung von 
Organismen-Populationen iiber die Evolutionsmechanismen Selbstre
produktion, Mutation, Selektion etc. yollzogen1 kommt es Dun ro einem 
Dotninanzumschlag des Gesamt rozesses selbst, dem Umschla von der 

offilnanz er y o enetIse en zar 0= der esellse ich-hi
s anse en EntWlcklung. les esc e t dadurch, da.B die Sozialstruktu~ 

ren, dIe sleff ars >JIUitiere Ehene< rnscben der individueHen ystemer. 
tung und d S stemerhaltun von Or anismen-Po ulationen herausge
bl det haben (vgl. S. 120). nurunehr, im Zuge ihTer Verwan ung in ge
sellschaftliche Strukturen, die >Oberhand, iiber den Systemerhaltungs

rozeJl der Or . en-Po ulationen ewinnen und iiber mesen ,dorni
nieren<. womit also in der gesellschaftlich-hislorischen olWle ung eme 
neue Qualitiit des Gesamtprozesses gegenaber dem bisherigen bloft phy
logenetischen GesamterozejJ erreicht is!. 

Diu-aus mussen sidl wie schon angedeutet - Konsequenzen flir die 
Systematik der weiteren Problementfaltung ergehen: Wir konnen jetzt 
nicht einfach die Entwicklung des Psychischen weiterverfolgen, indem 
wir unmittelbar die neue, >menschlich<-gesellschaftliche Qualitatsstufe 
individueller Lem- und Entwicklungsfahigkeit rekonstruieren - dies des
wegen nicht, weil die Gesellsehajtliehkeit primar ar keine ne e wi
lun sstufc des s c ise en son em e en eme neue n WIC un stufe 

es esamt rozesses er Lebens ewmnun ist. Vielmehr haben wir zu
nachst die weltere Anthropogenese nach em Funktionswechsel zar so· 
zialen Werkzeugaktivitat als erstem qualitativem Sprung zur Menschwer
dung unter dem Gesichtspunkt m analysieren, wie in der Obergangspha
se zum zweiten qualitativen Sprung ein Dominanzwechsel sich vorberei
ten konnte, der nichI nur die Ebene der im:iividuellen Lern- und Entwick
lungsjiihigkeit, sondern die Ebene des Gesamtprozesses urngreift, wornit 

, die bisher durchgehende Dotninanz der Phylogenese in die Dorninanz deslgcsellschaftlich-historischen Prozesses umschHigt. Erst wenn so die ge
i samt esells tliehe e enstandsebene in ihren wesentlichen Bestim

mungen er t ist, kannen wir herausarbeiten, wie das Verhtiltnis zwi
schen mil lndividuen und ihren Lebensbedingungen auf der Ebene des 
gesellsehajtlieh-historisehen Prozesses in seiner besonderen Qualitiit zu 
charakterisieren ist. Nachdem dies geschehen is!, und die daraus sich er
gebenden rnelhodologischen Konsequenzen entwickelt worden sind, 
konnen wir lUr Analyseebene des Psychischen zuriiekkehren (Kapitel 6) 
und die menschliche Lem- und Entwicklungsfahigkeit in ihrer neuen 
Qualitiit gegenUber vormenschlicher Lern- und Entwicklungsfahigkeit 
aus ihrem Charakter als Tetlaspekt des iibergeordneten gesellsehajtlich
historischen Prozesses, also als >individuelle Vergesellschaftung< aqlei
ten. 

-Uf: 
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Vera/lgemeinerung der Werkzeuge zu t!cl;f',~~fI}ittel!'~r~~~egen
stiindlichung-Aneignung ais planende Voraiwuchtifn oewujJler ge
sellscha/tlicher Realitiitskontro/le und Er/ahrungs-Kumulation 

Die (aus Funden rekonstruierbare) Entwickhmg der Werkzeugberstel
Iung und -verwendung von den ersten Anffingeujbeim Australopithecus, 

E:
 
vgl. EB, S. 284ff) bis ru den altsteinzeitiiehen Jager- und Sammler-KuI
turen HUJt sieh naeh folgenden zentralen Gesiehtspunkten eharakterisie

renYUbergang von der Schaffung und Verwendung globaler Einheits
werkzeuge (>Faustkeile< o.a.) zur Herstellung eines Arsenals aufeinander 

.	 bezogener spezialisierter Werkzeugtypen, wie Beile, Messer, Sehaber, , 
Nadeln (vgl. SE, S. 126f)~ergang von der Werkzeugherstellung blon "',', 
>per Hand< rur Herstellung von Werkzeugen far die Werkzeugherstel
lung, damit Normieru'l,!: und laufenden Verbesserung der Werkzeugty
pen (vgl. EB, S. 320 ~usweitung der Werkzeugherstellung zur werk
zeugvermittelten Scha//ung bzw. Veriinderung weiterer Lebensumstiin
de, wie Kleidung, Behausung, Gefan, Rodung von Waldem, Anlegen 
von Wegen ete. (vgl. SE, S. 125)}0bergang von Werkzeugherstellung 
und -gebraueh ais einfaeher Erweiterung >natUrlieher< Aktivitatsmog
liehkeiten, etwa Vedangerung der Gliedmanen o.a., zur Ausnutzung des 
gesetzmiijJigen Au/einander-Einwirkens von Naturkrii/ten, etwa dureh 
Urnsetzung des Hebel-Prinzips (vgl. EB, S. 276f)j:.Beherrsehung und Nut
rung des Feuers (vgl. EB, S. 295*"'is hin rur >Erfindung< eines Jagdin
struments, das mit seiner komplexen Potenzierung natlirlieher M6glieh
keiten durch Anwendung von Naturgesetzen den Menschen quasi mit ei
nem SchJage gegenOber der >Tierwelt< auf qualitativ nelle Weise >in Vor
teil braehtec P/eil-und-Bogen (vgl. M I, S. 270f). 

Das generelle Prinzip, mit dem man diese Entwieklung kennzeiehnen 
kann, ist die wachsende aktive Aneignung der Natur durch veriindernd
einllre/rende Vereegenstiindlichung verallgemeinerter Zwecke der • 
bensgewinnung. Die so charaktenslerte Vergegenstiindlichung ist die 
neue, gesel/scha/tliche Qualitiit der frtiher dargestellten >Wiederveriiu
'perlichung< von Orientierungsaktivitaten durch die )Mitte1herrichtung< 

'. ".I	 und >-benutzung< (die psyehisehen Implikationen dieser Entwieklung
 
werden spater dargestellt). Der p!2.zen der Aneignung-Vergegenstandli

ehung ist die /ruheste Aus/ormung von >Arbeit< als >gebrauchswert

sC1iQJTende< Umgestaltung menschlicher Lebensbedingungen, damit
 
Scha//ung von Lebensmittein. Die Werkzeuge sind also die /ro.hesten
 
Formen von Arbeitsmitteln. 

Aus aer (trUher, S. 172 ff, dargestellten) Genese des Prazesses der so
zialen Werkzeugherstellung ergibt sieh, dan die Aneignung-Vergegen
standlichung von vornherein und notwendig in den Prozef3 der kollektiv
vorsorgenden Lebenssicherung durch die Soziettit einbezogen ist. )Ar

(M,~d< ~< ist mithin ais solehe kollektive vergegenstiindlichende Naturver'iiii-
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derung und Kontrol/e von Naturkrii/ten zur vorsorgenden Ver/Ugung 
Uber die gemeinsamen Lebensbedingungen; der >soziale< Lebensgewin
nungsprozen wird in dem Mane, wie >Arbeit< fUr ihn bestimmend ist, rur 
>gesellscha/tlichen< Lebensgewinnung. Damit wandelt sieh die gesehil
derte >funktionsteilige Koordination <auf der hOehsten Stufe der subhu
manen Hominiden nunmehr unter >Auf1lehung< ihrer wesentlichen Be
stimmungen zur >arbeitsteiligen Kooperation< aIs Vermittlung des Zu
samrnenwirkens tiber die vergegenstiindlichende Weltveranderung in Re
alisierung gemeinsarner Ziele der vorsorgend-geplanten gesellsehaftli
ehen Lebenssieherung. Geplante LebensUitigkeit des Mensehen ist nieht 
lediglieh die Bewa.ltigung einer aktuellen Situation dureh Zielantizipation 
und AktiviUitskontrolle, sondernplanende Voraussicht kan/tiger aktuel
ler Situationen und generalisierte Realitiitskontrolle durch Bereitstel/ung 
der Mittel ZU ihrer Bewiiltigung ( M I, S. 250; zu diesem Absehnitt vgl. 
aueh SE, S. 129ff, und EB, S. 204 ff). 

_ Mit der Herausbildung des Arbeitsprazesses erreiehen aueh die hOeh
sten Formen tierischer )Traditionsbildung< aIs sonaIe Weitergabe inner
halb der gesehilderten, komplexen Sozia1systeme (vgl. S. 154) eine neue 
Qualitiit: Die Aneignung-Vergegenstandliehung ist namlieh nieht nur ais 
ProzejJ vorsorgend-eingreifende kollektive Weltveranderung ete., son
dem aueh als Resultat die gegenstiindliche F1xierung von praktischem 
Vertinderungswissen, das sich aus dem eingreifenden Handeln ergeben 
und rur spezifisehen Gestaltung bzw. Optimierung der Vergegenstandli
chung gefUhrt hat. 

LEONTJEW veranschauiicht dies in seinem beriihmren Axt-Beispiel: »Beim 
Benutzen einer Axr ... wird nicht nur dem Ziel einer praktischen Handlung ent
sprochen, sondern es werden auch die Eigenschaften des Arbeitsgegensrandes 
widergespiegelt, auf den sich die Handlung richtet. Der· Hieb einer Axt erprobt 
also untrilglich die Hane des Materiais, aus dem der betreffende Arbeitsgegen
stand besteht. Seine objektive n Eigenschaften werden nach Merkmalen, die im 
Werkzeug selbst Objektiv gegeben sind, praktisch analysien und verallgemei
nert. Das Werkzeug wird damit gleichsam zum Trager der ersten, echten, be
wuf3ten und vernilnftigen Abstraktion, der ersten, bewuf3ten und vernunftigen 
Verallgemeinerung.« (1973, S. 208f) 

Dieses	 in den Vergegenstandlichungen fixierte Wissen bildet einen 
uberdauernden egenstiindlichen Er/ahrun s/undus, auf welehen von 
den Mitglledern der Gese ungsel eit zurtickgegriffen und der zur 
Grundlage weiterer Yeranderungsaktivitaten gemacht werden kann. Die 
Traditionsbildung gewinnt so Zlige einer Kumulation vergegenstandliCh= 
ler esellscha l icher r a run. le ru orm So c er r ahrungsku
mulation ist die laufende Yerbesserung und Spezialisierung von WeFk
zeugen tiber mehrere Generationen, womit gleichzeitg eine Erweiterung 
und Di/ferenzierung praktischer Welterkenntnis, die )in den Werkzeu
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gen steckt<, verbunden Lst (vgl. SE, 1261). Oamit gewinnt aueh die arbeits.· 
teilige Kooperation einen uberdauernden, die jeweils aktuelle Beziehung 
uhersehreitenden Charakter ais in den Prozefl der Erfahrungskumula
lion einbezogene vergegensttindlichte Kooperationsstruktur - zunåchst 
in der Aufeinanderbezogenheit der in den verschiedenen spezialisierten 
Werkzeugtypen vergegenstandliehten Handlungsmogliehkeiten (vgl. SE, 
S. 1361). 

Herausbildung der ,gesellschaftfichen Natur< des Menschen durch 
,Selektionsvorteile< der gesellschaftlichen Lebensgewinnung, damit 
deren Ruckwirkung auf die genomische Information 

Mit der bis hil:rher dargestellten Entwicklung uber den ersten qualitati· 
ven Sprung des Funktionsweehsels zur Werkzeugherstellung hinaus ist 
nun zwar der ProzeJl der Herausbildung vergegenstandliehender Arbeit, 
damit Vergesellsehaftung des Mensehen in seinem Wesen und seiner 
Riehtung benannt, damit ist aber, wie sieh aus der Charakteristik des 
>vierten Analysesehritts< ergibt, die Dominanz des gesellsehaftlieh-histo
risehen Prozesses gegenuber dem phylogenetisehen ProzeJl nieht aueh 
sehon aufgewiesen. 1m Gegenteil: Es ist nieht nur ais Faktum zu beruek
siehtigen, daJl die friihesten Formen der gesellsehaftliehen Erfahrungs
kumulation noch wie die tierischen Traditionsbildungen dem dominan
ten phylogenetischen Prozefl untergeordnet waren und lediglieh Speziali
sierungen zur Optimierung der evolutionaren Anpassungsvorgange dar
stellten; daruberhinaus ist der spater erfolgende Wechsel zur Dominanz 7 
des gesellschaftlich·historischen Prozesses uberhaupt nur als moglich be
greijbar, wenn man auf die Zwischenphase der Gleichzeitigkeit zwischen 
sich herausbildenden gesellschaftlichen Lebensweisen und der fortdau
ernden Beherrschtheit des Gesamtprozesses der Lebensgewinnung von,' 
den phylogenetischen Evolutionsmechanismen zurliekgreift. -v

..1- Vm dies zu zeigen, verdeutliehen wir die Dominanz des biologisehen 
Evolutionsprozesses gegenuber fruhen Formen der Gesellsehaftliehkeit 
zunaehst an seinen negativen Auswirkungen, indem wir die folgenden, 

~.	 seine Einzelanalysen zusarnmenfa.5senden Formuiierungen SCHURlGS 
wiedergeben: 

~j 
»Mit dem erstmaligen Herste//en eines Werkzeugs im TMO isl keineswegs 

der Umschlag yon NalUrgeschichte und menschiicher Geschichte in seiner end
gu/tigen Form vol/z'ogen. Dies ist lediglich die Entstehung des besonderen Na
turverhåltnisses des Menschen. der Arbeir. Aber die Arbeit bestiIJ1.II1k.k~· 

lffKI die Lebensbedingungen der Eruhmensche"n voUståndig. sondern diese biei
ben in ihrer Gesamtheit der Verhaltensaktivitåt noch Naturwesen. Alle fossilen 
Hominiden sind lrotz Werkzeuggebrauchs ausgestorben. DiegeseIlschafrhCh 

< 
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organisierende Kraft des Arbeitsprozesses war zwar faktisch vorhanden, konnte ) 
aber weder fUr die Australopithecinen, noeh den Homo ereetus oder den Nean- . 
derthaler die Wirksamkeit der Selektionswirkung aufheben. Bei al1en drei For
men handelt es sieh um biologische Spez.ialirierungen, die wahrscheinlich auf
grund ihrer kOrperliehen Spezialisation oder durch den Selektionsdruck hOher 
entwicke1ter Hominiden ausgestorben sind, ohne dafi aber der Werkzeugge- \ 

l
braueh diesen ProzeB hatte verhindern kOnnen. Man sollte deshalb klar zwi
schen dem historisch erstmaUgen Aujtreten der Herstellung von Werkzeugen 
und der Durchsetzung jar die gesamte Lebensorganisation, die dann ihre eigent

.\ /jche gese/Ischajtliche Qualitat e,hiJlt, untmcheiden. So/ange Hominiden t,otz 
Werkzeuggebrauchs aussterben, dominieren die biologischen Entwicklun sbe

~o:l • 

~-

~ 

dmgungen aber re gese c a tichen... « (EB, . 

Oer Umstand, daJJ die Frlihmensehen trotz ihrer Ansåtze zu gesell
sehaftlieher Lebensgewinnung noeh >ausstarben<, also der nattitliehen 
Selektion innerhalb des dominanten Evolutionsprozesses unterlagen, hat 
nun eine >positive< Kehrseite. die fUr den Dominanzwecme! zur Gesell
schaftlichkelt von gro']Jter Bedeutung Lst: Oie gese1Isehaftlichen Lebens
formen konnten uberhaupt nur entstehen und sich weiterentwickeln,weil 
sie >Selektionsvorteile< erbraehten, und die >zwischenartliche< Konkur· 
renz, die zum Aussterben bestimmter Horniniden-Fonnen fUhrte, hatte 
gleichzeitig den Effekt, daJJ die Horniniden·Fonnen mit den jeweils im 
Sinne der Lebenserhaltung >besseren< gese1Isehaftliehen Organisations
weisen in der weiteren Phylogenese erhalten blieben: »Die Evolution der 
menschlichen Gesellschaft ist in dieser Phase der Hominisqtion ledig/jch 
'ein besonders erfolgreicher Selektions nterlie t auch den Ge
setzmii i keiten er IO o isc n Selektion.« EB S. 324 

Oies bedeutet alsot daJl der bergang vom ersten qualitativen Sprung
 
dureh Funktionswechs'lt der Miltelbenutzung zur Herausbildung von
 
Werkzeugen ais >Arbeitsmilteln< zum zweiten .qualitativen Sprung des
 
Wechsels von der Dominanz des phylogenetischen zur Dominanz des ge

se/lschaftlich-historischen Gesamtprozesses zwar einerseiiS'(ztim· 8roJle~
 
Teil, s.u.) noeh der Phylogenese mit ihren Evolutionsgesetzen unterliegt:
 

tvf>dererseits aber wirken in dieser Obergangsphase aber den Selektions· ~echanismus die Anstitze zur gesellschaftlichen Lebensgewinnung selbst 
auf die genomische Information, also das >Erbgut< zuriick, So ent· 
wiekelt sich die biologische Funktions rundIa e der Lem- und ·EntWlCÆ
un s ti i . ide 'n lit r enau u di eren ierender Wei


se) immer mehr zur biologischen Funktionsgrund/age filr die Flihigkeit
 
IT zur gesellschajtlichen Or anisa/ion der Lebens ewinnun . per Mensch
 
'.J Wlr ure emen erartigen KumulationsprozeB genomischer Informa


tion mm einzigen Lebewesen, das aufgrund seiner >orls ezi tschen< bio

ogLSchen ntwlck ungspotenzen zur gesellschaft/ichen l ehea'j'gewin.


, nung fåbig ist. Damit darf an dieser Stelle irgendein Gegensatz zwischen
IlrJi.y ,NatUr< und >Gesellschafllichkeit< des Menschen nicht konstruiert wer

l__ \;;:-.c:l. 
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den: Der Menseh gewinnt auf dem phylogenetisehen Wege zur Domi
nam des gesel1schaftlichen Prozesses - nicht in einem metaphorischen, 
sondem im wortliehen Sinne - seine 'gesellsehaftliehe Natur<, d.h. natUr
liehe Entwicklungspotenz Zur Gesellschoftlichkeit - dieses Konzept er
schemt nur deswegen paradox, well die )Gesellschaftliehkeit< der 
menschlicben >Natuf< weder in der traclitionellen Biologie noch in den 
traditionellen Gesellsehaftswissensehaften abzubilden ist, was an der iso
lierenden >Arbeitsteilung< dieser Wissensehaften negt. (Zu diesem Ab
sehnitt vgl. M I, S. 328-331.) 

Vorbereitung des Dominanzwechsels von der phylogenetischen zur 
gesellscJuiftlich-historischen Entwicklung durch >Vbergangsgesetze< 
Zur selbstiindigen Kontinuitiit des gesellschaftlichen Prozesses 

Es ist aIso (wie wir hier vorerst prinzipiell feststellen und spater ausfiih
ren) die phylogenetische Herausbildung der gesellschaftlichen Natur des 
Mensehen, durch welche die bisher dargestellten Entwicklungen zur Ge
sellsehaftliehkeit naeh dem Funktionsweehsel zur sozialen Werkzeugher
stellung moglich waren. Wie aber kgmwt es in der weiteren Entwicklung I 

..~' l zur Dominanz der Gesellschaftlichkeit uber die Phylogenese, und wie ist~ 
\I, leses t zu c ara terisleren? 

Die entscheiden e oraussetzung filr diesen Dominanzwechsel ist 
global gesehen dann gegeben, wenn im ProzeO der Weehselwirkung zwi· 
schen der Herausbildung gesellsehaftlieher Lebensformen und der dureh 
den damit verbundenen Selektionsvorteil verstilrkten biologischen Ent
wicklungspotenzen zur Gesellschaftlichkeit ein Stadium erreieht ist, i!l 
welchem der innere Widers ruch wischen Lebens ewinnun und s . 
stemgefiihrdenden Au nweltbedin un e rue t mehr ledigneh zu phy
logenetlsc en ptimierungen fiihrt, sond rn nur durch Optimierungen 
innerhalb des Prozesses der uber vergegenstandlichende Arbeit vermittel
ten gesellschaftlichen )Traditionsbildung< aufgehoben werden kann. Yi.iI:

\ haben es hier als<%inerseits noch mit Entwicklungen zu tun. die wie die· 
evolutionare Progression an >mittlere Diskre anzen< zwischen S stem-

a azitiit od AuJ1enweltanfor erungen e tinden sind v 1." S. 64 , 
wobei abe dererseits die Pro ression sich nicht mehr Dur tibeT die 
A usmerzun der schl chtest-an e a ten Individuen bzw. Po u/ationen 
VD zleht, sondern durch aktive Anpassung des gesellschaftlichen Le
bens ew;nnun s rozesses an die Au enweltan orderun en v L dazu 
aue ,. 268f und 352 sowie EB, S. 312). 

Derartige Entwicklungsprozesse, die quasi )Obergqngsgrsetzen< von 
der Phylogenese zur Gesel1schaftsdominanz unterliegen, setzen also so
wohl eine dureh vorgangige RUekwirkungen auf die Selektion entstande-
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ne hoehgradige ) Verdichtung< der genomischen Information im Sinne 
der >gesellsehaftliehen< EmWieklungspotenzen des Mensehen voraus, 
wie eine )optimale< Diskrepanz zwischen gesellschqftlichen Entwick
lungsmoglichkeiten und A uflen weltanjorderungen , die mithin weder lur 
Stagnation noch zum Untergang ftihren, sondern in einer Effektivierung 
der (dureh die evolutionare Entwieklung ermog1iehten) gesellscha/tlich 
tradierten Lebensgewinnungsforrnen aufgefangen werden kannen. Dies 
bedeutet, daB hier aufgrund konkreter realhistoriseher Umweltbesehaf
fenheiten die >nattirnehen< Entwieklungspotenzen lur Gesellsehaftlieh
keit, obwohl auf der einen Selte durch evolutioniire Selektion entstan
den, auf der anderen Seite einen ProzeJ3 ermoglichen, in welchem das 
Prinzip der naturlichen Selektion als Entwicklungs/aktor gegenuber der 
Optimierung verallgemeinerter gesellschqftlicher Vorsorge durch Arbeit 
immer mehr zurucktritt. Auf diese Weise ist der Umsehlag von der Do
minanz des (in der GrtiOenordnung von Jahrhunderttausenden sieh voll
ziehenden) phylogenetischen Prozesses zur Dominanz eines dureh die 
Mtignehkeit geplanter Verbesserung der kollektiven Lebenssieherung der 
Selektionswirkung enthobenen, damit selbstiindige Kontinuitiit gewin
nenden gesellschaftlich·historischen Entwicklungsprozesses einge/eitet. 
Die bisherige >Zwischenebene< der Sozialstrukturen und -prozesse (vg1. 
S. 120) sehl_gt hier - wie gesagt - quasi naeh auEen, gewirmt die Ober· 
hand tiber den (gleiehwohl fortbestehenden) phylogenetischen Prozefl, 
wird so bestimmend flir die Entwicklung des Gesarntprozesses. 

Dureh diesen Umsehlag lur Dominanz der tiberindividuellen, tiber 
den Vergegenstandlichungsprozeji vermittelten Erfahrungskumulation 
emsteht ein gernessen an der Selektionswirkung ungleich machtigeres 
und effektiveres Mittel zur Entwicklungsoptimierung in der Groflenord
nung nach kurzeren Zeitriiumen (Jahrtausenden und Jahrhunderten): 
Hier begfnnt ein ProgressionsprozeO, der nieh, nur dureh die geplante 
verallgemeinerte Vorsorge das SelektionsprinziIl··real· ztiliiekgedrangl; 
sondern den ProzeO der seiektionsbedingten organismisehen Merkmals
veranderungen schon durch dessen vergleichsweise unendliche Langsam
keit faktisch bedeutungslos werden lieO (vg1. M 1, S. 350). 

Von der Okkupations- zur Produktionswirtscha/t: Dominanz >inner
gesellschaftlicher< Entwicklungsgesetze 

Zum Zusammentreffen von hochentwicke1ten biologischen Pmenzen zur Ge
sellschaftlichkeit mit den genannten >gunstigen<, neue Formen gesellschaftlicher 
Lebenserhaltung hervortreibenden Umweltverha.ltnissen kam es im Neolithicum 
(der >Jungsteinzeit() - abgesehen von einigen anderen Ursprungsgebieten von 
untergeordneter Relevanz - in bestimmten Gebieten Nordafrikas/Kleinasiens 
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(die deswegen auch ais )Wiege der Menschheit< bezeichnet werden). Hier waren 
einerseits die Waldgebiete aIs die LebensquelIen der bisherigen Jager- und 
Sammlergesellschaften immer mehr zuruckgdreten, andererseits gab es hier au
13erordenllich fruchtbaren Boden. Hinzukam ein hoher Grad yon BevOlkerungs
dichte bei relativ entwickelten sozialen Organisationsformen, was offensichtlich 
die Verbreitung und Kumulation gesellschaftlichen Anderungswissens begitn
stigte und generelI zu einer grolJen Infonnationsdichte der Kommunikation, so 
zur Herausbildung der eesten Formen von Bilderschrift, fuhete (vg!. M l, S. 
280 1). Durch die schnelle Reduzierung der bisherigen Ressourcen w~re hier eine 
evolutionare Anpassung wegen der dazu notigen groDen Zeitstrecken Dicht 
mehr moglich gewesen. Der hohe Stand der biologischen VergeseUschaftungs~ 

Poten7.en, zusammen mit den genannten gUnstigen Bedingungen. ermOglichte 
aber die >Anpassung< an die neuen Lebensverhaltnisse durch eine qualitative 
WeiterentwickLung der gesellschqfrlichen Lebensgewinnung (die damit erstmalig 
in Erscheinung trat): den Obergang von der bloBen >Okkupalionswirtschajl< aIs 
Ausbeutung vorhandener LebensqueUen (Jagdtiere, WaIdfrOchte etc.) wr >Pro-
dulctionswirtschoJl<. also geplanten Herstellung von Lebensmitteln durch Feld
bau und spater Viehzucht. Dadurch kam das gesel/sehaOliche Lebensprinzip de,r 
Verjugung aber Lebensmillell-bedin un n· v rall emeinerler kollekliver 

orsorge erSl vOI/i )au seinen Be r <. Der Vergesellschaftungsgrad der Da~ 

seinsslcherung wuchs durch die Notwendigkeit gemeinsamer Fe1dbestellung, ;" 
insbesondere aber das Erfordernis des kollektiven Baus und ErhaIts von Bewas
serungsanlagen. rapide an; im Zusammenhang damit kam es zur Zentralisation 
gesellschaftlicher Macht. zu ersten globalen Arbeitsteilungen. etwa zwischen 
>Stadt< und >Land<, in der Folge zur Herausbildung eines verselbstandigten 
Handwerks, das durch die Erwirtidiaftung eines bestandigen gesel/sehajl/iehen 
~s (wie die >Zentralverwaltungen< und die neuen Herrschaftsinstan
zen) )miternahrt< werden konnte (vgL M 1, S. 275 bis 283). Durch die Produk
tion von Lebensmitteln traten die Menschen in einem bisher nicht ek n ten ? IAusma13 OlIS der Nalur heraus un l r ure eren gep ante Veranderun e en
a er. was 7.U tIef reifenden Wandlun en er SOZla en Lebensformen Kamrnu· 
nikations· und DenkweJ§en ti ren mullte,. Die Ausgeliefertheit an aktuelle. >zu
fållige< Naturverhåltnisse wurde in neuer QualiuH in Richtung auf die Umwand
lung der Natur in eine >mensehliehe Lebenswell<, die auf konsistente und vor· 
hersehbare Weise die Lebensnotwendigkeiten der GeseUschaftsmitgUeder absi
ehert, Uberwunden. 

Diese dureh Arbeit gesehaffene gegenstandliche J.:ebenswelt, in wel
cher die Mensehen bei der Aneignung der Natur sieh als Produktionsge
meinschaft miteinander ins Verhaltnis setzen, wurde fortan zum gegen
tiber der organismisehen Selbstreproduktion verselbstandigten Trager ei
ner gesellsehaftlieh-historisehen Entwieklung. Die gesehilderten )Ober
gangsgcsetze<, durch welche der Mensch seine Naturverhaftetheit auf 
neuer Ebene libenvand, gingen so in innergesellscha/tliche Entw.ick
lungsgesetZf uber. 

Mit der Kontinuitat der innerges.ellschaftlichen Gesetzen unterliegen

den historischen Entwicklung von Produktionsweisen hat sich der gesell-
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sehaftlieh-historisehe erst endgUltig vom phylogenetisehen ProzeB abge
låst. Die Rilekwirkung gesellsehaftlieher Lebensformen auf die Phyloge
nese, die den Obergang zu einer solchen Kontinuitat erst erm6glichte und 
deren Resultat aIs )gesellsehaftliche Natur< des Mensehen dem Gesell
sehaftsprozell naeh wie vor zugrundeliegt, wird nun flir die weitere Ent
wickiung giinziich bedeutungsios: Diese ist allein dureh geseilschajtiiche 
Krafte bestirnmt, die Veriinderung von neuer Grii'penordnung ermågli
ehen: Wahrend der Prozell der sozialen Werkzeugherstellung vor minde
stens einer Million Jahren (vermutlich sehr viet frtiher) einsetzte und es 
hoehkomplexe Werkzeugkulturen (in denen die )gesellsehaftliehe Natur < 
des Menschen woh1 sehon weitgehend vollendet war) vor 40 000 Jahren 
gab, umfallt der kontinuierliehe gesellsehaftlieh-historische ProzeJJ vom 
Neolithieum an bis heute maxima110 000 Jahre. 

i

Erst mit dieser gesellsehaftlieh-historischen Kontinuitåt ist der Domi
nanzweck"el vom phylogenetischen zum gesellschaftlich-historischen Ge
samtprozeB, der aufgrund des Entwieklungsstandes der evolutioniir go
wordenen Vergesellsehaftungspotenzen schon (vielleicht 30000 Jabre) 
eher moglich gewesen ware, /aktisch val/endet. Dies bedeutet nattirlich 

: nicht, dall damit die Phylogenese vom gesellsehaftlieh-historisehen Pra
I zeB abgeWst worden wiire: Die >Arterhaltung< durch Selbstreproduktion 

ist weiterhin die Grnndlag: allen a!so auch des geseJ1schqftlichga Le
: bens. Die phylogenetische KggtjDUjlJit jst aber von Dun an nur die unspe

zijische Basis der menschliehen Existenz, nichI aber entwicklungsbestim
. mend {iir den Gesamtproze8 der Lebensgewinnung. 
_ Der praktische Fortfall des >riehtunggebenden< Prinzips der Evolu

tion, der matilrlichen Selektion<. komrnt schon grob quantitativ in der 
Zunahme der Menschen von vielleieht einigen tausend an der Sehwelle 
der eigentliehen Mensehheitsgesehiehte bis auf vier Milliarden zum Aus
druek (vgl. EB, S. 254). Der Mensch )braueht< jetzt sozusagen das Selek
tionsprinzip nicht mehr, da (als Selektionsresultat) seine biologisch un~ 
veriindene )Natur< aU die ungemessenen geseilschajliichen Enlwick
{ungspolenzen enlhalt. wfe sie bisher in der Geschichle realisteri und si~ 
cherlich nichi einmal ansalzweise ausgesch6p/t worden sind. Wieweit 
dennoeh dureh den gesellsehaftliehen LebensgewinnungsprozeJl hin
dureh sieh in evoiutiondren GrdjJenordnungen (also in Jahrhunderttau
senden) irgendwelche dureh systematische Tendenzen im Fortpflan
zungsprozeB entstehende Veranderungen der genetischen Information 
durchsetzen, diese Frage ist in unserem gesellschaftlich-historischen Zeit 

horizont kaum beantwortbar. 
Naeh Vollendung des )Dominanzumsehlags< von der Phylogenese 

zum gesellsehaftlich-historisehen Prozell sind per definitionem die spezi
fisehen Charakteristika der Gesellschaftlicllkeit auch flir die Lebensge
winnung beslimmend geworden. Dies heim 1 wie aus unserem methodi
schen Grundsatz sich ergibt, aber nan nicht, dåB dlese spezifika von An
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A

fang an und total In gesamtgesellschaftlichen Proze(1 durchgesetzt sind. "
 
Vielmehr entsteht daraus, daB die spezifisehen Momente dureh den Do-

IV' mmanzwechsel b s . od eworden sind our eme n e Entwlcklun s
lJ.t..h . richtung des Gesarntprozesses (funner Analyseschritt). Dabei mUssen e 
~	 spezifisehen Kennzeiehen der Gesellsehaftliehkeit zwar im realen rustori- . 

sehen Prozell immer soweit wirksarn sein, dall die Erhaltung des Lebens 
auf gesellsehaftliehem Niveau mOglieh ist - andernfalls kano von der 
neuen geseUsehaftliehen Stufe der Lebensgewinnung nieht die Rede sein. 
Dariiberhinaus ist aber die Durchsetzung der Spezl{ika gesellschaftlicher l
Lebenserhaltun - bewu te, vorsor ende r fi. un uber emeinsame !~ 'Jo 
Lebensbedingungen durch o e tive Arbeit etc. in immer mehr Teilbe
reiche des esellscha tlichen Prozesses die Durchdrin un rJ, esam
ten Lebens der esellungseinheit von den Bestimmungen der Gesell
schaftlichkeit, ein vielgestaltiger und vielfach gebrochener Entwicklungs
vorgang, der bis heute nichi abgeschlossen ist!JEs ist kein Widerspruen, 
wenn einerseits festzusteUen ist, dall die gesellschaftliche (nieht mehr die 
phylogenetiseh-naturhafte) Form der Lebensgewinnung durchgehend fUr 
deneeuen gesellsehaftlieh-historisehen Entwiek1ungstyp bestimmend ist, 
und-;6ndererseits gilt, dall die esarnt eseUsehaftliehe Entwieklun Ober 
die Minimalbestirnmungen gese sehaftlieher Le ensgewinnung hinaus lO'"ais ein unab eschlossener Proze . zunehmender Ve esellscha tun zu 

1'/0verste en 15t. - Aueb ruer gilt imObngen, was trOher ( .61 f un 3 
Ober die phylogenetisehe Progression gesagt worden ist: Mit efer Heraus
hebung der al!gemeinen Prinzipien gesellsehaftlieh-historiseher Entwiek
lung ist weder >oonnativ< ausgesagt, dall ein soleher Entwieklungsprozell 
stattfinden mufl, noeh ist behauptet, da/l eine gesellsehaftlieh-rustorisehe 
Entwieklungsprogression tatsaehlieh UberaU stattgefunden hat bzw. 4IC
stattfinden wird, sondern es solllediglieh fallbar gemaeht werden, naeh 
welchen Prinzipien die gesellschaftliche Entwicklung. spferq sie stattfin
det be ri den mufl, was auch das Se reifen der Bedin un en der 
Stagna IOn ozw. es er alls gesellschaftlich-historischer Lebensgewin ~ 
nungsprozesse einschlieBt. 

• l..........;.<tt,..l J-""':ettu-.J ~
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5.4 Methodologische Konsequenzen aus der neuen Qualitiit 
des gesellschaftlich-historischen Gesamtprozesses fur die 
Kategorialanalyse des Psychischen in seiner menschlich
gesellschaftlichen Spezijik 

Begrilndung der Moglichkeit der weiteren funktional-historischen 
Rekonstruktion der bisher herausgearbeiteten psychischen Funk
tionsdimensionen und -aspekte in ihrer neuen Qualitiit ais Momente 
der gesellscha,ftlichen Natur des Menschen 

Naeh dem aufgrund des empirisehen Materials notwendigen Weehsel der 
Analyse-Ebene vom Psychischen auf den Gesarntprozell, dabei der Her
ausarbeitung des Umsehlags von der Dominanz des phylogenetischen 
Prozesses zur Dominanz des geselIsehaftlieh-historisehen Prozesses, hat
ten wir nun zur psyehisehen Analyse-Ebene zurtiekzukehren und die Spe
zink des Psyehisehe auf menschlichem Niveau ais Teilas ekt des esell
se aftlteh-historisehen Prozesses kate orialanalytiseh fallbar zu machen. 

uvor aber haben wir uns zu fragen, wieweit mit Bezug auf diesen neuen 
Gegenstandsaspekt unser bisheriges methodisehes Vorgehen, die ,funk
tional-historische< Ursprungs- und Differenzierungsanalyse. noch ange
messen bzw. ausreichend ist. Wir greifen damit die methodologischen 
VorUberlegungen zur individualwissensehaftlichen Kategorialanalyse aus 
Kap. 1.3 unter BerUcksichtigung der nun erreiehten inhaldiehen Resulta
te wieder auf. 

...... Die Anwendbarkeit des funktional-historisehen Verfahrens im enge
. ~ - ren Sinne ist daran gebunden, dall man die zu analysierenden gegenwar
.~ tigen Erscheinungen als Resultat eines tiber die Weitergabe genomischer 

Information im >Erbgang< vermittelten kontinuierlichen und kumuIati
ven Differenzierungs- und Qualifizierungsprozesses auffassen kann. t 

(Lpamit ise naturlich-nicht behauptet, dall der phylogenetisehe Proze13 als solcher ein 
koncinuierlicher, einsinniger Differenzierungs- und QualifizierungsprozeO sei. Die 
)Phylogenese selbst< verlauft in verschiedenen Evoiutionsreihen, deren jeweils vorlaufi
ge Resuitate hiusichrlich ihrer EntwicklungshOhe kaum vergieichbar sind; auBerdem 
gibt es hier nicht nur )Kominuitat<, sondern auch )Abbruch( (z.B. durch >Ausseerben< 
von Arten). Die fun . na -historische Anal se ist aber eine genetische Rekonstrukt 

J lion. die an einer e enwl1nigen Form als vorHiufigem Resu tat einer einzi en vo u . 
~	 tlonsreihe. namllch der zum enschen ti ren en, ansetzL Damit darf hier mit Bezug 

auf diese einc (anthropogenetlsche) Evolucionsreihe der Endzustand als der vergleichs
weise emwickeltste aufgefaDt und bis dahin Kontinuitåt angenammen werden, da im 
Falle des Abbruchs der Endzustand ja nichL erreicht worden ware. Es geht hier folglich 
nicht um das )Ob(, sandern nur um das )Wie( der kominuierlichen Entwicklung, a(so 
die Herausarbeitung der im Gegenwanigen prasenten bzw. )aufgehobenen< Differen. 
zierungsvorgange und qualiLativen Spriinge. 
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lyse da prinzipiell an ihre Grenzen, wo das Psychische nicht mem nur in 
seinen )biologischen<, sondern in seinen )gesellschaftLichen< Aspekten 
charakterisiert werden soli, da  wie von uns hervorgehoben  der gesell
schaftlich-historische ProzeB ja gerade nieht mem durch die Verande
rung genomischer Information, sondern durch die Veranderung gegen
standlich-sozialer Verl1altnisse qualifiziert iSL 

Nun sind wir aber bei der Heraushebung des qualitativen UmschIags 
\von der Dominanz des phylogenetischen zur Dominanz des gese1lschaft
lich-historischen Gesamtprozesses zu einem (fOr die weitere Analyse zen
tralen) Befund gekommen, durch welchen diese Auffassung ZJI teJatiyi~-
ren i~L Es hat sich namlich gezeigt, daB die zunachst paradox erscheinen
de Frage, wie der phylogenetische ProzeJl aufgrund der ihm inharenten 
Evolutionsgesetze sich in seiner dominanten Funktion selhst zummsten 
der Dominanz des gesellschaftlich-historischen Prozesses >auJler KraTt 
setzen, kann. nur durch folgende empiriseh gestiitzte Annahme kliirbar 
ig; Es muB davon ausgegangen werden, daB zwischen detrsten qua1i

b.ir:iven Sprung (Funktionsweehsel durch Zweck-Mittel-Ver hrung) und 
aem zweiten quålitativen Sprung (Qgmjnanzwechsel vom phylogeneti
schen zum gesellschaftlich-historischen ProzeJl) zur Menschwerdung die 
gesellschaftliche Lebensgewinnungsform in ihren Anfiingen aufgrund 
der damit verbundenen interspezifischen Selektiol15vorteiLe noch auf die 
genomisehe Information zuruckgewirkt hat, womit die biologischen Po
tenzen zur Gesellschaftlichkeit, die dem Mensehen als einzigem Lebewe~ 
sen eigen sind, sich als seine gesellschaftliehe Natur herausbilden konn
tEJ, Nur durch diese Annahme 1st die gangige Aporie, daB man dem 
Menschen mit seiner vermeintlich bLoB >biologischen< Natur gleichwohl 
die Fiihigkeit zur gesellschaftlichen Lebensgewinnung zusprechen muJl, 
somit seine Gesellschaftliehkeit als etwas dem Menschen AuJlernches, 
)Zus:1tzliches<, von seiner wirklichen sinnlich-praktischen Existenz Ab~ 

gehobenes verkurzt - nicht nur spekulativ, sondern mit Bezug auf den 
naturwissenschaftLich erklarbaren empirischen Menschwerdungsprozefl 
_ •• ~._~.."'_ ..I~_ A •• &"._._; __ ~ -1 __ "IT __: .... I•• __ _ •••:~ ..... l-. ..... ~ .l'I.T.....:_I: .....1-.I.~: ... •• _-1 

Diese Argumentation ist nur richtig zu verstehen, wenn man sich ver
gegenwartigt, daB >genomische Information< auf psyehischem Spezifi
tatsniveau grundsatzlich nur aus den wirklichen Lebensaktiviliiten der 
Organismen in ihrer artspezifischen Umwelt, also (wie frOher gesagt) aus 
dem >Organismus-Umwelt-Zusammenhang<, inhaltlich entschliisselbar 
ist: Nur bei BerOcksichtigung dieses Umweltbezuges sind die biologische 
Funktion der genomisch praformierten Aktivitåtsformen bzw. Lernmog
lichkeiten, damit auch die evolutionsgesetzliehe Entstchung und Veran
derung genomischer Information, fafibar und so der )Informationsge
halt< der Information zu bestimmen. Wenn man hei der Untersuchung 

.. 

j 
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der genomischen Information vom Bezug auf die artspezifrsche Umwelt 
absieht, so abstrahiert man dabei vom psychischen, ja sagar noch weiter
gehend vom biologischen Spezifitatsniveau und kann so nur U115pezifi
sche, etwa biochemische, Charakteristika der Aufnahme, Speicherung 
und des Abrufs der genomischen Information erfassen. 

Dies gilt, sofem dabei die genomisehe Information sich noch evalu
tionsgesetzlich veriindert, prinzipiell auch dann, wenn die Umweit von 
den Organismen/lndividuen in immer hOherem Gnir/e durch gegen
stiindliehe Tiitigkeit in Fruhformen gesellschaftlicher Arbeit urngestaltet 
wird, also die Anpassung der Organismen an die Umwelt in die Anpas
sung der Umwelt an die Organismen iibergeht, und so aus dem Organis
mus-Umwelt-Zusarnmenhang sehlieJlnch ein >Mensch-Welt-Zusammen
hang wird: Auch hier ist die Analyse der Umwelt- bzw, Weltbeziehungen 
der Organismen/lndividuen und deren Funktion fUr die Lebensgewin
nung der Schliissel fUr die inhaltliche Bestimmung der genomischen In- . 
formation auf psychischem Niveau, ~lange die Gesamtentwicklu!ll!j 
noch durch Mutation und Selektionete, dominiert ist,'hat die Um
welt/Weit aer Organismen/Individuen - auch, soweit sle dureh gegen
stiindliehe gesellsehaftliche Arbeit veriJndert ist noeh den Charakter 
und die Funktion einer >arts ezi ISchen (. 

Wenn wir aufweisen, au em Wege vom >FunktionswechseI< 
mm >Dominanzwechsel< einerseits die soziale Werkzeugherstellung im
mer mem in Fruhformen gesellschaftlicher Arbeit ilbergeht, sich anderer
seits dabei durch die so entstehenden besonderen interspezifischen Selek
tionsvorteile die genomische Information zur >gesellschaftlichen Natur, 
des Menschen verdiehtet und qualifrziert, so gehen wir also nicht anders 
vor ais in den funktional-historischen Analysen >unterhalb, des Mensch
werdUngsprozesses auch. Wir beritcksichtigen dabei, \Vie stels. die jewei
ligen besonderen ZOge der artspezifischen Umwelt, aus der die Differen
zierungs- und Qualifizierungsprozesse des Psychischen sich ableiten las
sen. Der Umstand, daB dies in diesem Fall Umweltveranderungen durch 
Friihformen gesellschaftlicher Arbeit sind, ist nichI unserer Verfahrens
weise geschuldet. sondem ein inhaltlicher Befund, Der Terminus >geseIL
schaftliche Natur< des Menschen ist also kein pseudodialektischer Trick, 
durch den das, was real unvereinbar ist, in paradoxer Rede verbal zusam
mengezwungen wird, sondem Resultat einer naturwisssenschaftlich 
ausweisbaren Begriffsbildung.' 

I Wir ni.umen al!erdings ein, daB es dernjenigen, der in seinern Denken der traditionellen 
wissenschaftlichen Arbeitsteiiung verhaftet 1st, schwer fallen muil, dies zu begreifen; 
und zwar nicht nur dem Biologen, der in den Kategorien seiner Wissenschaft keine 
MOglichkeit sieht, so etwas wie >Gesellschaftlichkeit< abzubilden, sondem auch dem, 
wornQglich kritischen, Sozialwissenschaftler, der meim, die Analyse gesellschaftlicher 
Phånomene schlieOe ein naturwissenschaftliches Vorgehen aus, und der die Bezeich~ 

1
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Aus dem Gesagten geht hervor ,daJJ wir im folgenden - soweit es dar
um geht, die mit der Herausbildung der gesellschaftlichen Natur des 
Menschen einhergehenden qualitativen Veritnderungen des Psychischen 
herauszuarbeiten - die Resu/lale unserer blsherigen funkliona/-hlslo
rlschen Differenzierungs- und Qua/ijizierungsana/yse des Psychlsehen 
aufgrei/en und unter den g/eiehen melhodlsehen Leitgesiehlspunklen 
(vgl. S. 48 fl) weiterenlwickeln karmen: Die menscWich-gesellschaftliche 
Stufe des Psychischen karm nitmlich, wie dargelegt, ais hOehsle (sieh 
se/bst au(hebende) Auspriigungsform des durch genomlsche Informalion 
geIragenen kontinuier/ichen phy/ogenellschen Enlwick/ungsprozesses 
des Psychlschen aufgefajJt werden wie wir i Isher . -hlslo
rlsch rekonstruierl a n. Dies bedeutel, daJJ wir all die auseinanderge
legten psychlschen Funktionsdi/ferenzierungen. wie sie durch den erslen 
gro,Pen Qua/iliilsumsch/ag zur individuel/en Lem- und Entwick/ungsfii
higkeit sich veranderI und bis an die Schwelle zur Menschwerdung wei
terentwickelt haben, bei der kategorialen Aufschliellung der menschli
chen Spezifik des Psychischen aufgreifen und daraufhin analysieren 
miissen. welche neuer/ichen qua/ilativen Veriinderungen sie mit der Her
ausbi/dung der >gese//schafl/iehen Nalur< des Menschen zwlschen den 
beiden qua/ilaliven Spriingen zur Menschwerdung durchmachen. 

Damit ist gleichzeitig die Frage geslellt, wie die bisher herausgearbei
teten untersehied/ichen Spezijiliilsniveaus verschiedener psychischer Di
mensionen bzw. Funktionsaspekte, die im Stadium der individuellen 
Lern~ und Emwkklungsfahigkeit auf vormenschlicher Ebene prasent 
bzw. aufgehoben sind, nun ihrerseits in der >historischen Gegenwiirtig
keie< der mensch/ieh-gesel/schafl/ichen Lem- und Enlwiek/ungsfiihigkeil 
als in neuem qualilat;ven Zusammenhang priisent bzw. aujgehoben be
trachtet werden konnen. Mithin geht einerseits in der weiteren Analyse 
von unseren bisherigen Resultaten nichts verloren. wobei wir allerdings 
andererseits die qualitativen Besonderheiten der >menschlichen< Spezi/ik 
der bisherigen psychischen Funktionsdifferenzierung scharf herausanaly
sieren mlissen - auch die menschliche Besonderheit der mehr oder wenL
ger unspezifischen Funktionsaspekte aufgrund der neuen qualitativen 
Zusammenhange, in denen sie nun stehen. 

nung )biologisch< ledigiich als Gegenbegriff zu >gesellschaftlich<, oder gar zur Ausgren
zung irrelevanter bis schi:1dlicher Sichtweisen benutzt, mithin glaubc, sich um biologi· 
sche Tatbestande weder kl1mmern noch etwas daniber wissen zu milssen (und so letzt~ 

lich auch von >Gesellschaft< nicht ailzuviel vemeht). 
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Aus dem Dominanzumsch/ag gegenfiber der Phy/ogenese en/Sle
hende Grenzen des funk/iona/-his/orischen Vorgehens bei der ka
/egoria/en Erfassung des Psychischen a/s Aspek/ des gesel/schajl
/ich-his/orischen Gesamlprozesses 

N/!;Durch den Aufweis, daJJ - aufgrund der Wechselwirkung zwischen der 
Herausbildung gesellschaftlicher Arbeit und der Verdichtung genomi
scher Information bei der Bntstehung der >gesellschaftlichen Natur< des 
Mensch.en zwischen den beiden qualitativen Sprungen zur Menschwer
dung - die funktional-histori"sche Rekonstruktion des Psychischen auch 

~I zu dessen >menschlich<-gesellschaftlicher Qualiflzierung vorangetrieben 
werden karm und mufl, haben wir imp/izit g/eichzeitig die Grenzen der 
Reichweile des funkliona/-hls/orlschen Verfahrens bei 
ung der mensch/ichen Spezi lk des P. . ch markierl. Diese Gren

zen ergeben SlC araus, dall wir den zweiten gualitativen Sprung des 
OmscWags zur Dominanz der menschlich-gesellschaftlichen Qualititt des 

~ P"sychlschen rucht direkt angehen konnten, sondern dazu die Analyse
-+ '4t ebene wechseln und zunitchst den Umschlag von der Domiitanz des phy
~ 
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logenetIschen mr Dominanz des geSellschafthch-histonschen Gesamt· 
prozesses rekonstruieren fiuBten, da nur Ruf diesem Umwe die neue 

ua lliil des PSYC ISC en a/s Asoekl er neuen ua lliil des Gesamlpro
zesses herauslJebbar ist: Wenn mitbzw. nach dem Dominanzumschlag 
zur >menschlichen< Qualititt des Psychischen zugleich der phy/ogeneli
sche Prozell seine Dominanz zugunsten des ese//scha tlich-hlslorlschen 
Prozesses ver lert, arm ann le aus dem nun dominanten esellscha t-
IC -hlslOrischen GesamlprozejJ sich ergebende besondere aliliil des 
:s c ischen als > unktiona/-historisch< 

aufgewiesen werden. Dies deswegen nicht, weil die Rekonstruierbarkeit 
gegenwartiger Erscheinurigen als Resultat eines einheitlichen geneiischen 
Differenzierungsprozesses eine kontinuierliche Weitergabe genomischer .te 
Information vo~aussetzt, die aber an den phy/ogenetischen ProzeD. der 1. .$6 
nun seine Dominanz verloren hat, gebunden ist. ~ 

Die funktlonaI-histonsche Analyse der qualitativen Veranderungen let'", 
des Psychischen in Richlung auf die menschlich-gesellschaftliche Stufe 
(im Aufgreifen aller blsher genetisch rekonstruierten Differenzierungen 
und Qualifizierungen) ist also soweit moglieh und uner/iijJlich. wie zwi
sehen den beiden >qualitaliven Sprungen< die gesellschaflliehe Spezifizie
rung des Psychischen noch als Moment der sich phy/ogenetisch heraus
bildenden >gese/lschajtJichen NafUr< des lVfenschen angesehen werden 
kann. Das funktional-historische Verfahren findet aber da seine Gren
zen, wo nach dem Dominanzumschlag Zllm gesellschaftlich-historischen 
Prozell die gesellschaftliche Produktion keine selektionsbedingte Rtick
wirkung mehr auf die genomische Information hat, also die >gesell
schafeliehe Nalur< des Menschen sich niche rnehr phy/ogeneeiseh ent
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~s!reU SOnder" ihreryeits die bio0giyche Potenz des Menschen zur se
sellseha tliehen Produktion also dessen fIberindividuelle esellseha 1
lieh-historisehe Lem- und Entwieklungsjlihi kelt ausmacht da ei der 

rgarnsmus- ~mwelt Zusammenhang endgjiltig in den gesellsehaft/iehen 
Menseh- Welt-Zusammenhang umgeschlagen ist. Wiilirend also die quali
tativen Anderungen der iiberkommenen Funktionsaspekte des Psychi

/. schen auj dem Wege rur Dominanz der gesellschaftlich-historischen Le
..... \ bensgeWiririung m ?mem ersten methodisehen Sehritt junktional-hi

.. storiseh rekonstruiert werden mussen, sind die ais dominant durehgesetz-1 It~esellschaftlichen SpezifIka des Psychischen, die skh aus dessen Ver
~ IllitfiJis zum dominanten gesellschaftlich-historischen GesamtprozelJ er

geben, in einem zweiten methodisehen Schritt jenseits der funktional-hi
"". S. storischen Rekonstruktion der Psychogenese zu bestimmen. . 

Um die Eigenart dieses zweiten methodischen SChrit~ anzudeuten, I liJ!, 
vergegenwartlgen Wlr uns den grundlegenden Unterschie des Verhalt

~.nisses GesamtprozelJ/Organismus bzw. Individuum bei Dominanz des 
phylogenetischen und des gesellschaftlich-historischen Prozesses. Im 

J ll-"", ~hYIogenetiSChdominierten EntwicklungsprozelJ ist die Systemerhaltung 
~ - er Organismen-Population die funktionale Grundlage, und die Einzel

organismen sind lediglich Elemente dieser Population, zu deren Erhal
~: tung sie durch ihre Selbstreproduktion und Mutagenitat, die den selek
~ tionsbedingten OptimierungsprozelJ der Umweltanpassung ermOglichen, 

beitragen. Die Erhaltung oder Vernichtung des EinzelorganjswlIs baben 

j
dabei keinen selbstandilien funktional~n Stellenwert: son~em bestimmen 
SJch m lhrer FunktIOnalltat ausschllelJhch danach, Wlewelt der Effekt der 
Erhaltung der Organismen-Population auftritt t sind also yom Organis
mus aus gesehen zufallig. Dieses Verhiiltnis kehrt sieh nun mit der DoRri
nanz des gesellsc '-histonschen Prozesses geradezu u . Indem die 

'h_'1. Indivl uen beginnen, in gemeinschaftlicher Umwe tverfiigung ihre Le
~ bensmittel und Lebensbedingungen selbst zu produzieren, ist hier die I)" 

Existenzerhaltung der Einzelindividuen das beW11llt angestrebte Ziel, das 
allerdings nur iiber die Beitrlige von Einzelnen zur Produktion und Re
produktion des gesellsehajtliehen Lebens, das die je individuellen Le
bensmittel und -bedingungen einsehlieflt, erreicht werden kann. ~t fJ~ li~\u. ~ist zur Qualifizierung des Psychischen als Teilaspekt des gesellschaftlich

~ . - historisch dominierten Gesvmtprgzesses sin neuer Interpretationsrah
: ~ men erforderljs;h, der die bei der funktional-historischen Analyse irnpli ri· 
· ~ nene Interpretation des Verhaltnisses GesamtprozeBIOrganismus ilberp s.~· 

schrelter,. 105' 
Zur Verdeutlichung dieses lmerpretationsrahmens ist der dargelegte 

Umstand heranzuziehen, aai3 die Menschen, indem sie gemeinschaftlich 
ihre Lebensmittel und -bedingungen produzieren, in gesellschaftlicher 
Arbeit eine neue gegenstiindlieh-soziale Realitiit schaffen, die (als >Nach
auIJen-Stiilpung< der vorrnals tierischen Sozialstrukturen) nunmehr an

, .~.'. ~> --.,..........:
 

J'" l3 
~&-
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stelle der genomisehen Injormation der Triiger des historisehen Prozes
ses wird. Darnit gewinnt die produzierte gegenstaPdliche Realitat durch 
die Art, wie sie vom Menschen in eingreijender Naturverlinderung ge
schaffen wird, obwohl sich in ihr die psychischen Lebensnotwendigkei
ten der Menschen vergegenståndlichen, den Charakter einer objektiv
materiellen Wirkliehkeit mit objektiven 6konomisehen Strukturen und 
aus ihnen sieh ergebenden sozialen Verhliltnissen; sie ist also ais solche 
kein primarer Dsyehischer Tatbestand, sondem hat ais von Menschen ge
sehaffene Lebenswelt der Individuen lediglieh einen psvehischen Aspekt. 
Der individuelle Mensch [mdet also einerseits die gesellschaftlichen Ver
haltnisse "ais iiberindividuell-objektiven Tatbestand vor \lIld realisi~ an
dererseits die darin vergegenstaPdlichten Mllgllchkeiten/Notwendigkei
ten der individuellen Daseinssicherung etc, in seiner personalen psychi
Schen Lebenstatigkeit und Weltbeziehung, womit er gleichzeltig an der 
Reproduktion und Veriinderung der gesellschaftlichen Yerhaltnisse teil
hat (s.u.). ,11..

'-LY 1m objektiv-materiellen GesellschaftsprozelJ erwuchs 1m historischen V 

. Gang der G /se tstheo" (bzw. unter unseren Prarnissen dem histo
risehen Materialismus) . se tand. Dies bedeutet nun 
aber, daIJ wir bei der QualifIzierung des Psychischen aus dessen Verhalt
nis zum esellschaftlich-historischen GesamtprozelJ die Bezugsebene der 
in IVldualw· 'Se . e

sellsehaftstheoretisehe Bezugsebene zu iiberschreiten haben indem wir 
zuniichst die objektiven Charakteristika des Verhåltnisses zwischen Indi
viduen und gesamtgesellschaftlichem Produktions- und Reproduktions
prozeB, also des gesellschaftlichen Mensch-Welt-Zusarnmeghangs auf
weisen und erst au dieser Grundla e dessen s chischen As ekt heraus

eben. 
-rue von uns benannten zwei methodischen Schritte der >menschlich<

er - . gesellschaftlichen Qualifizierung des Psychischen sind so zu konkretisie
~ , ren:$tuhachst sind die bisher genetisch herausdifferenzierten Funktions

aspekte des Psychischen samt ihrer ersten qualitativen Veranderung zu 
Aspekten individueller Lem- und Entwicklungsfahigkeit bis an die 
Sehwelle zum Dominanzumsehlag Vom phylogenetischen zum gesell
schaftlich-historischen ProzelJ auf die mit der Herausbildung der >gesell
schaftlichen Natur< des Menschen entstehenden neuerlichen qualitativen 
Veranderungen hinjunktional-historiseh zu analysieren1Sodann sind die 
so erlangten Resultate fiber gesellsehajtlieh geriehtete Qualijizierungen 
der psyehisehen Dimensionen und Funktionsaspekte daraufhin zu analy
sieren, welche Zuspitzungen bzw. weiteren quatitativen Bestimmungen 
der Gesellsehaftliehkeit den Funktionsaspekten etc. aus ihrem Verhiiltnis 
zum dominant gewordenen gesellsehajtlich-historisehen Gesamtprozej1 
erwachsen. Dies geschieht dadurch, daIJ zunachsJ das Verhitltnis Indivi
duumlgesellsehaftlieher Produktions- und ReproduktionsprozeO, also 
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der gesellschajtliche Mensch- Welt-Zusammenhang in den jeweils rele
vanten Momenten ais objektiv-materielles Verhiiltnis gesellschajtstheore
tlsch erfaJlt wird, und sodann von da aus die psychlschen Funktions
aspekte individueller Lem- und Entwieklungsjiihigkeit daraufuin inter
pretiert werden, welche aber die bisher erarbeiteten hinaurgehenden ge
sellsehajtlichen Spezifizierungen sich aus dem objektiven Verhiiltnls In
dividuum/gesellschajtlich-historlseher GesamtprozefJ, dessen psychlsehe 
Momente sie sind, ergeben. Die zur Aufschliellung der menschlich-gesell
schaftlichen Spezifik des Psyciusehen zu erarlJiifenden individualwissen~ 
schaftlichen Kategorien mlissen also nicht nu~e neue QuaIitiit der:: vor
ganglg ausdIfferenzierten psychischen Funktionsaspekte beim Umschlag 
zur gesellschaftlichen Entwicklungsstufe erfassen; sie mtissen darin zu
gle~cllrvermittlungskategOrien darstellen,. in wel~hen die Vermittlung
ZWlSihen den obJektlven d.h. matenell-okonormschen etc.)'und den 
psye ISe en estlmmungen des gesellschajtlichen Mense -Welt-Zusam
menhangs adaquat be rifflich ab ebildet ist. Daraus ergeben Slch tiber 
die frtiher f) benannten >junktional-hlstorlsehen< Leitgesiehts
punkte der Bestimmung der Grundjorm und genetlschen Ausdifferen
zierung des Psychischen sowie der Bestimmung des Verhiiltnisses ver
schiedener qualitativer Spezijitiitsniveaus des Psyehlsehen hinaus noch 
weitere Leitgesichtspunkte der individualwissenschaftlichen Kategorial
analyse j~s des funktional-historischen Verfahrens. 

Bestimmung des Grundverhiiltnisses der gesamtgese/lschaftlichen 
Vermitteltheit individueller Existenzerhaltung in seine;,," ps'jichT

b) schen Aspekt als weiterer kategorialanalytischer Leitgesichtspunkt 

....,.-.;, 

cWl 
~"I 
~.... 

In dem Grade der Durchsetzung der nach dem ,Dominanzumschlag< be
stimmend gewordenen gesellschaftlichen Lebensgewinnungsfonn gegen
tiber den noch naturwlichsigen Formen sind - wie dargestellt - die Le
bensmittel und -bedingungen der jeweils Einzelnen gleichzeitig perma~ 

nentes Resultat der durch die Gesamtheit der Einzelnen getragenen Pro
duktion und Reproduktion verallgemeinert-gesellschaftlicher Lehensmit
tel/-bcdingungen. Qor individuelle Menseh steht damit zu den geseIl
schaftlichen Verhaitnissen in einer doprelten Beziehung: Auf der einen 
Seile sind sie die vorgefundenen Voraussetzungen seiner individuellen 
Existenzsicherung, und auf der anderen Seile muQ er durch seinen Beit~ag 

zur gesellschaftlichen Lebensgewinnung diese V~aussetzun en s iner • 
dlvlduellen Existenz produzieren un repro UZlertn heJfen. Von fUr uns 
zentraler Bedelltung ist dabei der Umstand, daJl drese beiden Momente in 
dem MaJ)e, wie so die mattirliche< organi:~~~ der Lebensgewinnung 
durch Funktionsteilung gegentiber der ge,_haftliChen Organisation 

. ø~~.J.JJ.:,I..,;- . ,'., >\..~-.-~~ 
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J

der Lebensgewinnung durch ArbeitssteiIung zurilckuitt, immer stl1rker 
auseinandertreten und sieh gegeneinander verselbstl1ndigen: Es istein 
wesentliches Charaktenstlkurn aes fortschieltenden Vergesellschaftungs
prozesses, daJl hier die produzierten Lebensmittel/-bedingungen 1m 
Prinzip allen Gesellsehajtsmitgliedem zur VerjUgung stehen, unabhiingig 
davon, ob sie an deren Produktion beteiligt waren (der Umstand, daIl 
dies durch den Klassenantagonismus eingeschrankt ist, ist dabei kein all
gemeines Merkmal gesellschaftlicher Produktion und Reproduktion, 
sondem ein historisch bestimmtes Merkmal von okonomischen und au-
Ilerokonomischen MachtverhiiJtnissen, s.u.). , 

Man karm hier also von einer durch die arbeitsteilige Struktur beding
....;r.( - ten Durchbrechung der Unmittelbarkeit des Zusammenhangs zwischen 
141- der Sch,iHung von LebensnuttelDJ-be&ngungen und deren Gebrauch/ 
~ Nutzung durch das jeweils gleiche Individuurn sprechen: Der EinzeIne ist 

Ic:

i 
I 

zwar einerseits an der Schaffung verallgemeinerter gesellschaftlicher Le
bensmiigIlchkeiten beteiligt, und er erhalt und entwickelt andererseits sei
ne individuelle Existenz durch Realisierung der so geschaffenen gesell
schaftlichen LebensmogIlchkeiten, der Zusammenhang zwischen diesen 
beiden Momenten ist aber nicht direkt vom jeweils Betroffenen herge
stelIt, sondem ist gesamtgesellsehaftlieh vermittelt: es hang! von dem 
Grad und der An der Organisation der arbeitsteiligen gesell§Chaftlichen 
Verhaltnisse ab. wie die Form des individuellen Beitrags zur gesellschaft
lichen Lebensgewinnung und die MOglichkejten PIT indjyjdueIJen Exi
stenzsicherung und -entwickhmg mjtejnander in Bezjebupg §leben 

Die damit skizzierte ,Unmittelbarkeits-Durchbrechung< und gesamt

k-cw.: ten methodischen Erfordernissen die psychischen Funktionsdifferenzie---- rungen und -qualifizierungen, wie sie im Aufgreifen der bisherigen Re
sultate in ihrer gesellschaftlich gerichteten Besonderung funktional-hi,01} 
storisch zu rekonstruieren sind, unter Einbeziehung des >Dominanz
wechsels< dartiberhinaus ais psychlsehe Aspekte des objektiven Grund-J 

1 verhitltnlsses der gesamtgese/lsehajtliehen Vermitteltheit individueller c<e..J 
Exlstenz faJlbar werdenD ~ , 

iItt."..~ 
, ~ 

l In der Charakterisierung der von uns zu erarbeitenden Kategorien als Vermittfungska- ~ • 
legorien zwischen den malerieU;jkonomischen und den psychischen Bestimmungen 
des Mensch-Welt-Zusammenhangs und unserer Rede von der gesamtgesellschaftlichen 

gesellsehajtliche Vermitteltheit der Schaffung und der Nutzung von Le_~ 
bensmitteIn!-bedingungen durch die arbeitsleilige Organisation der ge
sellschaftlichen Produktion/Reproduktion karm, da es dessen Spezifik 
nach dem ,Dominanzurnschlag< ausmacht, ais objektives gesamtgese/l
sehajtliehes Grundverhiiltnls des Individuurns im gesellschaftlichen 
Mensch-Welt-Zusammenhang betrachtet werden. Bei unseren weiteren 
kategorialanalytisehen Bestimmungen mtissen also gemall den dargeleg

.'),:: 

'----

l
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Damit sind die friiher IS 59 ro benannten traditionell-psyeholo
gisehen Vorbegriffe hinsichtlieh ihrer kategorialen Implikationen iiber 
die gesehilderten funktional-historisehen Aufsehliisselungen hinaus noeh 
unter einem weiteren Gesichtspunkt in ihrer >gegenwartigen Historizitd!< 

~"I zu durehdringen: In den psychologischen Yorbegriffen karm als Konse
. ...... quenz der friiher dargelegten >ahistorisehen GegenstandsverfehIung< die 
.'1;\ mensehnehe Lebenswelt nieht als in geseJlsehaftlieher Produktion- und 
~'. Reproduktion entstanden, als von Mensehen fiir Mensehen gesehaffen 
(..:.0, begriffen werden, sondern sie ist nur ais matiirliche< Umwelt abbildbar, 
~_ was sich in der (wenn auch teilweise verdeckten) Universalitiit der >Reiz<
~.Kategorie, in welcher Weltgegebenheiten nur als unmittelbare Einwir

kungen auf den Organismus gefant werden kannen, ausdriiekt. Demge

~s· man kann die personale Lebensbewaltigung hier nur als individuelle oder
 
~.soziale Aktivitlit innerhalb einer als >natiirlich< vorgefundenen Umwelt
 
~)	 abgebildet werden, wobei die Aktivitaten der Individuen jeweils unmit

telbar auf die eigene Daseinsbewaltigung und Existenzsieherung (bzw.
 
die einer in unmittelbaren Beziehungen stehenden Gruppe) gerichtet
 
scheinen.
 

Aufgrund dieser kategorialen Besehrankung sind dann aueh die da
rauf basierenden theoretischen Konzepte tiher menschliches Lemen, 
Kognitionsprozesse, Emotionalitat, Motivation etc. so gefaBt, als ob die 
Mensehen lediglieh fahig, bediirftig etc. seien, ihr Leben dureh unmittel
bar darauf bezogene Aktivitaten in der >natiirliehen< Umwelt lU bewalti-

II	 gen. Es bleibt sehon aufgrund der Art der Begriffsbildung radikal unver
~ I	 stiindlich, wie Mensehen mit so besehrankten Fahigkeiten, Bediirfnissen 

etc. in der Lage und bereit seili kiJnnen, dureh individueJle Beitrage lUr 
geseilschaftlichen LehensgewirulUng die Voraussetzungen ihrer eigenen 
Existenzsicherung mitzusehaffen, also aktiv zu werden, ohne dan die da
bei an estrebten Resultate in unmittelbarem Zusamrnenhang mit ihren je 
aktuellen Lebensnotwendigkeiten und Bediirftlg enen stehen. Die >Men
sehen< sind in den traditionell-psyehologisehen Yorbegriffen also so kon
zipiert, dan >... die Produktion und Reproduktion des Lebens unter ge
sel/schaftlichen Bedingungen durch solche ,Menschen 'weder inauguriert 
noch erha/ten werden kbnnten, so daB unsere gesellschaftliche Existenz, 
obwohl sie doeh real ist, gleichzeitig als unmiJglich erseheint. Da die 
mensehlieh-geseJlsehaftliehe Lebensgewinnungsform hier auf vor

lichen Vermilrelrheit individueller Existenz sind unterschiedliche Instanzen, lzwisehen( 
denen hier )vermiUelt< ist, angesprochen: Einmal eben materielle und psyehisehe Be
stimmungen, zum anderen gesamrgesellschaftliche und individuelle Bestimmungen, die 
wiederum in ihrem objektiv-materiellen und in ihrem psyehisehen Aspeh (Verminlung 
im ersten Sinne) gefafic werden konnen. Wir verzichten auf eine lerminologische Abhe )1
bung der beiden Vermittlungsanen, da sieh jeweils eindeutig aus dem Darsrellungskon
text ergeben dlirfte, wekhe Art von Vermin[ung gerade gemeint ist. 
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mensehIich-organismisehe Weisen der Lebenserhaltung unter matUrli ; 
ehen< Bedingungen heruntergebraeht ist, ist der ,homo psyehologieus( 
tatsaehlieh ein auf gesellsehaftliehem Niveau ,lebensunfiihiger Homun
culus, und die ErkenntnismiJglichkeiten, Fiihigkelten, Bediirfnisse, die 
ihm von der traditionellen Psychologie zugestanden werden, sind tat 
saehlieh quasi ,Letalfaktoren'( (HOLZKAMP 1977, S. 83). 

Weil aufgrund der von uns zu leistenden Entwicklung individualwis
sensehaftlieher Kategorien dureh die Erfassung der gesamtgesellschaftli
ehen Vermilteltheit individueller Lern- und Entwicklungsfahigkeit in ih
ren versehiedenen funktionalen Aspekten der traditioneJl-psyehologisehe 
Sehein der naturhaften Urullittelbarkeit mensehlleher Lebenstatigkeit 
durehdringbar werden soli, muO aueh in diesem Aspekt die beschriinkte 
Aussagekraft der traditionel/en Psychologie mit Bezug auf Individuen, 
soweit sie innerhalb der biirgerliehen K1assenrealitat von der Einsieht 
und Beeinflussung gesamtgesellsehaftlieher Bestirnmungen der eigenen 
Existenz ausgeseWossen und auf individuelle Daseinsbewaltigung unter 
gesellsehaftliehen >Naturverhaltnissen< besehrlinkt sind, reinterpretier
bar sein (s.u.). 

Leitgesichtspunkt der Konkretisierung der gesamtgesellschaftli
chen Vermitteltheit individueller Existenz auf deren lage- und po

0/ sitlonsspezijische A uspriigung 

Mit dem DominanzumsehIag vom phylogenetisehen lUm geseJlsehaft
lich-historischen Gesamtproze/3 ist nicht lediglich ein neuer >Zustand< er
reicht, sondern hat sich ein neuer >Entwick/ungstyp< herausgebildet, 
namlich eine Art von Entwlcklung, die rucht mehr durch Evolutionsge
setze und dureh die Differenzierung und Yerdiehtung genomischer Infor
mation bedingt, sondern dureh die vom Mensehen gesehaffenen gegen

ilt standlieh-sozialen Yerhliltnisse getragen ist. Die Bestirnmungen der naeh 
/. '-.11' dem DominanzumsehIag erreichten gesellsehaftlieh-historisehen Stufe 
"-{Itt,... kannen demgemåJl keine Bestimmungen fIxer Tatbestande oder Yerhalt
~ 'nisse sein, sondern nur Richtungsbestimmungen des neuen Entwick 

J,lungst:æs: Dies entsprieht der Charakteristik des 1etzten Sehrittes inner
halb des friiher dargelegten >Fiinfsehritts< der Herausarbeitung qualitati H 

!. l gfver Spriinge in der Phylogenese. Das bedeutet aber, dan die Herausar
beitung der Konsequenzen, die sieh aus der gesamtgesellsehaftliehen Yer
mitteltheit individueller Existenz fUr die mensehliehe Spezifizierung des 
Psychischen in seinen verschiedenen Funktionsaspekten ergaben, aIs wei
terer Leitgesiehtspunkt fUr die anschlienende Fortsetzung unserer Kate
gorialanalysen noch nicht hinreichend ist. Vielmehr miissen die a//gemei
nen Bestimmungen des psyehisehen Aspekts dieses gesellsehaftliehen 

~ Ln-"-i
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Grundverhaltnisses der Individuen ais biofte Richtungsbestimmungen 
auf die kategoriale Erfassung des psychischen Aspekts der historischen 
Ausprltgung des Grundverhttltnisses in Abhttngigkeit vom gesellschqftli
chen E.nt~icklungsstand hin konkreti~ier~ar s~in, was di~ Heranziehung 
von Emslchten und Befunden Uber die histonsche EntWlcklung der ge
sarntgesellschaftlichen Vermitteltheit individueller Existenzsicherung ais 
objektives Verhttltnis, also auf gesellschajtstheoretischer Bezugsebene 
oberhalb der Ebene individualwissenschaftlicher Kategorialanalyse (vgl. 
S. 27 1) voraussetzt.

\Y Um dies zunachst in einem ersten Annilherungsschritt zu verdeutli
chen, machen wir uns klar, daJJ das Individuum, da es innerhalb der ar

. beitsteiligen gesellschaftlichen Struktur durch Beitrage zur gesarntgesell
schaftlichen Lebensgewinnung seine eigene Existenz erhaIt und ent

1....&). wicke1t, sich mit der ,Gesellschajt' nicht direkt ais ,Ganzer< ins Verhiilt
: ~ -O nis setzt, sondem dadur ,daJJ es innerhalb der arbeitsteiligen Gesamt
~ organisation eine sition realisiert. Damit mckt gleicbzeitig 

.• i ("""., ~n den Blick, daB - da ,,ybeitsteilua'r keinjertiger Zustand, sondem le

.. 

\I.-

....;lliglich eine Richtungsbestimmung es gesellschaftlichen Prozesses ist 
sich die arbeitsteiligen Strukturen in der historischen Entwicklung erst 
allmåh.lich durchsetzen und verandem, und damit auch die Position der 
Individuen innerhalb der Organisation der Arbeitsteilung durch den je
weiligen gesellschaftlichen Entwicklungsstand historisch bestimmt ist, 
wobei die gesamtgescllschaftiiche Verflochtenheit der Positionen sich 
selbst erst mit steigendem Vergesellschaftungsgrad der Produktion/Re
produktion des Lebens immer mehr durchsetzt. >Posilionen<, wie sie hier! 
verstanden werden, sind also InbeWff unterschiedlicher notwendiger 'I 
und aujeinander bezogener Teilarbeiten in ihrer historischen Bestimmt
heit dutch den jeweiligen Entwicklungsstand der objektiven arbeitsteili- ~}I 
gen Organisation des gesellschaftlichcn Lebe~s. In den ,Positionen, is} ~ 
dabei durch dte esellschaftliche Gesamtorgarnsallon dte Art des Bettra s 
zur gese schaftlichen Lebensgewinnung rmt en ann gegebenen Mag
Jlchkelten individueller EXlstenz.cacherung vernutteIt. 

Von der historisch bestimmten Eigenart der Positionen hangt es we
sentlich ab, auf welche Weise und in welchem Grade das Individuum 
tiber die Positionsrealisierung Einflu,P aujden gesellschajtlichen Proze,P, 
damit auch seine eigenen Lebensumstdnde, gewinnen und dabei u.U. 
auch zur kollektiven Verdnderung der gesellschajtlichen Strukturen, 
durch die di~bestimmt ist, beitragen kann (s.u.).Die ge
sellschaftlichen Positionen im arbeitstei!igen Gesarnt kannen bei entspre
chender Auspragungsweise der arbeitsteilig-gesellschaftlichen Struktur 
die Form von >Berufen< annehmen, die durch )Berufståtigkeit< indivi
duell realisiert werden; man mufl von Positionen in einem allgemeineren \ ,,6 
Sinne aber stets da sprechen, wo Moglichkeiten gegeben sind, tiber Bei

~- \ trdge zur Erhaltung oder Verdndero-;;ggeseffSChajtlicher Prozesse die Be

~~ 

.,.lv..."",- ~ ~ r-...,;. ................. ,~ lA ~'-t. ---~~.
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dingungen der eigenen Existenz zu erhalten oder zu ent/aiten, das 'Indivi- '1 
duum also in Realisierung der Positionen ,gesellse/uiftlich tdtig, wird 
(auch wenn dabei die gegebenen ,Berufsfunktionen' nicht einschlågig 
sind, verallgemeinert, gesprengt oder urngangen werden).' !
- Damit ist das Individuum in seinen gesellschaftlichen Bezfigen mit 

'"" . dem Konzept der Position nur soweit erfaBt, wie es Beitrilge zur ~-
~ t.A.~meinerten gesel1schaftlichen Lebenssicherung und BedingungsverftllZU1!8 
......J åls Voraussetzung individueller Existenzzeichnung leistet, nicht aber hin

sichtlich des Gesamts der speziflschen gesellschaftlichen Berlingungen, 
'L.t......die seine unmittelbare Lebenslage ausmachen. Die ,~erJi!r-( des In
~. dividuurns, wie wir sie verstehen, ist Inbegriff der gese C ch produ

zierten gegenståndlich-sozialen Verhåltnisse vom realen Standortdes In
/Ii, J \ dividuums aus, also soweit und in der Weise, wie es damit tatsOehlk:h in 
~ Kontakt kommt. Die objektive 1&benslage jst so einweits eine bgsti17WJ.

te standortabhttngige Konkretion der Beziehung des Individuums zu ge
sel1Selirijtliehen Positionen und umfaBt darmt auch das ,Noch-Nieht, 
oder ,Nieht-Mehr< aer Realisierung von bestimmten Positionen oder Po

. sitionen uberhaupt (als Ubenslage etwa des Kindes oder aes Arbeltslo
~ sen' sie umfaBt andererselts alle esellschaftlichen Bedingungen der in-

i dividuellen Reproduktion des Lebens auperholb des Berele aer ete,,
I gung an verallgemeinert-gesellscha{tlicher Lebensgewinnung, die zwar 
I von den Positionen und ihrer personalen Realisierung abhttngen. aber 
I nicht darin aufgehen, also alle regionalen Umstdnde gegenstdndlicher 
ti' und soziaJec Art jm Renrgduktigu5lwgich nnter denen das lndividuum 
. sein unmittelbares Leben (uhTt und bewdltigen mull.

E Wir haben also die gesamtgeselischaftliche Vennitteltheit individuel-
i ; ler Existenzsicherung in ihr!f,n.objektiven Ztigen historisch Lonkretisiert 

ais Vermitteltheit zwischenYiler indjvidueIJen Lebenslage.l1ler geseIJ
kt schaftlichen Posillon un~er arbeitsteiligen Gesamtstruktur des gesell
"'--...schaftlicfien Le&ens, die mithin verschiedene Vermittlungsebenen in ih
'" rer historischen Gepragtheit durch den Stand gesellschaftlicher Arbeits- );, 

teilung darstellen. Dabei wurde verdeutlicht, daB die objektive Lebensla
ge des Individuums, vefInitte1t tiber die esellschaftliche Position und ate 

a urch estimmten igenarten des Reproduktionsbereichs, eine beson
dere gesel/schajtliehe Er.seheinungsjorm des gesamtgesellschåjtltehen 
Zusammenhangs 1st, quasl aer gesamtgesellschajtliche Zusammenhang 
in den Aspeklen und Ausschnillen, die dem Individuum von seinem rea

(DDas Konzept der IPosition( soli hier die [rOhere Adaptation des Sevesehen Konzeptes 
der )!ndividualitiusform< dureh die Kritisehe Psyehologie ab16sen, um so cine Bela· 
smng der Argumentation dureh die Problematik von Seves Gesamtansatz. aus dem siet1
seine Fassung von l[ndividualitåtsfonnen( ergibt, zu vermeiden. Eine genauere begriff-, 
liehe Differenzie~n~ z~isehe~ l!ndividuaIiUHst'ormen(, 'PositioneQ:<. lCharaktermas
~( ete. gehart 1m Obngen rueh[ ro den Aufgaben dteses Buches. \ 

'&'>0 $i C:>: j.A. ~..... -.e.-ct..,J- -Id Q,;t.'",.< t,. -:b.:t~~ 
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len gesellschaftlichen Standart aus zugekehrt sind. In den zu erarbeiten
den individualwissensehaftlichen Kategorien mOssen also die bisher auf
gewiesenen und bis an die Sehwelle zum Dominanzumschlag rekonstru
ierten psyehisehen Funktionsdifferenzierungen und -speziflzierungen 
Ober die allgemeine Bestimmung ihrer gesarntgesellschaftlichen Vermit
teltheit hinaus ais psychische Aspekte der mit der gesellschajtlichen Posi
tion und dariiber dem gesamtgesellschajtlichen Prozeft vermittelten ob
jektiven Lebenslage des Individuums erjaftbar werden. 
- Die spezielle >Seite< der darnit zu durehdringenden Beschriinlaheit
 

traditionell-psychologischer Vorbegriffe låJlt sieh so noch niiher bestim


, ,; ~t;.t.:. men: Indem dureh die Universalitåt der >Reiz<-Kategorie die gesarntge

sellsehaftliehe Vermitteltheit individueller Existenzsicherung nicht er

kannt werden karm und das Individuum zu einem unter natiirlichen Um
Il?
standen unmittelbar auf die eigene Existenzerhaltung ruckbezogenen Or
ganismus verkiirzt ist. wird die standortgebundene Lebenslage des Indi
viduurns ais >Reizwelt< mit seiner Leberiswelt Oberhaupt g1eichgesetzt. So 
wird der Umstand, daB diese Lebenslage nur eine besondere Speziflzie
rung der historisch konkreten gesarntgesellsehaftliehen Verhaltnisse ist. 
unter denen das Individuum dureh Teilhabe an der gesellschaftliehen Le
bensgewinnung seine eigene Existenz erhalt, ausgeblendet, und darnit 
bleibt aueh die Historizitåt des psyehisehen Aspekts dieser Leberisfage 
auiler Betracht, womit die unhistorische Gegenstandsverfehlung der tra
ditionellen Psychologie einen weiteren besonderen Ausdruck findeL 

Mit der Heraushebung des methodisehen Leitgesichtspunktes der 
Lage- und Positionsspezifizierung haben wir indessen nue einen eesten 
Sehritt in Richtung auf die historisehe Konkretisierung des Gesiehts
punktes der gesamtgesellsehaftlichen Vermitteltheit individueller Ex!
stenz in ihrem psychischen Aspekt getan und miissen nun noch einen 
weiteren, den entscheidenden, einschlagigen Leitgesichtspunkt darlegen. 

.. 5 t. o .";' ~ . 
Leitgesichlspunkt der Konkretisierung der gesamtgesellschaftli
chen Vermilleltheil individueller Existenz auf daen formations

19/ spezijische Auspriigung 

Zur Herausarbeitung dieses neuen Leitgesichtspunkts der individualwis
senschaftlichen Kategorialanalyse ist die marxistische Konzeption der 
Bestimmungen historisch-gesellschaftlicher Gesamtprozesse In emem 
h6heren Expliziertheitsgrad aIs bisher vorausgesetzt, womit die Zwi
sehenscnaltung "des' folgenden Resumees auf gesellschajlstheorelisch?!. 
Bezugsebene erforderlich wird: 

Es is[ eins der wesentlichen Resultate Und Einsichten des historischen Mate
rialismus als marxistischer Gesellschaftstheorie. dan die gesellschaftlich-histori

; 
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sehe Entwieklung kein einfaeher Prozell der waehsenden gemeinsehaftliehen 
Verfugung iiber allgemeine Lebensbedingungen ais weitergehende Naturbeherr
schung in steigender Vergesellschaftung der Lebensgewinnung, also )Produkli~~ 

kraft<-Entwicklung. ist, sondern sieh in qualitativ versehiedenen' Formen der 
dabei emgegang~nen gegenstitndlieh-sozialen Beziehungen, den )Produktions
verhiiltnissem und dadureh bedingten )Gesellscha/ls/ormationem,. konkreti
slert. (GemaB der traditionellen >Grundformations-Lehre( smd dies die aufein
anderfolgenden Stadien der >Urgesellschaft<, der >Sklavenhaltergesellsehaft<, 
des >Feudalismus<, des Kapitalismus bzw',der biirgerJiehen Gesellsehaft und des 
SoziaLismus/Kommunismus). 

Die >Produktionsverhåltnisse<, generelI gesehen lediglieh die soziale Form, 
in der produziert wird, gewinnen in ihrer Beriehung lU den >Produktivkråften< 
dadurch ihre besondere Charakteristik, daD alle Gesellsehaftsformen naeh der 
noch unausgepragten urgesellschaftliehen Vorform bis an die Schwelle des So
rialismus antagonistische K/assenverhaltnisse einsehlossen bzw. einsehliellen. 
d.h. die Gespaltenheit der Gesel1ungseinheit in solche Klassen, die in den Besitz 
der gesellschajtlichen Produktionsmittel (Grund und Boden undlader Arbeits
mittel) gelangt sind, und solche, die ihren geseHsehaftlichen Beitrag zur indivl
duellen Existenzsieherung in Anwendung der ihnen nieht geh()renden Produk
tionsmiltein zu den Bedingungen und unter dem Kommando der Produktions
mWelbesilzer leisten miissen: So kannen die Produktionsmittelbesitzer ihre ei
gene Existenz, ohne selbst produktiv zu arbeiten, dadureh sichern und entfal
ten, daB sie sieh die von den >Mitteliosem gescha//enen Lebensmillel/
bedingungen aneignen und nUT in dem Bruchteil, der zur Reproduktion von de
ren Arbeilskra/l notwendig ist, an diese zuriiekgeben (AusbeutungsverhgltnisJ. 
Derartige >antagonistisehe< Produktionsverhåltnisse sind also in cinem dezidier
ten Sinne Macht- und Herrscha tsverhdJtnisse. indem hier nichl nur gernåfl den 
Bestimmungen gese se aftlieher Lebensgewinnung in bewuBter gemeinsehaftli ~.... 
cher Verfiigung Macht Uber die a/lgemeinen Lebensbedingungen erreicht wer
den soli, sondern die Verfugung der Klasse der Produktionsmittelbesitzer iiber 
deren Lebensbedingungen gleiehzeiti die Ausubun von Macht und Herrscha t 

l.. 
iiber an ere enschen, die Angeb6rigen der ausgebeuteten Klassen, zur Prakti
zierung und Erhaltun der bestehend r duktionsverhåltni i en 
verha tnisse bedeutet. Die Ue naeh den historisehen Gegebenheiten in hoherem 
oder geringerem Grade) entfaltete Gegenmacht der ausgeheufeten Klassen ist 
unmittelbar auf die Beschrtinkung der Macht der herrschenden Klassen aber sie 
zur Sieherung des Minimums der fUr die eigene Existenzerhaltung notwendigen 
Bedingungsverfiigung und, nach MaBgabe der objektiven gesellsehaftLiehen 
Moglichkeiten, auf die Brechung der Machl der herrschenden Klassen als Herr
schajt der >Besitzendem Uber die >Besitzlosem t , geriehtet. 

Die Produktionsverhåltnisse implizieren hier also einen objektiven globalen 
Interessengegensali. den Gegensatz zwisehen dem Interesse der herrschenden 

l >Besitz< in dieser gesellschaftstheorelischen Bedeutung des Wones heil3[ immer Besitz 
an geselJschaftlichen Produklionsmitteln. damit die Mogiichkeit, andere mir den eigenen 
Produkrionsmitre!n arbeiten LU lassen. und ist nicht nut personlichem Besitz ohne da
mil verbundene geseUschaftlich vermittelte Herrschaft tiber Menschen zu verwechseJn. 
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Klassen an der Aujrechterha/tung der bestehenden Machtverhtiltnisse. in wel- - ~. Wieweit diese M~glichkeit histori!fh r.,.e!lisier( wird. hUngt von de~ ... ~ 
,..: chen sie durch die Herrschaft tlber andere den gesellschaftlichen ProzeB im Sin- politisch-ideologischen Aspekt der Verhmtnisse und darin von der bewu'pten po-~ ~ 
l! .47-...... ne der BedingungsverfUgung und Lebensentfaltung auf Kosten der ausgebeute- litischen Praxis der beherrschten Klassen abj in diesem Sinne kennzeiehnen ( 
~t:\~~~en Klassen beeinflussen kOnnen, und dem diesem ,herrschenden< pqrtialinte- MARX und ENGELS die bisherige Geschichte der Menschheit als eine ,Geschich
~i;:: Jt.".: resse entgegenstehenden Interesse der >beherrschten< Klassen. zunåchst ais te von KJassenktJmpjen<. ti kom JemenfOres Partialintere5Se an der relativen Erweiterun der ei enen Be- '. Die antagonistischen Klassenverhaltnisse in der bargerlichen Gesellschqft 
~J 1" dingungsverfti~ung und Daseinsentfaltung in Einschrankung der Frem b~stlI?- ~~sind ~ege~iiber historisch alteren Klassengesellsc.haften dadurch. spe~ifiz~ert. 
;f) mung durch die herrschenden Klassen unter den bestehenden MachtverhåltOls- ,~daG hier emmal der Stand der Produktivkrajtentwzcklung und darmt obJektiven 
~t,~ sen un~ dar" erhi ... i ativ neu al emem. eress .. er} o.' . ~~ V:rgesellsch~ftung der Produktion dur:~ ~ie kapitalistische Produktio~sweisel 1 

,lil.,~ Uberwmdung von Ver atOlssen assen l er Fremd esttmmthelt uber-. ,} ~,' . mit der Entwlcklung der groBen Industne~me neue GroDenordnung errelchten. 
~k· alf.2t. ,~_ '-. ~~. Zum anderen reproduzieren sich hier die ProduktionsverhiiJtnisse. die damit in 
I~f_ () Durch die Klassenspaltung einer GeseIlungseinheit mit der Monopolisierung ,-;-f": immer schdrjeren Widerspruch ~u den MtJglichkeiten vergeseJlscha/teter Pro:i ~U.-der Verfiigung tiber den geseUschaftlichen GesamtprozeB bei den herrschenden ;. , duktion geraten, I!lcht mehr lediglich durch direkte Machtaustibung der herr

:;-'~f ~j Klassen ent~teht - ~ndem hier die beher~schten Klassen tendenziel! d~von ausg~- ~ ~q. ~chenden Klassen, sondern primar durch einen bestimmte~ tJkonom~chen R.,e
schlossen smd - eme generelle Reduzlerung dee bewuBtgrz kolleklIven VerfQ- 4 o.. ' ~lMA.(, gu'atlOnspro~e.P auf der Grundlage de&1varenform als wlderynriichlrcher EfI'I
gung aber die Lebensbedin n en als Richtun sbestimmun esellschaftHche J et _~d# heit von Gebrauchswert- und WertvergegensUJndJichung. damit dem >Doppel

e ensgewinnung. Dies bedeutet. daB die Produktionsverhaltnisse hier nicht I r charakter< der warenproduzierenden Arbeit als konkret niJt~liche und >ab
. nur die For~ der Prod~ktion sind. sondern dan. bei eine~ b:sti~ten Entwic.k- 1_ '1_ ... strakt-rr:enschliche< Ar~eit. als anta~onistische Klassenver~alt~isse. ~ies hat 

lungsstand mnerhalb Je bestehender Produktronsverhaltmsse dIe Produktlv- ( ? Iv P/""..... MARX m der >Anatomle der btirgerhchen Gesellschaft<, wle Sle von Ihm als 
krajtent.(altung, die imm~r steigen~e be"!uJJte Verges~/lschajtung einschlieBt, )... l J..:~ >Kritik der politischen bko~omie< im >Kapital< ~orgelegt wurd~, an~ysiert: Die 
durch dzese beschrlinkt wlrd, also em Wldersproch zWIschen den aufgrund der)f von Grund und Boden .>frelgesetzten< Lohnarbelter verfiigen rucht emma! mehr 
Produktiv raltentwicklung egeben I"chkeiten der aUgmeinen Bedin- tiber die >Minimalmittel zur Erhaltung ihrer eigenen Existenz, sondern nur noch 
gungsverftigung un Dasemsentfaltung durch wachsende bewuBte Vergesell- iiber ihre Arbeitskraft. Sie mtissen so diese Arbeitskraft in der durch universel
schaftung der Produktion und der historisch bestirnrnten Beschriinkung und len Warentausch regulierten Zirkulationsphare der btirgerlichen Gesellschaft als 
Fesselung dieser Moglichkeiten durch die antagonistisch-klassenbestimmten )Ware< auf dem >Arbeitsmarkt< an den Kapitalisten verkaufen. Dadurch ent-
Produktionsverhdltnisse entsteht. Durch diesen Widerspruch ist prinzipiell auch steht im Zirkulationsbereich der objektive Schein der >Freiheit< und >Gleich
die Verjagung uber den gesel/schajtlichen Prozefl durch die herrschenden Klas- heit< vo~/Warenbesitzern. die in einem Vertragsverhliltnis Ware gegen Geld (als 
sen eingeschrlinkt. da sie - indem ihre Bedingungsverftigung die Machtausii- Ware mit dem Gebrauchswert des universellen Tauschmittels) austauschen. wo
bung in Richtung auf die Fernhaltung der beherrschten Klassen von der bewuB- bei der Arbeiter seine )Arbeit< vom Kapitalisten von >bezahlt< erhalt. In diesem 
len Beslimmung des gesellschaftlichen Prozesses einschlieBt - seJbst durch die Vertragsverhaltnis ist aber der Umstand mystifiziert, da/3 der Arbeiter, um zu 
damit gesetzten Grenzen des gesamtgeseJlschajtlichen Vergesellscha/tungsgra- leben, seine Arbeitskra/t an den Kapitalisten verkaufen mufl. d.h. in den Pro
des der Produktion gefesselt sind. Die beherrschten Klassen sind also von den duktionsprozefi selbst zu den Bedingungen und unter dem Kommando deÆ.Ka
durch die historisch bestimmten Produktionsverhaltnisse beschrtJnkten Verfi.1- pitals ais herrschender Klasse einzutreten gezwungen ist. Damit erhalt er das 
gungsmOglichkeiten der herrschenden Klassen uber die gesellschaftlichen Pro· ? I ? Åquivalent der von ihm produzierten Werte nur soweit ais Lohn zur11ck. wie 
zesse ausgeschlossen, bleiben also nochmals qualitativ hinter den schon durch ••• dies rur Reproduktion seiner Arbeitskraft notwendig ist, der daruberhinaus 
die) Verhliltnisse< begrenzten MtJglichkeiten der Oberwindung der Ausgeliejert- produzierte >Mehrwert< wird aber vom Kapitalisten unentgeltlich angeeignet 
heil an )zujiillige< Ereignisse in gesellschajt/icher Bestimmung allgemeiner Le- und als >Kapital< kumuliert. Dem scheinbaren Rechtsverhitltnis des ad~quaten 

bensbedingungen zurilck. Deswegen ist die Oberwindung der bestehenden Pro- C· Lohns fUr geleistete )Arbeit< im Zirkulationsbereich steht hier also das reale 
duktions-und Machtverhåltnisse als Voraussetzung filr die Realisierung der Ausbeutungsverhtiltnis im Produktionsbereich, in we1chem der Arbeiter dafUr, 
durch die Produktivkraftentwicklung und den damit gegebenen Vergesellschaf- daB er seine Arbeitskrajt an den Kapitalisten verkauft hat, unbezah/te Mehrar
tungsgrad eroffneten Moglichkeiten bewuAter kollektiver Selbstbestimmung beit leisten muB und so dem auf ihn gerichteten >Verwertungsinteresse< des Ka
und Daseinsentfaltung ein tiber das Partialinteresse der beherrschten Klassen pitaIs unterworfen ist, gegenilber. Dieser zentrale Widerspruch zwischen ober
hlOausgehendes allgemeines Interesse. In dem Grade, wie sich unter jeweils be-f fltichlichem RechtsverhiJltnis und zugrunde/iegendem AusbeutungsverhtiJtnis 
stehenden Produktionsverhåltnissen der so gefante Widerspruch zwischen der .,I2rågt samthehe Lebensberelche der bOrserlichen Gesellschaft, mdero slch unter .~~! Produ~tiVk. ~aftentwickl~ng und. den diese fess~Jnde~ Pr?dukti.on~verh.ål[~isse.n ~ >frele~< und >gleichen<. Bilrgern der Klassenantagofilsmus pnm.ar aufgrund ~er 
verscharfl, 1st auf der okonomlschen Ebene dte objektIve MOgllchkeu fur dle eschIlderten 6konomlSchen Zwiinge (zum Verkauf der Arbeltskraft etc. 1m 
Vberwindung der gegebenen Produktions- und Machtverhiiltnisse durch die Selbstlauj reproduZlen un le assen errschaft nur zusatzlich in Abha 
Machtausubung der beherrschten Klassen, afso eine )revolutioniire Situation< kel von er rlsenentwicklung und dem Widerstands otential der aus ebeute· 'l 

,' 

i 
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~ Dadurch bestimmen sle l aue le ormen der burgerlichen [dea/agte, die 

im oberfliichlichen Rechtsverhaltnis zwischen >Freien< und )Gleichen< eine reale 
Grund/age hat, die tatsåchliehe Mystifikation des zugrundeliegenden Ausbeu
tungsverhaltnisses nm tota1isieren und befesrigen mufl, und so sich in unter
schiedlichen gesellschaftlichen ,Na!urjormen<, in welchen die burgerliche Klas
senrealitiit als altgemeine und ewige Weise menschlichen Zusammenlebens er· 
scheint. manifestiert: Das Parlialinteresse des Kapitals an der Erhaltung seiner 
Macht ist so ideologisch mit dem A/lgemeinimeresse gleichgesetzt, und die aus-Il 
gebeutete Klasse muB, soweit sie nicht nur um VerfUgungserweiterung und Exi
stenzsicherung im Rahmen des bestehenden Ausbeutungsverhåltnisses, sondern 
um die Oberwindung des Ausbeutungsverhiiltnisses selbst kampft, nicht nur die 
entspreehende Gegenmacht entfalten, sondern auch den objektiven SChein 
durehdringen, dall die Erhaltung der kapitalistischen Produktionsweise als )all
gemeine< und >natarliche<' Lebensform auch in ihrem Interesse ist, so die M6g
liehkeit und Notwendigkeit bewu13ter gemeinsamer VerfUgung aller Menschen 
ubdi den gesellschaftlichen ProzeB als ihre Existenzbedingung erkennen. 

~fgrund dieser gesellschaftstheoretischen Darlegungen wird rock
wirkend deutlIch dalJ wir indem wir bisher das Grundverhiiltnis der ge
samtgese schaftliche ermitteltheit individueller Existenz nur bezlig
lich der durch d' beitsteilung bedingten Positions- und Lagespezifik 
auf untersc' 'chen Vermittlungsebenen konkretisiert und historisiert 
haben - diglicb den Aspekt der Pmduktiykrqft- und Vergesellschaf
tungsentwicklung berocksichtigten: Die Entfaltung der Arbeitsteilung 
von relativ isolierten, noch nattirwiichsigen Produktionseinheiten zu im
mer weitergehender Verflechtung bis hin zur gesamtgesellschaftlichen 
Totalisierung in der blirgerlichen Gesellschaft ist ja ein inneres Struktur· 
moment der mit wachsender nhieictivpr nP einherllehen
den f'rOduktlvKra entw . Damit haben wir also VOn dem Um
stand abgesehen, dalJ die Produktivkrafte und die darin gegebenen ar
beitsteiligen StriiTcturen immer als konkrete Produktionsverhiiltnisse und 
Gese/lschaftsformationen historisch bestimmt sind. Nunmehr ist von uns 
die darin liegende darste/lungsbedingte Abstraktion aufzuheben, indem 
wir feststellen: Qie bisher ?JJfgewjesene gesamtgesellschaftliche Vermit
teltheit individueller Existenz in ihrer arbeitsteilicren Ausfaltuno nach Po
sitionen una Lebens agen Kommt so in der Realitiit nicht vor sie ist viel
mehr notwendu! m einer bestimmten !ormationssne7iFlSrhpn Ausorij
gUflg Kegeben, o.n. C! uns bestimmt durch die spezifische antallonzstl 
sche Klassenrea/iliif der bUf!!€r lchen UeselL'lcha t in der ieweils ietzt una 
hier gegebenen historischen Konkretion zu besfimmten Gesellungwinhei 
ten (etwa BRD oder USAl. Es ist mithi .. .. - - .... 

? 

). 

~ 
• 

'f<:1,' 

\\ 
~ 

t-zwlschen gesamtgesellschaftlichem ProzeB, Positionsspezifik und Lage- ~ 
spezifik lediglich nach dem allgemeinen Entwicklungstand gesellschaftli- . 
cher Arbeitsteilung historisch zu konkretisieren. Die Arbeitsteilung hat •....,§ 
vielmehr selbst immer eine bestimmte formationsspezlfzsche·Chåfakteri- J~ 
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stik, ist so in der burgerlichen Gesellschaft gekennzeichnet durch die ant
agonistische ZerreiBung· des bewuJlten arbeitsteiligen ZusaninleiihBiJgs . 
in ansbeutende undausgebeutete Klassen, einschli.!<Blich ,der MystlflZie- dL4 
rung dieses Antagonisrnus \Iurch den oberflaChliciien S~hl'in der !'~!'ihJ,it ~, 
und Gleichheit des WareD ,l.uschs individueller Warenbesitzer. Dieiesel/- ';'

f~: schaftlichen Positionen. 'die die Individuen zu furer individuellen Exi- ~ 
stenzsicherung realisiere~ mussen, sind also in der burgerlichen Gesell- Å.c..t.t I 

schaft stets klassenspezlfzsch fonnbestimmt, damit in den flir die unmit
telbaren Produzenten gegebe~oglichkeitender gemeinsamen Verfti
gung uber den gesellschaftlichen ProzeB durch okonomische Klassenin
teressen der Herrschenden und die dadurch be~e auBerokonomische 
Machtausubung (des Slaates etc.) e~~~~t;'1lf!tt liIt!I\"fue standort
gehundene Lebenslqge der Individuen 1St eine solche innerhalb der bUr
gerlichen Klassenreal..tit mit ihren objektiven Interessengegensiitzen, 
womit die Teilhabe der"Individuen an den von ihnen selbst produzierten 
Lebensmitteln und -bedingungen, damit fure personalen Entwick1ungs
und Erfullungsmoglichkeiten, klassenspezlfzsch gewiihrt oder einge
schriinkt sind und gleichzeitig die Tatsache formations- und klassenspe
zifzscher Behinderungen personaler Entfaltung und ErfUl/ung durch na
tUrwUchsig-ideologische Praxis- und Bewujltseins/ormen ais unveriinder
lich-al/gemeine menschliche Lebensweise mystiflziert ist. Die aufgrund
 
des allgemeinen Stands der Produktivkraftentwick1ung als Naturbeherr
schung und Vergesellschaftung den Individuen gegebenen Mliglichkei
~ gemeinschaftlich uber ihre gesellschaftlichen Lebensbed1ngungen zu
 I .. 
verftigen, miissen im widersprachlichen Verhiiltnis zu deren herrschafts t 
bedingten Behinderungen gesehen werden: Es ist also ztI ~l\Tei[en, diill
 
die Individuen fure gemeinschaftliche Verfiigung uber Lebensbedingun
gen, damit Verbesserung furer individuellen Lebensmoglichkeiten, im
mer nur soweit erreichen karmen, wie sie ihre eigenen objektlviiiXiasser)

interessen gegentiber den herrschenden Interessen zur Geltung bringen
 
und durchsetzen kånnen, d.h. sowohI die Macht wie das RewuBtsejn dq_
 

~ zu ~~::; ergibt sich als weiterer Leitgesichtspunkt der individualwissen- \!!r 
schaftlichen Kategorialanalyse die Notwendlgkelt der Erfassung des psy
chischen Aspekts der Vermitteltheit individueller Existenz mit den ge
samtgesellschaftlichen Verhiiltnissen in furer historischen Bestimmtheit 
als Gesel/schaftsformation. Die gesellschaftliche Oualitiit des Psychi- NO 
schen in ihrer esamt esellschaftlichen Vermitteltheit uber die Vermitt
ungsebenen der gesellscha t IC en Lage und Position des Individuurns 

mufl also zugleich daraufhin kategorial aufschlieBbar sein,wo und in 
welcher Weise sich in den gegebenen Erscheinungs[ormen"iles Psychi
schen das formationss ezi lsche Verhiiltnis zwischen ..' hkeiten 
der Teilha e an gesellschaftlicher Bedingungsverftiglj,ll.$ als Vorausset- ,; 
zung mdlvtctueller Existenzsicherung/-entfaltung un~eren Einschrdn
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gesellschaftliChen Bestimmungen des Psyehisehen, die mit Bezug auf den j 

phylogenetisehen ProzeJl die Mchste Konkreti0f!-SStuje der Psyehophylo ,
genese darstellen, mit Bezug auf den historiseh-gesellschajtliehen Prozell 

"lediglich allgemeiaste. ihn gegepnber vQrmenscblicb-biologischen Le
bensgewinnun.sformen oualifIzierende Richtunf!Sbestimmungen, stel- l> 
len aJsO )Abstraktionen, Von der allein real vorfmdliehen historiseh be
stimmten, insbesondere jormationsspezijlSehen AusprtJgung des Psychi

, 
schen dar. Die speziflSeh mensehlichen Charakteristika des Psychisehen , 

sind a1so als leOllUlen all2emem2esellscnart iche Hestimmunsten aer nlSto
menen l'oonkretisierung oeoUrlUg. L le NotwenolgKetl und die Richtung 
derartlger KonkretisierunQ:en bis hin zur Q:eschilderten Erfassung der FOf

matlonsspeziflk des Psvehisehen sind in den neuen, i m el a II 
erarbeiteten Leitgesiehlspunklen der weiteren jwtegorialanalyse aufge
wiesen. 

Unter dem Gesiehtspunkt, daJl in individualwissenschaftliehen Kate
gorien das Psyehisehe in seinen allgemeingesellschaftliehen Bestirnmun
gen auf die psychisehen Implikate der fonnationsspezifisehen Ausprå
gung gesellschaftlieher Verhaltnisse hin konkretisierbar sein muJl, ist an 
den friiher benannten psychologischen Vorbegriffen deren (als weiteres 
und zentrales Charakteristikum bUrgerlich-psyehologiseher Begriffsbil
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lyse und den neuen ultgeslehtspunkten, die sleh aus dem Dommanz
weehsel vom phylogenetisehen ~um gesellschajtlieh-historisehen Gesam!
prozej) ergeben haben, JåIlt Sleh aufgrund unserer Oberlegungen Wle 
fo.lgt zus":'OO'enfassen: Die .bis~er durchgefillrrte funkti~nal-~oriseheC: Dlfferennerungs- und SpenflZlerungsana!yse des Psychisehen \Dl Aus
gang von der Grundform ilber die Stufe der individuellen Lem- und Ent
wieklungstllhigkeit zu immer reicheren und vielfllltigeren Bestimmungen 
ist, rilekbezogen auf den phylogenetischen Proze/l, eine immer weiterge- Il ~ 
hende historisehe Konkretio~ Diese Konkretion ist von uns dureh die '., 

iWeitere Differenzierung und peziflzierung der bisher heraiIsgehobenen 
l. psyehisehen Funktionsaspekte der Lem- und Entwicklurigsfllltigkeit im 

ProzeB der Herausbildung der >gesellschajtliehen Natui< 'deS Menschen 
durch die selektionsbedingte Rllekwirkung der AnflInge. gesellschaftli
cher Arbeit um den qualitativ entscheidenden Schritt voranzutreiben. 

(Mit dem Dominanzumsehlau zum gesellsehaftlieh-historischen Prozell f."q.,..ientstandt nun aber eine qualitativ neue Art von durch die gegensttJndlieh~ 
soz~/en VerhiJltn~e getra~ener Ges'!"'t-Entwiek/~ng.. ?ie sich in v:r- • ~ 
schiedenen, formatlonsspenfiseh bestunmten, arb..tsteiIigen Verhåltrus "'io.. 
sen marnlesuen. Danut smd ledocli die genannten speZlflSCh menschlieh -

204. . . Die ~eue Qu.alildlder gese/lsc~~flliCh-hlslorlschen EnIWick/ung-c~~~ 
kUrlgimlMyst/fikatlOnen (m lage- und POSltlOnsspeZlflseher Ausprllgung) -:;~.\!1'
 
=!estien. " . ' .,. 'i~: '
 

ElOe solche formatlonsspeZlfisehe Konkretion der mg,iVldualWlSse\l:- >'. :
 
sehaftliehen Kategorien basien. wie dargelegt, ~uf gesellSeha(tstheoret,- • '. C
 
sehen Resultaten, also nut Bezug auf die burgerliehe Gesellschaft auf der.i
 
Marxsehen Analyse von deren allgemeinen Struktur- und Bewegungs- l _
 
prinzipien, und dartiberhinaus den marxistischen Farsehungen Uber de- •
 
ren Konkretion in den kapitalistischen Gesellungseinheit~n., inner~alb I
 
derer das Individuum in einer bestimmten Lage dureh RealiSlerung emer
 
bestirnmten Position sein Leben fUhn und seine Existenz siehen, aIso et
wa Analysen der bestirnmten K1assenverhåJtnisse, ideologisehen Verhålt
nisse, Arbeits- und Lebensbedingungen z.B. in der BRD oder in West- ~<W
 
berUn (in Abhebung von anderen kapitalistischen Gesellungseinheiten).
 
Solche Resultate werden (naeh ihter kritischen EinseMtzung auf gesell
sehaftstheoretiseher Bezugsebene) bei der jormati0nss.pezijlSChen Kon- ,
 
kretisierung der individualwissenschajtliehen Kat~g~"en v~rausgesetzt; d 4. -;>
Vt:lAI4 die kategorialanalytische Auf.abe best~ht hier ledi.lich dann die.Kate- :. 

',.L.. '? 1110nen so zu entfalten, daB m ihnen die Vermlttelthelt .ler n<ve . 4-- .>!..dÅ 
l Asoekte der Lehensl••e. des Individuums nut den Ilesamtgesellsehatlll

enen vernallnlSSen m Ihrer FormatlOnsspezl I bzw. deren slJ~I~lIer III
 
.'!uspriigung m oesClmmten liesellunllsemhelten iIIlbar wird. Wte ~ese J~I.M ...
 
Vemuhenn" soo arm KonKret inhaltlieh besehaffen ist, dies hångt nleht NfJ
 
von den mdividualwissenseha lIichen Kategonen, sondem von den ge-

sellscna.fCSlneore ISeh aUf2ewiesenen Formationsspezijlka ab. u.n. 81so: ~ 
Die individualwi . n . m le das forma- ?
 
lionsspezi(isehe Verhiiltnis von Verftigungsmog)ich~ei~en und -ein

'J ~ • schrånkungen abbiidbar machen mtissen selbst ht I r Anwend- !.w""" _
 
44., 

ii li l.i.l.~~ Gesellschaft. begrenzt. Trotz dieser zu fardernden allgememen Anwend deX. ? . 
~	 barkeit der Kategonen zur Abblldung formatlOnsspenfischer Charakte

ristika des Psychischen :verden wir im fol~e?den aus naheliegend~n
 
Grunden zur V~ranscba!llJ~hung und KonkretISlerung de.rArt u~d ~els..e
 

lil ,JI .•.~ ~ "mw. G='_'_. ,,_ .._ 

solcher kategonalen Vernutt!ungen gesellsehaftstheoretlSehe Ems,chten
 
und Resultate uber die jormationsspezi ISchen Charakteristika burgerlt
cher K assenver a nisse eranziehen allerdings unserer Fragestellung
 
gemafi wesentlich, um zu zeigen, wie man in dieser Hinsicht mit den Ka kcw
 
tegorien zu arbeiten hat, nicht aber schon in der Durehjuhrung von Ana

lysen Uber formationsspezifisehe Charakteristika des Psyehisehen unter
 
bestimmten burgerlichen Klassen- und Lebensverhiiltnissen (solche Ana

lysen einsehlieJllich der dazu notigen gesellsehaftsthearetisehen Varar dung herauszuhebende) abstrakte AlIgemeinheit zu explizieren: Indem
 
beiten sallen hier nur durch Klarung ihrer kategorialen Grund1agen vor	 hier die jeweiligen Funktionen o.å. dem ,Menschen aberhaupt< zukom- i l,l.... .....bereitet und ermoglieht werden).	 men sollen, bleibt mit der Ausklarnmerung ihrer all emeln eseU,,--lU G " 

- Das Verhd/tnis zwischen den frtiher entwiekelten und bereits prakti ibt- sehaftliehen Bestimmungen aue eren Formbestimmtheit'; etwa ureh '(). l" 
zierten ,junktional-historischen< Leitgesichtspunkten der Kategorialana- die bUrgerliehe GeselIsehaft, unaufgeklån. Die psyehologisehen Vorbe- . ( III 

k........ I

''''',	 I 
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, 

l -
<
' 

206 Die neue QuaUtdt der gesellschajtlich-historischen Entwicklung 

griffe sind, so gesehen, in dezidiertem Sinne ,burgerliche< Begriffe, in 
welehen die burgerlichen Fonnen der individueUen Lebenstl1tigkeit und 
BewuBtseinsbildung ais ewig-unverlJnder/iche Natur/ormen mystiflziert 
sind. - Wenn also in der funktional-historisehen Kategorialanalyse zu
nåchst am phylogenetisch-anthropogenetischen ProzeI3 die in den Vorbe
griffen verborgenen spezifiseh mensehlieh·geseUschaftliehen Charakteri

stika des Psychischen (samt den darin aufgehobenen elementaren Spezi·
 
fitiitsniveaus) herauszuarbeiten sind, so ist dies mithin nur ein kategorial·
 

\ l>~: analytischer Zwischenschritt, um diese mit Bemg auf den esellsc Iii·
 
chen Prozell abstrakten Charakteris a au le·eweils historise e
st,mmte, ormationss ezi ISe AllS,lt un or Uber verschi e
ne Ebenen esamt esellschaftlichen VermilleItheit indivi • 
stem' 'h . k . . . Darnit 
waren etwa die c1urch die bUrgerliche GeselIs af! onnbestimmten Mo
mente der in den Vorbegriffen angesproehenen psyehisehen Gegebenbei
ten, die bisher mit Momenten der Lebenstlltigkeit des ,Mensehen iiber
haupt< kontarniniert waren, iiber den Erkenntnisweg der Erfassung der 
alIgemeingesellschaftlichen BestUnmungen, in ihrer Fo . . 
ais historisch konkretes Verhtiltnls zwisehen den o e keiten und,den 

esc ran ungen ystifizlerungen individueller Bedingungsverfligung 
und EXlStenzslcherung/-entwieklung, also ais geschichtlich geworden 
und durch menschliche Sub 'ekte vertinderbar lU be cifen. Dies bedeu
tet g elC ze!tig den kritischen Au/wels der Verhaftetheit der traditionell
psychologischen Kategorien, in welehen lediglieh das Verhiiltnis zwi
sehen ,Menschen iiberhaupt< und ihrer natiirlieh·individuellen Umwelt 
abbildbar ist, in der bUrgerlichen Ideologie der IdentiUit der biirgerIichen 
Klassenrealitat mit unveranderlich-ewigen Naturverhåltnissen. 
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griffe sind, so gesehen, in dezidiertem Sinne ,biirgerliche< Begriffe, in 
welchen die burgerlichen Formen der individuellen Lebenstatigkeit und 
BewuJltseinsbildung ais ewig-unverlJnderliche Naturjormen mystiftziert 
sind. - Wenn also in der funktional-historischen Kategorialanalyse zu
nlichst am phylogenetisch-anthropogenetischen ProzeJl die in den Vorbe
griffen verborgenen spezifisch menschlich-gesellschaftlichen Charakteri

oo, stika des Psychischen (samt den darin aufgehobenen elementaren Spezi
,ji fitlitsniveaus) herauszuarbeiten sind, So ist dies mithin nur ein kategorial
~~. analytischer Zwlschenschritt, urn diese mit Bezug auf den gesellschaftli
-' chen Prozell abstrakten Charakteristlka au! die .ewew historisch be

sttmmte, ormat;ofLSS 'Zi LSC e AllS rO n s orm r fiber verschiede
ne Ebenen l!:esamtl!:esellschaftlichen VermitteltheiLindividn~lI.r "v;_ 

stenz in ihrem psvchischen Aspekt bin kO~sieren D' I«\nnen. Damit 
wliren etwa die durch die biirgerliche GeselIse afl formbestimmten Mo
mente der in den Vorbegriffen angesprochenen psychischen Gegebenhei
ten, die bisher mit Momenten der Lebenstatigkeit des ,Mensehen iiber
haupt< kontantiniert waren, iiber den Erkenntnisweg der Erfassung der 
allgemeingesellschaftlichen Bestimmungen, in furer Fonnhestjmmthe;t t 
ais historisch konkretes Verhii/tnis zwisehen den Mil liehkeiten und. den ~ 

esc an unge ystlflZlerungen individueller Bedingungsverfiigung 
und EXlstenzSleherung/-entwiekiung, also ais geschichtlich geworde.n 
und durch menschliche Sub 'ekte verdnderbar zu be eifen. Dies bedeu
tet gele eitig den kritischen Au/weis der'Verhafletheit der traditionell
psyehologisehen Kategorien, in we!chen lediglieh das Verhliltnis zwi
sehen ,Mensehen iiberhaupt< und ihrer natiirlieh-individuellen UmweIt 
abbildbar ist, in der bUrgerlichen Ideologie der Identitlit der biirgerliehen 
Klassenrealitat mit upveranderlich-ewigen Naturverhaltnissen. 
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Kapitel 6 

Inhaltliche Kategorialanalyse des Psychischen in 
seiner menschlich-gesellschajtlichen Spezijik: 
Bedeutungs-Bediiifnis-Dimensionen ais Welt!Jezug 
des handelnden Individuums 

6.1	 Vorbemerkung 

Naeh unseren methodologisehen Zwiseheniiberlegungen sind wir nun 
soweit vorbereitet, um von der Analyseebene des Gesamtprozesses, zu 
der wir zur Heraushebung der neuen Qualitlit der gesellschaftlieh-histori
sehen gegeniiber der phylogenetischen Entwiekiung wechseln muJlten, 
zur psychischen Analyseebene zuruckzukehren und damit an unsere fru
heren Analysen der genetisch-kategorialen Differenzierung und Spezifi
zierung des Psyehisehen anzukniipfen. 

Bei unseren bisherigen funktional-historisehen Analysen hat sieh her
ausgestellt, daJl zur Erfassung des Verhliltnisses zwisehen psychischen 
Charakteristika und den objektiven Besehaffenheiten der Umwelt das 
Konzept der inha/tlichen )Bedeutungen< und darauf bezogenen Bedarjs
zuslande eine immer ausgeprligtere Schlusse/ste//ung gewann: Weitere 
funktionale Differenzierungen des Psychischen waren stets nur in Expli
kation der vorglingig herausgearbeiteten Bedeutungs-Bedarfs-Bezichun
gen moglieh. Da wir nun, wie dargestellt, unsere individualwissenschaft
liehe Kategorialanalyse in Riehtung auf die Herausarbeitung der ,~
mittlungskategorien< zwischen ob;ektiven gesel1schaftlichen Verhaltnis
s~n und Qsychischer Lebenstlitigkeit vorantreiben miissen, sallen deswe· 1.,.,,-
gen im 6. Kapitel wnliehst die inhaltlichen Bedeutun s-Bedarf<-Dimen- " • 
~der psyehisehen Lebensaktivitlit auf ihre mensehlieh-gesel se afl-' 
liehe Spezifizierung hin analysiert werden, wobei wir in Obernahme der 
auf ,menschlichem< Niveau gebrliuehJiehen kritiseh-psyehologisehen 
Terminologie von Bedeutungs->Bedurfnis<-Dimensionen als psychi
sehem Aspekt der inhaltliehen Beziehung des ,handelnden< Individuums 
wr gesellsehaftliehen Realitlit spreehen. Erst im AnsehluJl daran werden 
dann (im 7. Kapitel) die >kognitiven<, )emotionalen< und )motivationa
len( Funktionsaspekte in die Rerausarbeitung der menschlich-gesell
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L-- dueller ModIflzlerbarkelt )outurke( Lernprozesse moglich wurden, dIe schlieO
lich gegentiber den festgelegten Umweltbeziehungen dominant werden konnten. 
Damit im Zusammenhan s ezifizierte sich auch der verselbståndigte )Orientie
run sbedarf( der ollbedarf( als Bewe
gungsmomenl der Explorationsaktivitåtenl. der nicht mehr durch )endogene 
Aufladungsprozesse< zustande kommt, sondern sich an der )Neuheit< und )Wi
aerstlindlgkelt< der aktuellen UmweltgegebeDbetten reguliert. Durch diese spezi
hsche und bestimmende Funktion der gelernten Orientierungsbedeutungen 
bzw. des umweltregulierten Kontrollbedarfs qualifizierte sich auch deren Ver
haltnis zu den >primaren( Bedeutungs-Bedarfs-Dimensionen: Durch die Mog
lichkeit zum )autarken< Lernen von Orientierungsbedeutungen wird zwar tiber 
die Regulierung des Kontrollbedarfs der Organismus in antizipatorischer Aus
wenung des sachlich-sozialen Signalwerts von Umweltgegebenheiten auf die 
)primaren < Bedeutungseinheiten/Bedarfsobjekte hingeleitet, die unmittelbar 
biologisch relevanten )primåren< Endaktivitåten (im Bereich der individuellen 
Lebenssicherung und- Fortpflanzung) selbst sind aber nue durch )subsidiåres< 
Lernen im Rahmen )festgelegter< Bedeutungs-Bedarfs~Dimensionen individuell 
verånderbar, also gegentiber der spezifiseh-bestimmenden Dimension der )ge
lermen Orientierungsbedeutungen< bzw. des >Kontrollbedarfs< relativ unspezi
fiseh und sekundår. (Zu diesem Absehnitt vgL Kap. 4.4 S. 139 f L) 

lnhaltliche Kalegorialanalyse des Psychischen 

schaftlichen Spezifik des Psychischen einbezogen. 1m 8. Kapitel schlieB-' 
lich wird die individualgeschichtliche Dimension der inhaltlich-funktio
naJen Aspekte menschlicher Handlungen auseinandergelegt. 

Die. Kategorialanalyse der menschlich-gesellschaftlichen Spezifik von 
Bedeutungs-Bediirjnis-Dimensianen, mit der wir somit beginnen, muB 
sich (wie frtiher methodologisch begrilndet, vgl. S. 189 ff) wiederum in 
zwei methadische Schritte gliedem: Wir mOssen zunllchst, indem wir die 
bisher funktional-historisch herausgearbeiteten Differenzierungen und 
Spezifizierungen der Bedeutungen/Bedarfszustånde bis an die Schwelle 
der Menschwerdung aufgreifen, die Veranderungen der Bedeutungs-/Be
darfsdimensionen in Richtung aujspeziflSch ,menschliche< Bedeutungs
Bediirfnis-Dimensianen irn Zuge der Herausbildung der gesellscluiftli
chen Natur des Menschen in Wechselwirkung mit den Fri/hjormen ge
sellschajtlicher Arbeit herausanalysieren. Es geht hier also um die noch 
junktional-historische Rekonstruktion der Qualifizierungen der Bedeu
tungs-Bediirfnisbeziige zwischen dem ersten qualitativen Sprung der 
,Zweck-Mittel-Verkehrung< und dem zweiten qualitativen Sprung des 
Dominanzwechsels vom phylogenetischen zurn gesellschaftlich-histori
schen GesamtprozeJl, in welchem die be ionende gesellschaftliche. Le
bensgewinnungsform le iglich eine >Spezialisierung< er noch omman
ten artspezifisch-biologischen Lebepsgewjppupg iS! aho dUfCh die damit 
.verbundenen Selektionsvorteile auf die genomische Infonnalion zuriick
wirkt. - Erst wenn so, mit Bemg auf die psycbischen Bedeutungs-Be
diirfnis-Dirnensionen, die in der >Vergesellschaftung< der inneren Natur 
liegenden Voraussetzungen jiir die MtJglichkeit des Dominanzwechsels 
mm gesellschaftlich-historischen GesamtprozeJl inhaltlich auseinander
gelegt sind, kann irn zweiten methodischen Schritt die menschlich-gesell
schaftliche Qualitat der Bedeutungs-Bediirfnis-Dirnensionen nach dem 
Dominanzwechsel, d.h. unter den Bedingungen der Durchbrechuhg der 
Unmittelbarkeit des Zusammenbangs zwischen der Schaffung und der 
Nutzung von LebensmittelnJ-bedingungen, also gesamtgesellsc/Uiftli
chen VermiUeltheit individueller Existenz, jenseits der Reichweite des 
funktional-historischen Verfahrens herausgehoben werden: Erst dannI
liegen namlich Daten darilber vor, was sich eigentlich neuerlieh qualitativ 
verandefl, wenn die bis zu diesem Punkt phylogenetisch differeweflen 
und spezifizieflen psychischen Bedeutungen-Bediirfnisse nunmehr zum 
Aspekt des dominanten gesellschaftlich-historischen Prozesses geworden 
sind. 

Die Herausbildung des Bedeutungs-BediJrfnis-Aspektes 

6.2	 Die Herausbi/dung des Bedeutungs-Bedurjnis-Aspektes 
der gesellschaftlichen Natur des Menschen 

>Orientierungsbedeutungen<->Kontrollbedarj< ais spezijlSch-bestim
mende Entwicklungsdimension 

Zur Klarung der Frage, welche Bedeutungs-Bedarfs-Dimension bei der 
Qualifizierung der Bedeutungen-Bediirfnisse im Zuge der Herausbildung 
der gesellsehaftlichen Natur des Menschen entwicklungsbestimmend ist, 
beziehen wir uns auf unsere Auseinanderlegung der einschlagigen Ent
wicklungsprozesse in Richtung auf den ersten groJlen Qualitåtsumschlag 
der Psychogenese zur Dominanz der individuellen Lem- und Entwick
lungsfahigkeit: 

Es waren...w.ie ausge!uhrt, die Orientierungsbedeutu.ngen, mit de~en in~ivi

Die speziJische und entwicklungsbestimmende Funktion der gelernten 
Orientiemngsbedeutungenldes Kontrollbedarfs liel3 sieh innerhalb der funktio
nal-historisehen Rekonstruktion weiterverfolgen bei der Herausbildung der ge
schilderten )gelernten Sozialkoordinotion< als Ausfaltung der individuelien 
Lern- und Entwicklungsfåhigkeit an der Sehwelle zum ersten qualitativen \ 
Sprung zur Menschwerdung: Hier ist die Entwicklung dadureh bestimmt, dall 
die gelemten Orientierungsbedeutungen nicht mehr nur individuelle Aktivitåts
sequenzen zu den >primaren< Bedeutungen/Bedarfsobjekten hin anleiten. 50n
dem dan sie in ihrem gelernten Signalwen der saehlich~sozialen Koordination 
der jeweils eigenen Aktivitaten mit den Aktivitaten der anderen unter der ge
meinsamem Zielsetzung der Ermogliehung >primarer( Bedarfsbefrfedigung der 

j• 



211 
210 lnhaltliche Kategorialanalyse des Psychischen 

BeteHigten dienen. In diesem Zusammenhang kam es auch ro einer Speziflzie

rung der sozialen Komponente des umwe1tregulienen Kontroll- oder Orientie

rungsbedarfs, indem er zur"Bedarfsgrundlage nicht mehr nur der individuellen
 
Explorationsaktivitåten. sondern der sozial koordinierten Aktivitaten wc Kon

trolle der gemeinsamen Umwelt wurde. Die ~primi:Jren< Bedeutungs-Bedarfs-Di

mensionen sind auch hier demgegeniiber ledignch )sekundiir< mitverlJnderl. So
 
komrnt es hier LU einer eesten Lbc/(enmg des Zusammenhangs zwischen Aktivi

tåten zur Herbeijuhrung der Umstånde zu individueller Lebenssicherung und
 
den Aktivitaten zur individuellen Bedarjsbejriedigung selbst: Der Einzelne be

teHigt sich an der kollektiven Lebensgewinnung aueh ohne daG die Gesamtse

quenz der Aktivitlit von der individuel/en Endhandlung der Bedarfsbefriedi

gung her motiviert ist, ist aIso in der Lage. die Befriedigung bis zu dem tiber den
 
individuellen AktivitatsabsehluB hinausgehenden AbsehluB der kollektiven Ak

tivitat aufzusehieben (Zu diesem Absehnitt vgl. Kap. 5.2, bes. S. 168 ff.)
 

Aus dieser Zusammenfassung eht scho ervor daG aueh naeh del} 
>Zweck- ,Ue - er, e rung< zu sozialer Werkzeugherstellung aIs erstem gualita Jl tiven Sprung der Menschwerdung die >gclernlen Orienlierungsbedeulungen( dieil spezirlsch entwick/ungsbestimmende Dimension sein miissen: Dureh die Fruh
formen von gesellsehaftlicher Arbeit wird ja (wie dargesteUt) die Uberindividue1
le soziale Koordination der Lebensgewinnung in bestimInter Weise qualifizien, 
indem (zunachst) planmaflig Werkzeuge geschaffen werden. die in verallgelJlei
neTter Weise zu Aktivitaten kooperativer Lebenssieherung geeignet sind und es 
damit ermoglichen, die Lebensbedingungen der Beteiligten gemaB den gemein
samen Zielen der Existenzerhaltung (durch Schaffung von Nahrung, Kleidung, 
Behausung etc.) in Vorsorge fUr kilnftige Not- und Mangelsituationen dauer
haft zu verandern. Die Orientierungsbedeutungen, die sieh bis zum ersten Qua
Iitatssprung als gelernte Signale zur sachlich-sozlalen Koordination koIlektiver 
Aktivitaten innerhalb noch >natUrlich<-artspezifiseher Umw~ltgegebenheiten 

entwickelten. milssen sieh mithin nach dem ersten Qualitatssprung, in der Phase 
der Herausbildung der >gesel1schaftlichen Natur< des Menschen, dartiberhinaus 
zu Signa{en zur Ermt)glichung kooperativer Aktivitåten durch saehlieh-soziale 
Orientierung innerhalb der (ansatzweise) durch vergegenståndHehende Arbeit 
verånderten Lebenswelt qualifizieren. Sie sind damit das bestimmende MerkmaI 
des spezijischen Umwelt- bzw. Weltbezuges der organismisehJmenschlichen Le
bensaktivitåten in seiner neuen Qualitåt innerhalb der noch dominanten bloD 
>natOrlichen< Lebensgewinnungsformen. 

Demnach mtissen wir unsere fol genden Darlegungen unter dem Ge
sichtspunkt der Spezi/izierung der Orientierungsbedeutungen/des ,Kon
trol/bedarjs( als bestimmendem Faktor der Herausbildung der >gesell
sehaftliehen NatUr< des Mensehen strukturieren, d.h. die qualitaliven 
Veranderungen der demgegeniiber sekundaren und unspeziflSchen pri
måren Bedeutungs-Bedarjs-Dimensionen aus deren Verhiiltnis w den 
spezlfisch-bestirnmenden Veranderungen auf der Dimension der Orien
tierungsbedeutungen etc. kategorial zu erfassen suchen. 

Der ProzeO der) Vermenschlichung< aufder Dimension der Orientie
rungsbedeutungen/des Kontrol/bedarjs ist - wie gleich darwlegen - nur 

Die Herausbildung des Bedeutungs-Bediirjnis-Aspekles 

lU begreifen, wenn man dabei die qualitative Veranderung von deren $C 

Verhliltnis zu den existenzstchemden PrinUirbedeutungen/-bedarjs7;U'./'Ie 
stlinden gieieh mitberileksichtigt. Wir beziehen demgemi1J3 zunåebst nur 
die existenzsichernden Primarbedeutungenl-bedarfszusliinde in die Ana
lyse ein und behandeln das Problem der>Vennensehlichung( der PrimiIr
bedeutungenl-bedarfswstande irn Funktionskreis der SexualitiitlFort
pllanzung irn AnschluJl daran gesondert. 

Die Spezi/izierung von\elernten Orientierungsbedeutungen zu Ar
beitsmittel-Bedeutungen und di~Entstehung von Bedeutungs-Be
durfnis- Verhiiltnissen im Zusammenhang vorsorgend-kooperativer 
Existenzsicherung 

Die wesentliche neue Qualitat der lSozialen Werkzeugherstellung( naeh 
der >Zweek-Mittel-Verkehrung( gegeniiber der bloBen Ad-hoe-Zurieh
tung vorgefundener natiirlieher Hilfsmittel besteht - wie dargelegt - dar
in, daB die Hilfsmittel in planmiiJliger Weise w veraIJgemeinerten 
Zwecken vorsorgender Existenzsicherung veritndert, so zu >Arbeitsmit
teln( werden. Die Arbeitsmittel unterscheiden sieh a1so VOn den bloBen 
Hilfsmitteln lentral dureh die in ihnen bei ihrer planmilJ3igen Herstellung 
vergegenstiindliehten allgemeinen Zwecke; erst dadureh wird ihre wfiUli
ge Verwendbarkeit lur veraIJgemeinerten kooperativen Brauchbarkeit irn 
Zusammenhang vorsorgender Lebenssieherung. Demnach liegt aueh die 
neue Qualitat von gelernten Orientierungsbedeutungen, wenn sie nieht 
mehr lediglieh >natiirlichen( Umweltgegebenheiten, sondern >Arbeits
mitteln( wkornmen, primar darin, daB dabei deren veraIJgemeinerte 
>Hergestelltheit( erfaBt und bei der Aktivitatsumsetzung beriieksichtigt 
wird. Die Orientierungsbedeutungen werden dureh diesen ihren ,HergeI 

1 
stelllheits-Aspekt( zu Bedeutungen von Arbeitsmitteln bzw. ais Arbeits


~""'4 mittel, also, verkiirzt ausgedriiekt, w >Mittelbedeutungen<.
 
'S Cl. Der Herstellungsaspekt von Mittelbedeutungen wird dann direkt in 

Aktivitaten umgesetzt, wenn es um das >Machen< von Arbeitsmitteln, et
wa Werkleugen, geht. In einer Axt l.B. sind die Aktivitaten vergegenI slandlieht, die dureh die Bearbeitung von Naturstoff, etwa Holz, Stein, ,,
Metall, lur Axt als gegenstandlieh-sozialem Ding mit einer besonderen 
verallgemeinerten Brauehbarkeit ftihrten. Diese vergegenstiindliehten '\ 
Aktivitaten werden als Orientierungsbedeutungen aktualisiert l wenn es 
l.B. darum geht, eine weitere Axt herwstellen. Dabei wird (wie spater 
noeh auslufiihren) die intendierte Brauehbarkeil als Resultat von Her
stellungsaktivitaten lunachst anti;zipiert und dann dureh die angemesse
nen Bearbeitungsaktivitaten schrittweise realisiert, bis die Aktivitat im 
fertigen Produkt vergegenstiindlieht ist und erliseh!. Der Herstellungs
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aspekt der Mittelbedeutungen und dessen Aktualisierung ist die Basis fUr 
die kooperative Weitergabe des in der Gesellungseinheit gewonnenen 
verallgemeinerten Produktionswissens, etwa fiir die Axt-Herstellung, da
bei die Voraussetzung fUr die laufende Verbesserung von Werkzeugen, 
und darin aueh die Differenzierung in spezialisierte Werkzeuge mit un
tersehiedliehen, aufeinander bezogenen Brauehbarkeiten ais gegenstiind
liehem Ausdruek der allmahliehen Umwandlung der geschilderten natur
wiiehsigen Funktionsteilung in kooperative Arbeitsteilung. 1m Herge
stelltheitsaspekt der Mittelbedeutungen hegt mithin das fundamentale 
>Medium< der Entwieklung in Riehtung auf gesellscha/tliche Er/ah
rungskumulation, die sieh in dem Malle erweiterte, wie auf diesem Wege 
Werkzeuge zur Herstellung anderer Werkzeuge benutzt wurden, damit 
aucll die Voraussetzung fUr die sieh ausdifferen7ierende sprachlich-sym
bolische Er/ahrungsweitergabe entstand (s.u.). (Zu diesem Absehnitt 
vgl. Kap. 5.2, S. 172 ff. und SE, etwa S. 135 ff). 

Der Hergestelltheits-Aspekt der Mittelbedeutungen ist eindeutig ab
hebbar von deren Brauchbarkeits-Aspekt: Hier geht es nieht darum, die 
Arbeitsmittel dureh Vergegenstiindliehung ihrer veraligemeinerten Ge
brauchszwecke herzustellen, sondern die in ihnen vergegenstiindlichten 
verallgemeinerten Gebrauchszwecke zur vorsorgend-kooperativen Le
benssieherung in Aktivitiiten umzusetzen. Es sind giinzlieh andere Akti
vitaten, die durch Umsetzung von Bedeutungsaspekten einer Axt ausge
fUhrt werden, je naehdem, ob es darum geht, eine Axt henustellen, oder 
die Axt, etwa bei der Waldrodung oder dem Bau eines Hauses, zu ge
brauchen. Dennoeh ist der Her estelltheits-As ekt fiir den Brauchbar
keits-A$.i2ekt der Mitte edeutlIpgen bestimmend, \lnd zwar deswegen, 
weil nue in Realisierung des bej der Herstellung intendierten verallgemei
nerien Gebrauchszwecks ein Werkzeug nichi nur in seiner zufalligen Ver~ 
wendbgrk;Plr sondern eben in seiner generalisierten Brauchbarkeil fUr 
die kooperativ-vorsorgende Existenzsicherung, also als )soziales Ding< in 
Aktivitiiten umgesetzt werden karm. -Die Fdhigkeit zum individuel/en 
Lernen von Orientierungsbedeutungen muJJ sich demnach - in dem Gra
de, wie in Wechselwirkung mit der Herausbildung der >gesellsehaftliehen 
Natur< des Menschen die Orientierungsbedeutungen sieh zu )Mittelbe
deutungen< spezifizieren - in Richtung auf die Hi.higkeit zum individuel
len Lernen von durch Herstellung in den Arbeitsmitteln vergegenstiind
lichten verallgemeinerten Brauchbarkeiten weireremwickeln: Dies ist die 
Voraussetzung fUr die individuelle Orientierung innerhalb der Umwelt, 
soweit sie sich als kooperativer gegenstiindlich-sozialer Lebenszusam
menhang qualifiziert, einerlei, ob dabei die Arbeitsmittel kooperativ her
gestellt oder gebraueht werden. 

Da die >Zweek-MitteI-Verkehrung< innerhalb vorgiingig ausdifferenG zierter Sozialbeziehungen erfoIgt und so den ProzeB der Umformung 
von bloJJer Sozialkoordination zur Kooperation einleitet, mUssen sich 

4"L.. 

'I 

I<J. .(J 

i~_ 

:~d.-
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Die Herausbildung des Bedeutungs-Bediirjnis-Aspektes 

mit der Spezifizierung der gelernten Orientierungsbedeutungen in Rieh
tung auf Bedeutungen von bzw. ais Arbeitsmittel(n) aueh die friiher dar
gestelltensozialen Orientierungsbedeutungen spezifizieren: Die Aktivitå
ten der anderen haben ja nun mcht mehI nur die gelernte Bedeutung als 
)dieser speziel1e Artgenosse< etwa innerhalb von Dominanzhierarchien, 
oder >Verwandtsehaftsverhiiltnissen<, sondem der andere gewinnt dar
uherhinaus eine spezielle Bedeutung als >Partner< 1m kooperativen Le
benszusammenhang je nach der wechselseiugen Bezogerihelt aufemander 
bei der Herstellung oder dem Gebraueh von Arbeitsmitteln: Man mufl 
sieh dabei gegenseitig sowohl an dem dureh die >Mittel< gepriigten Akti
vitiitsablauf des anderen (etwa beim gemeinsamen Hausbau) wie aueh 1m 
Hinblick auf die iiberdauemde Funktion des anderen im ansatzweise ar
beitsteiligen Zusammenhang (Axt-Hersteller oder Anwender der von an
deren hergestellten Axt etc.) orientieren konnen, wenn die vorsorgend
kooperative Lebensgewinnungsform mOglieh sein soli. Dabei sind die ) 
Mittelbedeutungen, wie in ihrem sachlichen, so auch in ihrem >sozialen< 
Aspekt, ais kooperaliv-verallgemeinert zu eharakterisieren: Der andere.:. 
hat in seiner speziellen Aktivitiit und Funktion >Bedeutung< nieht nur fUr 
den jeweils einzelnen Kooperationspartner , sondem Bedeutung fiir alle 
im kooperativen Zusarnmenhang vorsorgender Lebenssicherung, inner
halb dessen er seinen Beitrag leistet. Die hier entstehende Fiihigkeit zum 
individuellen Lernen VOn Mi!!elbede en muJl also die MOgfiehkelt 
des emens er e eutun mittelbezo ener Aktivittiten er aeren, 

. . aueh der Bedeut ils ei enen AktivitiiI und un tion m 
i rem Stellenwert innerhalb des kooperativen Lebensgewinnungsprozes
ses ais sich bildende )Qualifikatjgij< der gesellschaftlichen Natur des 
Mensehen einsehlieJlen. (Zu diesem Absehni!! vgl. SE. Kap. 5.2: s.u. 
Kap. 7.2.) 

Da die hergestelIten Arbeitsmittel gemiiJl den in ihnen vergegenstiind
lichten Zwecken der vorsorgenden Veranderung bzw. Schaffung von ver
atlgemeinerten Lebensbedmgungen dienen, verandert slch In dem Ma
ne wle sie slch zu Mlttelbedeutungen spezlfizieren auch der Verwei 
sungs- bzw. Si nalcharakter der elernten Orientierun sbedeutungen mi, 
l!!zug au die existenzsichernden Primiirbedeutungen-bedurfnisse: Die; 
Mitteibedeutungen leitcn nicht mehr - wie die gelernten Onenberun~sbe~ 
deutungen vor Einsatz des Menschwerdungsprozesses - den Organisrnus 
fediglieh tiber mehrere Zwisehenstufen zu dem Ort hin, an dem primare 
Bedarfsbefriedigung moglieh ist~zw. ermOgIiehen nieht nur die VergrO
Berung der riiumlichen Distanz gegeniiber existenzgefiihrdenden Gege-I 
benheiten,""sie verweisen vielmehr auf die Schaffung von Lebensbedin_) 
gungen (Nahrungsvorrat. Bekleidung. Geråtschaft, Behausung, Befesti
gung von Wohnstatten etc.). unter denen fiir die >primiire< Bediirfnisbe
friedi un Abwehr von Ex/sten e iihrdun en etc. in veral/gemeinerter 
Weise vorgesorgt ist. Damit beginnt die zentrale Veranderung In c
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ij 
tung auf den Weltbezug in der geseUschaftlichen Natur des Menschen: 

__ . 

U 
'~', der Ober an 00 erkundenden Umweltbeziehun hOchster 
,i:": iere ror ges/a/renden Weltbeziehung allf menschlich-gesellschaftticher 
" Stufe.
 

Jcw.m'-,)as Verhiiltnis :zmschen gelemten .Orie~tierungsbedeutunge~ und . ,
 
{J eXlStenzslchemden Pnmarbedeutungen 1St nuthm. sowelt diese sleh Z\l,r	 Mittelbedeutungen speziftzieren~einerseits in einer neuen Qualitilt enger 

"1:	 als auf der vOnnenschlichen Stufe, indem in den Mittelbedeutungen auf 
die kooperative Herstellung von Primårbedeutungen als MOglichkeiten 
entsprechender Bedarfsbefriedigung verwiesen ist~ Andererseits erweitert 
sich dabei der Zusarnmenhang zwischen den Aktivitilten zur Gewinnung 
von LebensmittelnJ-bedinguugen und den )primaren< Aktivitaten zur 
Existenzsicherung etc. des jeweils gleichen Organismus/lndividuurns in 
neuer Art: Wahrend auf der geschilderten Stufe der Sozialkoordination 
an der SchweUe zum ersten qualitativen Sprung zur Menschwerdung 
durch die iiberindividuelle Organisation der Lebensgewinnung zwar 
nicht mehr unmittelbar jeder selbst in den GenuO der Resultate der eige
nen Lebensgewinnungsaktivitaten kam, aber je ein Kollektiv von be
stirnmten Orgartismen/lndividuen die Lebensmittel gemeinsam gewajUl 
und dann unter .ich aufteilte, stehen ietzt die vorsorgend hergestellten 

JI/ Lebensbe?ingungen insozial verallgemeinerter We~ ~ VerfUgung. lch 
V schaffe dIe Lebensbedmgungen also mcht mehr ledighch flir besummte 

andere mit, die aktuell an den Lebensgewinnungsaktivitåten beteiligt 
sind, sondem generalisiert ,(ur andere<,; ebenso sind die Lebensbedin
gungen, die mir zur Verfilgung stehen, generalisiert )\lon anderen< mitge
schaffen - dies allerdings nom im Rahmen von relativ gegeneinander 
verselbstlindigten Kooperationseinheiten, die sich erst allmiihlieh aus den 
naturwuehsigen Verjleehtungen zu lasen und miteinander in Beziehung 
zu treten beginnen (s.u.). Dabei ist fUr die damit genannten beiden 
Aspekte der Spezifizierung der existenzsichernden Primarbedeutungen 
die Qualifizierung der Orientierungsbedeutungen zu Mittelbedeutungen 
das entwicklungsbestimmende Moment: Es sind ja die Arbeitsmittel, 
durch welche Lebensbedingungen jetzt nicht mehr nur gefunden und 
aufgesucht, sondem geschaffen werden konnen und durch welche gleich
zeitig, da in ihnen durch die HersteUung verallgemeinerte Gebrauehs
zwecke vergegenstandlicht wurden, die Lebensmittel in vorsorgend-gencraIi
sierender Weise >von anderen< )[iir andere< geschaffen sind. Die unspezi
fiseh-existenzsichernden Primarbedeutungen verandern sich also zwar in 
Richtung auf die gesellschaftliche Lebensgewinnungsform, dies aber als 
)Mitentwicklung< aufgrund der speziflSCh-bestimmten Entwicklung der '...~
Orientierungsbedeutungen zu Mittelbedeutungen, a/so in )sekundarer< 
Weise, 

- Aus unserer Charakteristik der )tvlittelbedeutungen< etc. ergibt sich, 
~ to< daO sich mit deren Herausbildung der dargestellte globale >KontroUbe

.- ..---.	 J 
Die Herausbildung des Bedeutungs-Bedi/rjnis-Aspektes 

darf< als Antriebsmoment zum Lemen Von Orientierungsbedeutungen in 
spezifiseher Weise verandem muO: Er dient, wenn er sich als Aspekt der 
gesellsehaftlichen Natur in Richtung auf die Qualitlit mensehIieher Be
diirfnisse entwickelt, nieht mehr lediglieh der >antriebsmJilligen( Regula
tion der Umweltexploration dureh Energiemobilisierung bzw. Angstbe- . 
reitschaft gegentiber ,Neuem< und)Widerslåndigem< (sachlicher und so
zialer Art) innerhalb der dem individuel/en Tier gegebenen Ausschnitte 
der natlirliehen artspez!flSChen Umwelt, sondern wird zur BedUrfnis
grundlage fUr die Beteiligung des EinzeJnen an der kooperativ-vo'1or
genden Sehaffung von Lebensbedingungen, damit Verfilgung tlber seine 
eigenen Existenzbedingungen, und reguliert sieh an den daraus erwach
senden Aufgaben und Widerstanden. Die Eigenart dieser ,kooperativen< 
SpeziflZierun des Kontrollbedarfs verdeutlicht skh, wenn man die Kon
sequemen bertlcksichtigt e. §!c):t~__e~gesc ..eJ:l~.. l'-inbeziehung . 
aer existenzsiehernden Pr'l:iJJrbed~tungen in den kooperaliven Lebens
gewinnungsprozeO fUr die Spez!flZierung der dlese aktualisi;'reiUien pr/
maren Bedurfnisse ergeben: Indem die Lebensbedingungen hier koope
rativ gesehaffen werden, muO sich auch die friiher als ,Bevorzugungsak
tivitilt( gekennzeichnete >gelemte< Modifikation von Befriedigungsquali
tilten in Richtung auf die Fiihigkeit zum Lernen kooperativ gesehaffener 
Befriedigungsmogliehkeiten, also quasi in Richtung auf ,geseUschaftli
ehe< Bevorzugungsaktivitlit verandem. Dies sehlieOt ein, daJl die Befrie
digung nieht mehr unter blof! matiirlichen< Urnstanden, sondem in! 
Rahmen verallgemeinerter Vorsorge durch die kooperativ geschaffenen 
Lebensbedingungen angestrebt wird. Die erimare Bedarfnisgrundla~1 
speziftziert sich mithin hier so, daJl die Befriedigung nleht ledlglieh in der 
Oberwindung aktuel/er Mangel-, Not- und Bedrohungssituationen, son
dem nur im Zustand der verallgemeinerr-vorsorgenden Abgesiehertheit 
gegenuber m~glichen Mangel-, Not- und Bedrohungssiluationen durch 
Beteiligung an kooperativer Bedingungsverfugung in optimaler Weise er
reieht ist. 

Es ist demgemåB die so qualifizierte vera/lgemeinene Existenzsiche~ 

run ure emsc a t IC esc a ene e ens e In ngen, au le 
sich der ,Kontrollbedarf< in se koD erativen S zi IZlerung ne tet. 
Hier mu13 nicht mern jeder Einzelne die )Neuheit< un) e elt< er 
Umweltbeziehun dureh seine individuelle Explorations- urId Lemaktivi
tat reduzieren sondern die >Neuheit< un en elt< Wlr h die 
kooperative Sehaffung verallgemeinerter Lebensbedin un en r 

le Am IV enz zwisc en gene teter Energiemobilisierung und Angstbe
reitsehaft,.eguliert sich demgemJill nun an den Problemen und Wider
standen. die bei den kooperativen Aktivitiiten zur verallgemeinerten Exi
stenz<ieherung, und damit aueh der Sieherung der Existenz des jeweils 
Einzelnen, entstehen. Und zu manifester Angst kommt es nicht dureh 
Ausgeliefertheit an aktueiie natiirliehe Umwelt\r.ihaltnissc, sondem in 
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dem Malle, wie die veral/gemeinerte Existenzsicherung und BedUrjnisbe '1;7] Form aufweisbar), ~ann also nichi schon ais Vora=etzungfiir di~se Ent
jriedigung des Einze/nen aujdem durch die Schajjung der jewei/igen Le ,70 ,·,1 w,cklung hypostas,ert werden (wo sollte >Bewul3tsem, und >Binsleht< 

beim Auftreten der ersten Spuren sozialer Werkzeugherstellung, deren bensbedingungen erm6glichten Niveau gejahrdet ist - entweder durch 
Evolution und Durchsetzung zu erklaren ist, >plotzlich< herkommen?). 

heit, oder dureh die Iso/ation des Einze/nen vom kooperativen Lebens '1 Die dargestellte kooperative Erweiterung des globalen >Kontrolibedarfs<IDesintegration und Bedrohung der gesamten kooperativen Lebensein

prozeft ais der hier zentralen speziflSchen Form von Ausgeliejertheit und 
Hi/jlosigkeit. (Zu diesem Absehnitt vgl. Kap. 4.4, S. 143 ff und M. II, 
Kap. 4.2.2.) 

Die damit umrissenen neuen psyehisehen Bedeutungs-Bediirfnis-Ver
hiiltnisse sind ein Implikat der neuen materie/len Lebensgewinnungs

~.:t ~......... .form, die sieh naeh dem ersten qualitativen Sprung der >Zweck-Mittel

~i , Verkehrung< zunaehst noeh im Rahmen natiirlieher Lebensgewinnungs
.t . formen und evolutionarer Prozesse herauszubilden beginnt: Wenn sich 

die vorsorgend-kooperative Existenzsicherung durch vergegenstiindIi
chende Arbeit fiber die damit verbundenen ipterspezifischen Selektions
vorteile durch Veranderung und Verdiehtung der genomischen Informa

""~ JI tton immer mehr du tet dies, daIl auch die s 
chischen Voraussetzun en der Or anismen/lndividuen u tlwtiiten im 
Ru men er neuen Lebens ewinnun s orm sich in rieTen >Natur< die 
SiC danut zur > ese sehaftliehen Natur< entwickelt durehsetzen mUs
sen~Dies gilt nieht nur hinSicht le er erausbildung der geschilderten 
(kemem >Tier< zukornmenden) Fahigkeiten zum Lernen der von den her
geslelllen Arbeitsmitteln aus zentrierten gegenstandlieh-sozialen Bedeu
tungszusamrnenhange zur individuellen Orientierung und Aktivitåtssteu
erung innerhalb des kooperativen Lebensgewinnungsprozesses, von dem 
die eigene Existenzsieherung abhang{>/Dies gilt aueh hinsiehtlieh der Be
durjnis/age, dureh welehe die Individuen zur Beteiligung an dem koope
rativen Lebensgewinnungsprozef3 bereit sind, sodaB die neuen Bedeu
tungszusammenhånge auch in entsprechenden Aktivitiiten aktualisiert 
werden kannen. 

Die versehiedenen Bedarfsdimensionen haben sieh, wie inhaltlieh dar
gelegt, aus der ursprUnglieh einheitliehen lZustandsvariabilitat< ausdiffe
renzien, weil sie den Effekt haben, das Aktivwerden der Tiere in den ada
quaten Situationen in biologiseh sinnvoller Weise und Haufigkeit hervor
zurufen, und so entsprechende Selektionsvorteile erbrachten. Auch die 
Entstehung der geschilderten kpoperationsbezogenen BedUrfnisverhalt
nisse is! in der gleichcn Art zu erklaren: Man darf keineswegs davon aus
gehen, dall der Zusamrnenhang zwisehen der Beteiligung an kooperativer 
Lebensgewinnung und individueller ExistenzsicherunglPrimlirbefrie
digung den Organismen/lndividuen von Anfang an >bewul3t< war, und 
sie deshalb, quasi aus )Einsicht<, sich an kooperativen Aktivitaten betei
ligten. >BewuI3tsein< ist - wie noch zu zeigen - ein Resultat der Entwick
lung zur gesellsehaftliehen Lebensgewinnungsform (und erst nach dem 
Dominanzwechsel zur gesellschaftlich-historischen Stufe in entfalteter 

' f	 und neue Qualitåt der Primarbefriedigung nach MaIlgabe des Standes 
kooperativ gesehaffener Befriedigungsm~glichkeiten und deren verallge
meinert-vorsorgender Abgesichertheit sind vielmehr ais selektionsbeding
te Spezifizierungen der >biologischen< Bedarfsgrundlage der Organis
men/lndividuen aufzufassen, kommen a1s0 ihrer >gesellsehaftliehen Na

. tur< ais Resultat phylogenetisch-evolutionilrer Entwieklungen zu. Soist f 
AJa! 'a1s0 die Bereitschaft zur Beteili an koo erativen Lebens ewinn~-

ormen zunijchst in der >naturlich-gesellschaftlie en, Antriebs- und Be- ' 
diirfnislage des Einzelnen verankert und damit der actliquate Beitrag der' 

.... Orsanismen/lndividuen zur neuen Form kolieknver Existenzsieherung 
ve;; aller Einsicht garantiert,; Nur auf diese Weise 1st das Zustandekom
~n des evolutionåren Vermenschlichungsprozesses zu verstehen, an des~ 
senEnde (also mit dem Erreichen des neuen gesellsehaftlieh-historisehen 
Entwieklungstyps) dann die mensehliehe Moglichkeit zu >Bewul3tsein< 

~ und >Binsieht< steht, die so auf den in seiner >Natur< liegenden subjeleti
~ Iven Notwendigkeiten der Beteiligung .des.Mensehen an gesellsehaftlieh 

.... lA vermittelte.r Existenzsich~rung basiert und auf diese Inhaltllch bezogen ist 
S.'/,'l~. (s.u.; zu diesem Abschmtt vgl. M. II, Kap. 4.2.1). 

Daraus geht hervor, daIl wie die Bedeutungs-, so aueh die darin einge
- seWossenen BedUrfnisverhi!ltnisse sich gegenUber den vormenschliehen 

.~+."" Formen jeweils nur soweit spezifizieren, wie dies bi%gisch junktlona/ 
~...uist, im ubrlgen aber auj diesen basleren: So sind in der >kooperativen, 

Spezifizierung des globalen Kontrollbedarfs, da dieser auf der fiir die 
Entwicklung spezifisch-bestimmenden Bedeutungs-Bedarfs-Dimension 
liegt, die Antriebsgrundlage des >Neugier- und Explorations-Verhaltens< 
wie die Antriebsgrundlage der sozialen Lemprozesse der Tiere zur indivi
duellen Absieherung durch die Sozietåt etc. ais unspeziflSches Bewe
gungsmoment en/ha/ten, aber in der Bedurfnisgrundlage fUr die Kontrol
le Uber die eigenen Lebensumstande durch Beteiligung an kooperativen 
Aktivliten zur Schaffung verallgmeinerter Lebensbedingungen in neuer 
Qua/ital integriert. Die individuelle Entwieklung dieser BedUrfnisgrund
lage erfolgt dabei tiber die geschilderten neuen Prozesse des >autarken, 
Lernens der dureh Arbeit geschaffenen konleteten Bedeutungszusam
menhange, von der die spezielle Form individueller Mogliehkeiten zur 
Beteiligung an kooperativer Existenzsieherung etc. abhangt, und auf die 

• hin sich demgemaI3 die Bedarfszustande spezifizieren mussen. 
~ Die >primar<-existenzsichemden Bediirfnisse werden zwar auch in 
~~ neuer Weise durch individuelles Lernen veranderbar, indem - wie darge

stelIt - die Bejrledigungsqualitiit sieh den (ansatzweise) gesellsehaftlich 
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gesehaffenen Bejriedigungsmog/ichkeiten anmiJlt und ihnen damit 
g1eichzeitig die weitere Entwicklungsrichtung vorgibt. Diese sieh al!milh
tieh herausbildende Fahigkeit zur )invidividuellen Vergesellsellaftung< 
der existenzsichemden Primilrbedtirfnisse bleibt aber - obwoh1 sie einer
seits ein, wenn auch gegentiber den Miuelbedeutungen!>kooperativen< 
Bedurfnisqualifikationen sekundares, Spezifikum des Vermensehli
ehungsprozesses sind - dennoeh ledigtieh eine Fahigkeit zum ,subsidiii
ren< Difjerenzierungslernen innerhalb festgelegter Bedeutungs-Bediirf
nis-Dimensionen, iiberschreitet also in dieser Hinsicht nicht Mbglichkei

~.. _ ten zu individueller Modifikation primarer Bedeutungs-Bediirfnis-Cha
. ~ rakteristika auf hochstem tierischem Niveau: Die existenzsichemden Le

""-l	 bens- und Befriedigungsbedingungen wie Nahrung, Bek1eidung, Behau
~ua.....	 sung, Wohnstatten-Befestigung ete. sind - obwoh1 kooperativ gesehaf

fen und verbesserbar ':"deimoeh auf die gesehilderten elementaren ,Er
haltungsjunktionen< des organismischen Systemgleichgewichts, wie Erhal
tung des Stoffwechsels unter Sauerstoffzufuhr, Temperaturregulierung, 
Feuehtigkeitsregulierung, Vermeidung ,sehildigender<, systemzerstOren
der Eintltisse versehiedener Art ete. riiekbezogen. Das individuelie Ler 
nen der neuen Dualitiit der dureh die kooperative Arbeit gesehaffenen 

IBefnedigungs-und Sieherungsmoglle lKelten er o gt a so notwendig nur 
in Modi ikation der nhv/OJænetisch festoeleeten Umweltbeziehungen zur 
Sicherune der Erhaltunf!sfunktionen (~on eme er teIAnspruehe an die Befriedigungsgualitat kooperativ produzierter Nah
rungsmittel stellen, aber nicht die Bedeutungs-Bedurfnis-Dimension der 
Nahrungsaufnahme als solehe modifizieren). Diese >subsidiare< Einge-

I sehranktheit des Lemens im Bereieh der existenzsichemden Benelltunosl Bedtirfnis-Dimensionen wird allerdings in gewisser Weise wieder aufge
hoben auren aeren neues, ti er die kooperotive Lebens/<ewinnunl!sjorm , "i vermltte tes Verbiiltnis zu den MIttelbedentungeni>kooperatlVen< Be-

I durfnissen: Da die primare Befriedigungsqualitat hier - wie gesagt - fiir
I den Einzelnen die vorsorgend-kooperative Verjugung tiber Befriedi

gungsquellen, damit Angstfreiheit im gesehilderten spezifisehen Sinne 
\ einschlieBt, verandert sie sich in dieser Hinsicht mit der Erweiterung der 
, kooperativ gesehaffenen Vorsorgemoglichkeiten; dies heiBt, daB die pri

miire Befriedi/<un"~sQualitiit nieht nur dureh subs.ctlares Lemen geseIl
scn"ftlieh gesehaffener Hetnedl,ungsweisen sondern aueh dure as 
>autarke< Lernen der koonerntiwm Rpdeut '7 'j(JP von denen dIe 
anr>t"nstlg gesicherte, angst/reie Be"'riedlgung in menschlicher Qua/itdt 
a angt. bestlmmt 1St. 
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Unspezifisch biosozialer Charakter und gesellschajtliche Form
barkeit von i. w.S. sexuellen Bedeutungs-Bedurjnis-Dimensionen 

Wir haben bei unseren bisherigen Analysen uber die SpezifI.z:ierung der 
Bedeutungs-Bedarfs-Dimensionen bei der Herausbildung der )gesell
sehaftliehen Natur< des Mensehen nur die existenzsiehemden Primarbe
deutungenl-bediirfnisse berueksiehtigt, die Bedeutungs-Bediirfnis-Dimen
sion im Funktionskreis der Fortptlanzung aber zuIlilehst beiseitegelas
sen. Warum? Weil eine allmiihliche Einbe:iehung in die gesellschajtliche 
Entwicklung, wie sie hinsichtlieh der existenzsiehemden Primarbedeu

'" . Ijtungenl-bedarfszustande herausgearbeitet werden konnte, bei den Lw.S. 
" ~i	 sexuellen Bedeutungs-Bediirfnis-Dimensionen nieht aufwelsbar ist. Die, 

wenn aueh sekundare, kooperativ-gesellsehaftlielle Entwiekiung der exl
stenzsiehernden Bedeutungs-Bedarfs-Dimensionen ergab sieh ja aus deren 
neuem Verhåltnis zu den in Riehtung auf Mittelbedeutungen qualifI.z:ier
ten Orientierungsbedeutungen, narnlieh der dureh die hergesteliten AI
beitsmittel vollzogenen vorsorgenden Sehaffung von veral!gemeinerten 
Lebensbedingungen, damit aueh Mogliehkeiten der Existenzsicherung 

~ 
ZIB.., 

und Befriedigung. Es ist offensiehtlieh, daB von einer ScfwJ./ung 'Jer" ,v 
i. w.S. sexuellen Aktivitiits- und Bejriedigungsmoglichkeiten dureh in ge
sellschajtlicher Arbeit hergestelIte Lebensbedingungen nicht 1m gleichen 

, Sinne die Rede sein karm: Sexuelle Aktivitaten mit dem mOgliehen Resul
''''1z. I tat des ,Nachwuchses< erfolgen ja nicht dureh die filr die gesellsehaftli

ehe Lebensgewinnung eharakteristisehe DazwischensCJ1iifiUiig 'vonAr-:
beitsmitteln, sondem sind naturliche Aktiv/tliten bio sozialer Art. Aueh 
die Jungenau zucht kann man prinzipieli nicht als im eigentliehen Sinne 
vergegenstandliehende AIbeit ei;;stufen, "d,,:'ciåS' aujzuziehende Kind ja 
nicht wie ein Werkstack Gegenstand und Resultat vertJndemder Einwir
kung durch Arbeitsmittel ist. 

. Die Erklarung hierfiir ist leieht zu finden, wenn wir uns auf die funk1 
lI..J ..y tional-historisehe Rekonstruktion der Genese der Differenzierung der 
'I, , I Funktionskreise der ,individuellen Lebenssieherung< und der )Fortptlan
~, -71' ... ,....~ '711rii,.vnp<:innpn Don vro.rde ausgeftlhrt. dan die Aktivitåten im 

~~~~I;>' -_. ---- -

die Erhaltuno des ponulations-Funktionskreis der F ...:..\ 
Systems nIe t vermlttelt tiber Aip individuelle Svstemerhaltung. sondem " direkte alSQ unter AlJsklqmmernng der individuel/en Existe°zs;chenmg 
!iOcbtet sind (vgl. Kap. 3.2, S. 93 fQ. Die Entwiek1ung zur gesell
sehaftliehen Lebensgewinnungsform wurde aufgrund unserer anthropo
genetisehen Analysen ja aber gerade eharakterisiert als Entwieklung zu 
einer neuen ()ualitiit individueller Existenzsicherung, namlieh der koooe
rativen Sehaffung verolloemeinerter LeberiSbedingunl!en (Nahrungsvor
rat,13ekleidunp Behausun•. Wohniilatz et'estiouno eteTin Vorsor/<e fur 
lille Existenzerhaltun a der Einzelnen. Daraus ergibt sich zwinoend dal!\ \ 

V \ die Bedeutungs-Bedurjnis-Dimensionen im Funktionskrecs der !iexuali

1:;1
 
/\) B 

AJ-G 
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.j.-.~ 
tiitlFortDflanzuml. da sie mit indiYidueller Existenzerhaltung niehts zu sehaftliehen ~atur/verselbstiindigten: Die Vermittlung zwiselien der Zeu- - " 

ji ""/o r_III tun haben, in den Prozeil der gesellschaftlichen Spezifizierong des Psy gun von ae~e ~d dessen P e e und Aufzucht esehieht hier im
, ~ chlSchen durch Wechselwirkung kooperativer Lebensgewinnungsforrnen mer weniger aufgrund biologiseh festgelegter edeutungsbeziige und im

. , und matiirlicher( Lern- und Entwicklungspotenzen nicht einbezogen mer mehr im Ralimen der gelernten Sozialbeziehungen und -bedeutun
.1 : sein karmen. Vielmehr ist aufgrund unserer vorgangigen funktional-hi"j' stonsehen Analysen die Konsequenz unumganglich, dan die Bedeutungs

~. " Bedtirfnis-Dimension der SexualitatlFonpflanzung sich im Prozeil der 
'".. Herausbildung der gesellschaftlichen Natur des Menschen nicht gesell
rI" ,. schaftlich spezifizieren karm - aueh nicht in der Weise, wie die existenzsir,': r{)d ehemden Bedeutungen/Bediirfnisse sich sekundar uber die kooperative 
i' ~ L .1 Sehaffung ihrer Befnedigungs~agliehkeitenspezi~LZien haben _,~_"l, 1>qJT: dem als solche auf dem S eZl Itcitsnzveau blOsozlaler Bedeutun s-Be
:~t dur/ms eZle ungen es OrganisIDus/lndividuums zur mweltiWelt und 

!.'I""f· .,'.1, deren zndlVJduelier Mod! IZierbarke~ durch subsidiiires Lerne~ im Rab
; . i men es! eIe er DImensIOnen Vet arrt (an gerade dadurch seme Besonll. derheit im Zusarnmenhang mensc c er ebens- und Erlebnismaglieh

,!' II kelten geWlnnt s.u.).
 
iiI I:' 'V Es mufl also gemaJJ dem Stand unserer funktional-historisehen Ana
:ll'. . Iysen davon ausgegangen werden, dan die SexualitatlFonpflanzung
 
fil-!· "ew.. zwar eine unspezifische Voraussetzung fUr die Lebensgewinnung aueh 
~l' auf gesel1sehaftliehem Niveau iSl, dan sie aber dabei selbst nieht eine 

..H' neue gesellsehaftliche QualiHit erIangt. Dies heiBt aber nun nichi, daJ3 die
 
U~ psyefiIsehen Bedeutungs-Bedlirfnis-Dimensionen im Funktionskreis der
 
·~i Sexualitat/Fortpflanzung von der Entstehung der neuen Lebensgewin-

Il i nungsform dureh kooperative Arbeit in ihrer Rtiekwirkung auf die Her-
I! ' '!.usbildung der >gesellsehaftliehen Natur, des Mensehen unberUhrt ge
-l, blieben SInd: Man muO Dur die Art der Veranderung der SexuaJiUit/Fort-
L "~ pflanzung in der Phase zwischen den berden >gualitativen Sprungen< und 
~H t:: das ~ich daraus ergeben.de Vecq1Uniy zwise?en ges~llsehaftliche~>~.epe~s- ..

,.~ii1 ~ • gewmnun u.nd Sexuahtiit aut andere Welse bestlmmen ais hmSlehheh dl,. 
~:F _ der eXlstenzsJchernden Pnmarbe eurungen/-bedurtmsse. 

.~!;~. rw.... ( Um dies zu konkretisieren, rekonstrmeren wir zunachst di,e ~ntwick~ 
1\1:IJ lung der Beziehung'>tBrutpjlegelJungenaujiucht einerseits und':5exualitiit 
v""I'l i.e.S. andererseits im Zuge der Herausbildung gesellsehaftlieher Natur: 

-< Hier iSt davon auszugehen, dan die (wie oben, S. 152 Ef dargestellt)
o..W> \ sehon bei hoehSten tierischen Pnmaten beobachtbare Auflosung der Bin

dung von lungenaufzueht-Aktivitaten an den engeren Familienverband 
und Einbeziehung der gesamten Sozietat in die Absieherung und Unter
stlitzung des Lernens und der Entwicklung der lungtiere sieh wahrend 
der nun zur Frage stehenden Mensehwerdungs-Phase noeh fortgesetzt 

~haben. Die Jungenaufzueht wurde so immer mehr ru einer Aufgabe ~_ 
zietat und der sich darin verstarkenden kooperativen Bezlige. DieS) 

~- Isprieht dafilr, dan die Funktionsgrondlage fUr Sexualaktivitiiten und fUr 
..~~ Akliv/tliten der Jungenaufzucht sieh mil der Entwieklung der geseIl

$ 
~~... -;'......,;.~ 

"""'u........ 4'--l~> "'!> <r(' hk..)
 

gen, wie sie sich bei der fortschreitenden koG erativen Organisation der 
ebensgewinnun herausbilden sodaJl die ents reehenden biolo ischen 

Ein e undenheiten man els FunktionaJitat bei er ntWle lin der e
sc se lehen Natur des Menscben zuriie treten. 
_ Wenn man nun die entspreehenden Veranderungen der Sexualbedeu

:~ tungen und der SexualbedUrfnisse Le.S. betraehtet, karm man aueh hier 
. das Zuriicktreten bestimmterphylogenetischfest ele ter Aktivitiitsdeter

mznanten aufweisen: So ommen die jahreszeitlich festgelegten zykli
sehen Aktuahslerungen von Sexualbedeutungen, die noeh bei hoehsten 
niehtmenschliehen Primaten als >Brunstzeiten< zu tinden sind, im Zuge 
der Menschwerdung immer weniger vor, der Merueh ist (unter sonst glei

,~-"f,. ehen Umstanden) das ganze Jabr tiber gleicbermanen zu sexueller Aktivi
. tat stimulierbar (vgl. EB, S. 170 f). Damit im Zusammenhang versehwin

det bei der Mensehwerdung aueh das zyklisehe Hervonreten von physi ,
sehen Sexualmerkmalen ais Signal der Kopulationsbereitsehaft (An
sehwellen und besondere Farbung des weibliehen Genitales, periodisches 
Auftreten einer besonderen Sexualhaut etc., vgl. EB, S. 176). Da solche 
physisehen Merkmalsanderungen noeh bei hOchstemwiekelten subhuma
nen Pnmaten auftreten ronB aueh deren Versehwinden ais Resultat der 
phylogenetischen Entwicklullg bei der Herausbildung der >gesellschaftli
chen Natur< des Menschen betraehtet werden. Alle deranigen Verande
rungen sind m.E. nur zu verstehen, wenn man sich aueh hier klarrnaeht, 

~ dan die Anliisse und Formen des Sexz,alkontaktes deswe en im Zu e der 
Mensehwer ung immer weniger (es/ge/egt sind. weil die Sexu eziehun- r 
gen immer starker in gelernte soziale K011l1l11Jnikations[ormen tro Rah
men hochentwickelter." kooperativ organisierter Soziettiten eingebettet A.J~ 

Wd in diesem Zusarnmenhang die biologischen Festlegungen unfunktio
. I ngl wurden 
t -t j Aufgrund der bisherigen Analysen und Resultate erseheint also fol
I ,t gende Annabmen gereehtfertigt: Zwar sind die Bedeutungs-Bedurfnis
'" 'I DImensIOnen 1m Bereteh der SexualltatlFortpflanzung mehl ummttelbar 
~t	 in den phylogenetisehen Proze13 der Herausbildung der neuen Lebensge

winnungsform dureh vergegenstandliehende Arbeit einbezogen, deren 
lnhalte und Befriedigungsmogliehkeiten sind also nieht - wie bei den pri
mar-existenzsiehernden Bedeutungen-Bedurfnissen - kooperativ in ver
allgemeinemder Vorsorge gesehaffen, sondern bleiben (relativ) unspezi- AJO 
/isch biosozial. Dennoch ver"'ndert' d' Natur rundla e der SexuåIi
~i.w.S. im Zuge der mahliehen Durehsetzung der gese se a ( enen· 
Lebensgewinnungsfonn: die sexuellen Bedeutungs-Bediirfnis-Dimensio
nen losen sleh namlieh in bestimmten ASpekten llTIIDer mehr aus ihren 

d 

.k. 
t. Io 1. 
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artspezi[lSch festgelegten BezUgen; dies deswe~en, weiI diese Festlegun
gen auf nd der wachsenden so ialen Einbdtu'iig von Fort anzun s
und Sexualaktivitiiten dureh individuelles Lemen 10 ogtSeh unfunktio

'fiol geworaen smd.' Die Sexualitat ais MerkmaI aer >geseUSelialillehen 
Natur< des Mensehen ist mithin, obzwar nieht in den ProzeB der gesell
sehaftli~ben Produktion von Lebensbedingungen und -rrioglieiikeiten 
einbeziehbar, dennoeh in subsidilirem Lernen dureh die mit der gescl!
schaftlichen Arbeit einhergehende verallgememerte Gestaltung sozia/er 
Beziehungen modifizjerhijl also - wie wir lins ausdIiicken wollen - ge
sellschaftlich formbar. Aus dieser Charakteristlk, einerseil< eine elemen::
tare sinnlich-vitale LebensåUBerung des Menschen. audere[§eits aber ge.: 
sellSehlifilleh formbar zu sein er 'bt skh die besondere Weise der mite-I.. 
telbaren r a run sintensitiit wie der >Formierbarkeit< und >Unter
draekbar elt< der Sexualitiit dureh historisch bestimmte roduktions
und Herrsehaltsverhiiltnisse (was spiiter im Zusarnmenhang niiher auszu
filhren ist). 

Genese der Sprache aus Kommunikationsnotwendigkeiten koope
rativer Lebensgewinnung 

Wir haben bei unseren bisherigen Kategorialanalysen der Entwieklung 
des Bedeutungs-Bedtirfnis-Aspektes von einer zentralen Differenzierung 
und Qualif/zierung der Bedeutungszusarnmenhiinge im Mensehwer
dungs-ProzeJl abstrahiert: der Herausbildung der symbolischen Repra
sen(anz von Bedeutungen und darin einer neuen, der )sprach/ichen< Wei
se der Kommunikation von Bedeutungsinhalten. Die Entstehung der 
>Spraehe< ist eine wesentliehe psyehisehe Voraussetzung fUr die sehliellli
ehe Dominanz des gesellsehaftlieh-historisehen Prozesses gegenilber dem 

,phylogenetisehen ProzeJl, da sie in die Entstehung >geselisehaftlieher< 
Veikellrsfoimen notwendig eingesehlossen isl; gleiehzeitig ist die Fahig
keit Zllr Produktion symbolischer Bedeutungsverweisungen, zum Spre
ehen und Spraehverslåndnis, quasi das auffiilligste Merkmal der gesell
sehaftliehen Natur des Mensehen, die mensehliehe Handlungs- und 
Lernmogliehkeiten sehon ais biologisehe Potenz >gesellsehaftlieh< quali
fiziert und so von bloJl tierisehen LernmogIiehkeiten abhebt (s.u.). Es 
kommt mithin ftir uns darauf an, im Zuge unserer funktional-histori
sehen Rekonstruktion des psyehisehen Aspektes der mensehlichen Natur 
die Genese der Sprache aus der Spezifik der entstehenden neuen Weise 
materieller Lebensgewinnung durch vergegenstandlichende kooperative 
Arbeit in ihrer selektionsbedingten Ruckwirkung auf die natOrlichen 
Entwicklungspotenzen herauszuarbeiten, um damit den Stellenwert des 
Spreehens/Spraehverstlindnisses im Zusammenhang des psyehisehen 

Die Herausbi/dung des Bedeulungs-Bedurjnis-Aspektes 

i
Wehbezugs des handelnden Mensehen adiiquat kategorial bestimmen zu 
kOnnen. Vom Aspekt der Bedurfnisdimensionen kOnnen wir in diesem f 
Analyse-Zusarnmenhang abstrahieren, da Spraehe - wie aus unseren 
Darlegungen hervorgeht - sieh nur tiber die symbolisehe Reprasentanz 
von Bedeutungen auf Bedtirfnisse beziehen karm, bzw. Bedtirfnisse nur 
ilber deren Bedeutungen in den spraehliehen Kommunikationsprozell 
eingebraeht werden kOnnen. 

1 Bei der so zu leistenden funktional-historisehen Rekonstruktion ha
lir1M":ben wir im Ansatz am Vorbegriff bzw. Vorversliindnis von >8praehe< auf

, Idie phylogenetisehen Vorformen der sprachliehen Kommunikation, die I friiher bebandelten kommunikativen >Sozialbedeutungen< in reziproken 
!	 Sender-Empfanger-Beziehungen, zurilekzugehen und zu verfolgen, wel

ehe qualitativen Veranderungen sie in der Anthropogenese durehrnaeh
ten und insbesondere, welche Charakteristik ihnen im Zuge der Heraus
bildung der kooperativen Lebensgewinnungsform und >geselisehaftli
ehen Natur< des Mensehen zuwiiehsl. 

Wie (in Kap. 3.4, S. 112 fl) ausfilhrlieh auseinanderge1egt, enl<tan
den ais Differenzierungsprodukt der Ausgestaltung des Psyehisehen ver
se/bstiindigte kommunikative Orientierungsbedeutungen, die dureh 
Funktionsweehsel (>Ritualisierung<) aus Gebrauehsaktivilåten hervorge
gangen sind, zunaehst nur ais >Ausdrueksbewegungen< auftraten und 
darm eine >soziale Signalfunktion< erhielten und von da an zwar in die 
versehiedenen Funktionslireise und inhaltliehen Bedeutungsdimensionen 
eingebunden waren, aber dureh die gemeinsame Spezialfunktion ehårak
terisiert, tiber reziproken sozialen In/ormotionsaustausch die Koordina
tion der tierischen Aktivitaten (besonders unter Artgenossen) im >ilberle
bensfOrdernden< Sinne zu optimieren. Weiter haben wir darm die Indivi
duaiisierbarkeit solcher Kommunikativ-Orientierung dureh >soziales 
Differenzierungslernen< (Kap. 4.3, S. 138 fl) und >autarkes< Lernen 
von sozialen Orientierungsbedeutungen im >SozialisationsprozeJl< (Kap. 
4.5, S. 154 fl) verfolgt und sehIielllieh die Entstehung neuer Formen 
Liberindividueller gelernter Kommunikativorientierung an der Schwelle 
zum Funktionsweehse1 der Sozialkoordination zur sozialen Werkzeugak
tivit~it im Zusammenhang erworbenen funktionsteiligen Zusamrnenwir
kens etc. angedeutet (Kap. 5.2, S 168 fl). Wie ist nun die Weiterent
wickiung solcher Kommunikationsfonnen ro sprachlicher Kommunika
tion bei der Herausbildung der >gesellsehaftliehen Natur< des Mensehen 

'l • 
bis zum Dominanzwechsel zur gesellsehaftlieh-historisehen Entwieklung 
zu fassen? 

Eine wesentliche Schwierigkeit bei der KHlrung dieser Frage liegt darin, dafi 
einerseits die Sprache ein (primar) okustisches Kommunikationsmittei ist, dan 
aber andererseits bei den htJchsrentwicke/len nichtmenschlichen Primalen kei
neswegs von einem Oberwiegen und einem besonders hohen Enrwick/ungsstand 



225 224 Inhaltliche Kategorialanalyse des Psychischen . 

der akustischen SignaliJbermitt/ung ausgegangen werden daffo Zwar finden sich 
hei solchen Primaten mannigfache lautliche Ausdrueks- und Kommlinikations
moglichkeiten, aber eher zurticktretend hinter der optischen Kommunikativ. 
orientierung (durch >Gesten(, K(}rperhaltung etc.) und von einer Undifferen
ziertheit und )Rohheit<, die an >Sprache< nicht enrfernt denken lassen. (Charak
teristisch in diesem Zusammenhang ist der Umstand, daG der Versuch experi
mentelIer Induzierung sprach1ihnlicher Lautbildung hei Schimpansen praktisch 
fehlgeschlagen ist, und dal) die in Experimenten den Schimpansen andressierten 
>Zeichen< optischer Art sind, wobei etwa die Tauhstummen-Sprache von den 
Experimentatoren verwendet wurde.) Hinzukommt, daG der Wechsel der vor
menschlichen Primaten vom Biotop des Regenwaldes zum Biotop der Steppen 
und Savannen, der (wie dargestellt) generelI wesentliche Entwicklungswider
spriiche in Richtung auf die Menschwerdung erzeugte, fUr die Ausdifferenzie
rung der lautiichen Kommunikation zur Sprache keineswegs besonders begun
stigend gewirkt haben dOrfte: Sei den terrestrisch lebenden Primaten haben sich 
eher ~DistanzlaUle< zur OberbrUckung weiter Entfernungen mit der Funktion 
der Fårderung des Gruppenzusammenhalts herausgebildet, die weder im Fre
quenzbereich noch in der Modulationsjiihigkeit etc. eine Grundlagejurdie En t
stehung von >Sprache< als typischem >Nahkommunikationsmittel< abgeben 
konnten. Generelliassen sich zwar fUr das Hervortreten der akustischen Kom
munikation verschiedene Selektionsvorteile anfiihren, wie die im Vergleich zu 
optischen Signalen breitere DiffusionsHihigkeit, starkere Modulationsfahigkeit, 
der Umstand, daG bei lautlicher Kommunikation das Gebrauehssystem von 
>kommunikativen< Aufgaben freigestellt ist, also akustische Signaliibermittlung 
neben den sonstigen biologisch )notwendigen{ Aktivitaten m6glich ist. Es bleibt 
aber unklar, wamm diese Selektionsvorteile gerade in der Hominiden
Entwicklung zur Herausbildung von Sprache geftihrt haben soUen. (Zu diesem 
Abschnitt vgl. EB, Kap. 8.1, S. 215 ff.) 

So muO beim gegenwartigen Wissensstand wohl davon ausgegangen werden, 
daJ3 die )sprachliche< Kommunikationsfahigkeit sich erst innerhalb des psychi
schen Menschwerdungsprozesses Le.S., also unserer Konzeption nach im Zwi
schenstadium zwischen >erstem< und >zweitem qualitativen Sprung< herausge
bildet hat. Hier miissen also durch die selektionsbedingte Ruckwirkung der sich 
entjaltenden gesellschajtlichen Arbeic/Kooperation auj die organismische 
Funktionsgrundlage all die vieljlJltigen morphologischen und hirnphysiologi
schen Voraussetzungen der Sprachjåhigkeir entstanden sein, die nur dem Men
schen zukommen und, wie gesagt, als ein wesentlicher Aspekt seiner >gesell
scha tlichen Natun, also Entwickl ur Ver eseUschaftun zu be-
Lrachten sin. u lesem Abschnitt vgl. ES, Kap. 8.2, S. 224 ff.) 

Um zu verstehen, aufgrund welcher Selektionsvorteile sich hier aus 
den noch rohen Formen akustischer Signalubermittlung immer mehr 
)sprachahnliche< Signalisierungsformen mit immer weitergehender Pra
valenz des akustischen Kanals herausgebildet haben kbnnten, sind zu
nachst die neuen Kommunikationsanjorderungen innerhalb der entste
henden Lebensgewinnungsform durch kooperative Arbeit hervorzuhe
ben: Der Obergang von der blof3en sozialen Koordination zur Koopera-

Die Herausbildung des Bedeutungs-Bedurjnis-Aspekfes 

tion bei der Herstellung bzw. dem Gebrauch von Werkzeugen schliellt 
zunachst generell eine Kommunikation im Nahbereich ein, da man hier 
nicht mehr nur tiber das Suchen oder Vermeiden lose miteinander koor
diniert ist, sondem durch die Bezogenheit auf den jeweils gleiehen Ar
beitsprozell bzw. -gegenstand in unmittelbarer raumlicher Nachbar
schaft zusamrnenwirkt. Die so gegebene Milglichkeit differenzierterer 
lautlicher SignalUbennittlung mag deswegen sieh gegenUber optischen 
Kommunikationsmogliehkeiten verselbsrandigt und akzentuiert haben, 
weil der optische Kanal bei kooperativen Arbeitshandlungen in besonde
rem Malle durch die hier erforderte permanente Slchtkontrol/e wilhrend 
der eingreifenden Veranderung des Arbeitsgegenstandes in Richtung auf 
seine antizipierte Brauchbarkeit o.a. besetzt ist, und so die Kommunika
tion (Uber dessen allgemeine Entlastungsfunktion hinaus) spezifisch auf 
den akustischen Kanal angewiesen ist. Die dabei sieh herausbildende in· 
ha/t/iche Dijjerenziertheit der akustischen SignalUbermittlung mag aus 
deren Funktionalitat flir die mit sieh entwickelnder Kooperation immer 
kompleJære wechselseitige Aktivitlitssteuerung erklarlich sein, etwa den 
>Versrandigungsnotwendigkeiten< bei der Herstellung von Werkzeugen 
mit immer spezialisierterem Gebrauchszweck, den Erfordernissen der re
ziproken Abstimmung der Aktiviraten belm Gebrauch unterschiedlich 
spezialisierter Werkzeuge etc., wodurch die zunachst globalen Zurufe, 
Aufforderungen, Warnleute etc. Uber den Evolutionsprozell eine immer 
weitergehende inhaltliche Spezifizierung erfahren haben diirften. - Generell ist 
dabei auf die dargestellte hohe interspezi,{lSche (zwischenart/iche) Kon
kurrenz bei der Herausbildung der neuen gesellschaftlichen Lebensge
winnungsform zu verweisen, wodurch viele Hominidenformen ausge
storben sind, obwohl diese bereits zur sozialen Werkzeugherstellung fa· 
hig waren. Dies bedeutet, dall hier ein hoher Selektionsdruck bestanden 
haben muJl, durch welchen auch geringe interspezifische Selektionsvor
teile, etwa bei der akustischen Kommunikation, sich durchgesetzt und 
zur genomischen Kumulation der entsprechenden funktionalen Milglich
keiten gefiihrt haben mtillten. 

Mit all diesen Oberlegungen ist indessen die besondere Funktionalitat / 
gerade der sprach/ichen Kommunikation, wodurch diese ein wesentliches 
lmplikat der Entwicklung bis zur Dominanz des gesellschaftlich·histori· 
schen Prozesses darstellt, noch nieht erfallt: die mit der Sprache gegebe
ne Milglichkeit der symbolischen Reprlisentan& von Bedeutungen, womit 
einerseits die biolle Ebene der Kommunikation in Richtung auf eine 
>Darsfe//ungsjunktion< der Sprache uberschritten und andererseits die 
Kommunikation selbst dadurch gesellschajt/ich veral/geme/nert wurde. 
Wie ist die Herausbildung dieser symbolischen Darstellungsfunktion der 
Sprache Uber die (dabei vorausgesetzte) geschilderte Entwicklung der 
Ausdrucks-bzw. Kommunikationsfunktion hinaus im Zusammenhang 
mit der allmahlichen Durchsetzung der materiellen Lebensgewinnung 



227 226 lnholtliche Kategoria/analyse des Psychischen _. 

dureh gesellsehaftliche Arbeit zu erklaren, und was folgt daraus fUr die 
kategoriale Bestimrnung des Psyehisehen in seiner menselllieh-gesell
sehaftliehen Spezifik? Diese Frage soli nun gesondert angegangen wer
den. 

>Praktische Begrifje< im Arbeitsvol/zug und deren akustische 
Kommunizierbarkeit a/s Ursprung des begrijjlich-symbo/ischen 
und /aut/ich-kommunikativen Aspekts der Sprache 

In Arbeitsmitte/-Bedeutungen und Bedeutungen der mit ihnen geschaffe
nen Lebensbedingungen sind dureh den HerstellungsprozeO veral/gemei
nerte Brauehbarkeiten vergegenståndlieht. Damit werden an den ge
sehaffenen Weltgegebenheiten aufgrund ihrer Bedeutung als Vergegen
standliehungen je bestimrnter verallgemeinerter Gebrauehszwecke mit 
Bezug darauf quasi >realabstraktiv< wesentlichere von unwesentlicheren. 
d.h. auch, notwendige von zufq/ligen Merkmalen praktisch unterschie
den~Bei der Herstellung/dem Gebraueh einer Axt z.B. ist die Seharfe der 
Sehneide das wesentliehste Moment ihrer verallgemeinerten Brauehbar
keit, das Gewicht der Axt triu demgegentiber zuri.ick, ist aber immer 
noeh wesentlich, weil davon ihre Handhabbarkeit abhiingt, die Farbung 
des Stiels hingegen ist unter dem Aspekt ihrer speziellen intendierten 
Brauehbarkeit ein unwesentliehes und zufiilliges Merkmal der Axt. (Bei 
gesehaffenen Weltgegebenheiten mit anderen generalisierten Gebrauehs
zweeken, etwa einer H6hlenzeiehnung, mag z.B. gerade die Farbung des 
Buffels zu seiner >Bannung< und Beherrsehung das wesentliehe Merkmal 
sein; vg!. HOLZKAMP 1978.) Derarlige an verallgemeinerten Brauehbar
keiten bemessenen Unterscheidungen wesentlicherer von unwesentliche
ren Bestimrnungen sind aueh in der Auffassung und Umsetzung des per
sona/en Aspekts der Mitte/bedcutungen praktiseh vollzogen; so gibt es 
z.B. bei der Ftihrung einer Axt wesentlichere und unwesentlichere Merk
male des in der Kooperation zu bertieksiehtigenden Aktivitatsverlaufs 
beim anderen, ebenso zentrale und rnehr oder weniger -nachgeordnetc 
Merkmale der Qualifikation des Axtherstellers oder -benutzers im ansatz
weise arbeilsteiligen Zusammenhang, die von der entsprechenden Merk
malshierarehie der Aktivitatsablaufen bzw. der der Qualifikation etwa 
des H6hlenmalers aufgrund der andersarligen Bedeutung des zu sehaf
fenden Produkts unterschieden sind (was wohl nicht im Einzelnen veran
sehilUlieht werden muO). 

Die damil explizierte, im ArbeitsprozeJ3 notwendig mitvollzogene re
alabstraktive Heraushebung wesentlicher gegeniiber unwesent/ichen 
bzw. zujiilligen Bedeutungsmomenten verdeutliellt sehon die der koope
rativ-vergegenståndlichenden Form der materiellen Lebensgewinnung 

Die Herausbildung des Bedeutungs-Bedii.rjnis-Aspektes 

selbst inharente >praktische Begrifjsbi/dung<. Deren Spezifik ist indessen 
erst dann voll zu erfassen, wenn man den Herstellungsaspekt der Mittel
bedeutungen als deren bestimrnendes Moment unter diesem Gesichts
punkt akzentuiert. In der Herstellung mussen,wie dargelegt, die verall
gemeinerten Gebrauehszweeke als Manstab und zur Steuerung der Ver- . 
gegenståndliehungsaktivitaten antizipiert werden (vg!. S. 211 fl. Dies 
heiJlt aber, dan die gesehilderten >praktischen Begrifje< nieht nur den je
weils aktuellen Arbeitsablauf regulieren, sondem daJ3 in ihnen die verall
gemeinerten BrG:Uchbarkeiten und sich daraus ergebenden abstraktiven 
Unterseheidungen in wesentliche und unwesentliche bzw. zujlJl/ige 
Merkma/e vor der VergegenstlJndlichung ideel/ in symbo/ischer Weise re
prasentierl sein miissen. Damit wird klar, daB schon im Arbeitsprozef3 
selbst in seiner bestimrnenden Charakteristik als HerstellungsprozeO 
symbo/isehe Repriisentanzen in der praktischen Begrifjsbildung entha/
ten sind, wobei die darin liegende Ausdifferenzierung eines >ideel/en< 
Moments keineswegs die gebrauehliehe Gegenuberstellung von >mate
riell< und >ideell< reehtfertigt: Das genannte, in den praktisehen Begrif
fen liegende ideel/e Moment ist vielmehr ein konstituierendes Merkmal 
des materiel/en Lebensgewinnungsprozesses selbst, in dem Grade, WIe er 
sleh seiner menschlichen S ezi lk ais Lebensgewinnun durch .erge en
stlind IC ende Arbeit _ett..J)ichotomisierungen zwisehen >Ideellem< 
und >Materieliem< durfen lifst{ aue kemen Fall ais generelle phHosophi
sche Kategorisierun en O.a. ein eftihrt werden, sondern sind als ideolo
g!sc er c em nnter bjstorisch bestimmten gesellschaftlic en er il trus
sen zu analysieren (s.u.). 

Aus dem dargelegten Charakter der 'praktischen Begrifje< geht her
vor, dan die im funktionalen Zusanunenhang mit der Kooperation sich 
entwiekelnde /autliche Kommunikation wesentlieh mit dem >Mitte/< die
ser praktischen Begriffliehkeit erfolgen wird, dan sich also die so gefante 
Falligkeit zur >symbo/ischen Kommunikation< ais Bestimmungsmomenl 
des Weltbezugs in der >gesel/schajtlichen Natur< des Mensehen evolutio
når ausdifferenziert haben muJ3. Bei der kommunikativen Stenerung der 
kooperativen Arbeitsvollztige sowoW an herzustellenden >Mitteln< wie 
beim Mittelgebraueh ist die adiiquate Antizipation bzw. Ertassung der in 
~n praktischen Begriffen repriisentierten wesentlichen Bestimmungen 
er verallgemeineae,n Gebrauchszwecke der spezifzsche Kommunika

tions;nhalt (man kann sieh nur dann dartiber verstandigen, dan das Daeh 
an der und der Stelle noeh >undieht< ist, und seine gemeinsamen Aktivitii
ten zum Dichtmachen des Daches kommunikativ vorbereiten und koor
dimeren, wenn man einen >Begriff< vom >Dichtsein< eines Daches als we
sentlicher Bestimmung seines verallgemeinerten Gebrauchszwecks hat; 
ebenso setzen die Planung und Aktivitatskoordination bei der Herstel
lung von auf >FiiOen< stellenden waagerechten und ebenen Platten, also 
>Tischen<, einen Begriff von >waagerecht< und von >eben< varans, dies 
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zunåehst nieht im geometrisehen Sinne, sondem in praktiseher Antizipa- , ""'Jr I
lian wesentlicher Merkmale des verall emeinerten Gebrauchszwecks vane ':'t;;:~:~: i, 

>Tisehen<). Nur sderart >begrif. ich<-symbolische Kommunz ation,er
reicht die akustische Kommunikation das Spezifillllsniveau der koopera
tiv-vergegenstlindlichenden Arbeit, weil nur so die speziellen Qualiliilen 
und Erjorde~n~e dieser Lebensgewinn';lngsform im. Kooperationspro
zell kommulllZlert werden kannen. So dlfferellZlert sleh' (dureh entspre
ehende selektionsbedingte ROekwirkung auf die FunktionsgrundIage der 
aku:stisehen K~mmuni~ativ-Orie?"tierun~) aus der ~aulliche.n Kom"}un.i
kation (Ober die gesehilderten Dlfferell2lerungen hinaus) eme qUalitatlV 
neue symbolisch-begriffliche Injormationsebene heraus, und der so zu 
>Sprache< i.e.S. werdende akustisehe Infonnationsaustauseh karm sich 
damit immer mehr auf die verallgemeinerle gegenstandliche Inhaltlich
keit der Bedeulung von Arbeitsprozessen und -resultalen beziehen. 

Umgekehrt gewinnen aueh die >praklischen Begrifje" dadureh daO 
sie Ober sprachliche Sozialbedeutungen kommunizierl werden, einen be
sonderen Charakter: Die kommunikativen >Sozialbedeutungen< sind, 
wie dargestellt, sehon ihter phylogenetisehen Herkunft naeh verselbsllln
digte Trager des interorganismisehen Infonnationsaustausehs. Demge
miiIJ liegt aueh die spezielle >Brauchbarkeit< der lautliehen bzw. sprachli
ehen Sozialbedeutungen in ihter gegenOber den jeweils konkret-gegen
stiindliehen Aktivitatszusarnmenhangen verselbstlindiglen Funktion der 
sozialen Injormalionsiibermittlung. Wahrend die praklischen Begriffe 
selhs! ais ideell antizipierender Asnekt jo die konkreten Herstellungs
handlungen einbezogen, aIso ein Moment der Arbeilsmitlel-Bedeutun
gen smd, 1st fure Reprlisentanz in der Sprache nichi an den real sich vaU
ziehenden ArbeitsprozeB gebunden, sondem in erweilerten und verschie
denar/igen LebenszusammenhtJngen kommunizierbar. Diese Verse/b
stlindigung und Erweiterung der symbolischen Injormalionsiibermitl
lung in der sprachlichen Kommunikalion zu tradierten kooperativ-gesell
schajtlichen Sprach- und Denk;formen (vgl. M I, S. 255 ff.) dureh welehe 
man sieh Ober Sachverhalte und Verhiiltnisse auch in deren Abwesenheit 
verstandigen karm, entspricht den Notwendigkeilen des Injormalions
austauschs innerhalb der sich herausbildenden, aktuelle Kooperationszu
sammenhiinge immer mehr iiberschreitenden vergegenstiindlichten 
Kooperationsstrukturen und ist eine unerliUJliehe Bedingung fUr die 
sehlieOliehe Dominanz der gesellsehaftliehen Lebensgewinnungsfonn. 

Wenn die lautliehe und die symboliseh-begriffliehe Seite'der Spraehe 
auch, sobald sie einmal herausgebildet sind, sæts Zllsammen auftreten, 
da die Laule, oder verallgemeinert die Spraehzeiehen, die sinnlichen Tril
ger der Symbole sind, die rnithin ohne ihr Getragensein von den Spraeh

~ zeichen gar rucht >failbar< waren, so sind diese beiden Aspekte jedoch q
klar auseinanderzuhalten: In der begrifflich-svmbolischen Seite der 
Sprache,iSl deren inhaltliche Beziehung zur Realitat, wie sie in vergegen
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stiindtiehender Arbeit gesehaffen und angeeignet ist, also die symboli
sche Reprllsentanz der Bedeutungszusammenhiinge der in verallgfmei- ' 
nerter Vorsorge kooperativ produzierten Lebenswelt, hergestelIt. ~ 

Seite der >Laute, oder Sprachzeichen ennaglieht dagegen die verselb
standigte Kommunikation der symboli?eli-begrifflieh reprllsentierten In
halte, stelIt also die durr:h Sprache qualifizierte soziale Beziehilng zu an
deren Menschen her. Gerade die relative Verselbstllndi n der S rach
zeichen e enilber den > n en <ist die Vorausse filr die Entste
hung eigener Syrn olwelten gesellsehaftlieher Sprach- und Denkformen 
und deren >ideologiseher, Verkebomg jm innergesellsehaftlichen ProzeB 
naeh dem >Dorninanzwechsel< (worauf ich spater in nenem Zusammen
hang zurUekkomme; zur Psychogenese der Sprache vgl. SE, Kap. 5.3, 
die dort vertretenen Auffassungen sind hier in wesentlichen Punkten re
vidiert und weiterentwiekelt). 

6.3	 Bedeutungen/Bediirjnisse in ihrer Bestimmtheit durch 
die gesamtgesellschajtliche Vermitteltheit individuel/er 
EJdstenz 

Gesamlgesellschajtliche Synthese von Bedeutungsstrukturen 

Naehdem wir die vorgangig phylogenetiseh ausdifferenzierten Bedeu
tungs-Bedarfs-Dimensionen funktional-historiseh daraufhin analysiert 
haben, in welcher Weise sie sieh im Prozell der Herausbildung des gesell
sehaftliehen Weltbezuges und der gesellsehaftliehen Natur des Mensehen 
(zwisehen dem ersten und zweiten Qualitatssprung) in Riehtung auf 
mensehliehe Bedeutungs-BedOrfnis-VerhaItnisse hin spezifizie'ren und 
qualifizieren, haben wir (wie in der Vorbemerkung zu diesem Kapitel, S. 
207 f, angekiindigt), bei der Analyse der mensehliehen Spezifik von Be· 
deutungen-BedOrfnissen einen zweiten methodischen Schritt zu vollzie
hen: Es ist Dun aufzuweisen. welche neuen kategorialen Bestimmungen 
der bis zum Dorninanzweehsel phylogenetiseh ais Charakteristika seiner 
geseIlsehaftliehen Natur und darin liegenden Weltbeziehung entstande
nen Bedeutungs-Bedilrfnis-Verhaltnisse sich nach dem Dorninanzwech
sel vom phylogenetisehen zum gesellsehaftlieh-historisehen Gesamtpro
zeB daraus ergeben, daB sie nun der psyehisehe Aspekt des frilher (Kap. 
5.4, S. 192 fl) dargelegten Grundverhilltnisses der gesamlgesellschajtli
chen Vermitteltheil individueller Existenz sind und sornit nicht mehr 
phylogenetisch sieh verandem, sondem aufgrund der dabei entstandenen 
Entwiek!ungspotenzen in den gesellschajtlich-historischen Proze}1 einbe
zogen sind. 

Q"w-J..OI",-~ "-A ~~ ~,'\lI: ~<.l. ..,1_ 
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In dem Malle, Wle slch nach dem Dommanzwechsel Ubergrellende, 
gesamtgesellschaftlich zusammenhiingende Arbeltsteilungs-Strukturen 
fierausbllden, die damit zum Trager der selbstandigen Kontinuitat des hi
storischen Pr9zesses werden mussen sich auch die Bedeutunvsstruktu
ren, m aenen dIe Individuen stehen. andern: Die (von den Mittelbedeu
tiingen her strukturierten) Bedeutungszusammenhange dienen nun nicht 
mehr !ediglich der Realisierung von Aktivitatserfordernissen und sach
lich-sozialen Orientierung bei der kooperativ-vorsorgenden Daseinssi
cherung innerhalb von iiberschaubaren Lebenseinheiten (Dorf, Horde, 
Stamm etc.). Die jeweiligen einze!nen Lebens- bzw. Produktionseinhei
ten werden vielmebr zunehmend ein unselbstiindi.er Teil umfassenderer 

sind also nichI mehr f>Jr .';rhLebens- una t'roduktlOnszusammenhanoe. 
funklions iihi~ und mithin in ibrer BedeulunJ! far die . dps Ein
zelnen nichi mehr aus sich heraus versliindlich. Die Bedeutungsstruktu
ren bilden vielmehr in sich einen objekliven Verw'rLittngszusammenhang; 
die in einer Bedeutungsemheit vergegenstandlichten Aktivitatserforder
nisse en~eben sich allS deren Stellenwert innerhalb der arbeitsteilifæn Ge

pragung. 
Die Herausbildung solcher iibergreifenden Bedeutungszusammen

hange, durch welche die Menschen iiber ihre direkten sozialen Beziehun
gen hinaus miteinander ins Verhaltnis gesetzt sind, und die eine iiber die 
Lebensspanne der Individuen hinausgehende historische Kontinuitat be
sitzen, wurde nur dadurch moglich, daJl skh mit den Notwendigkeiten 
der Kooperation jenseits der raurnzeitlichen Grenzen individueller Exi
stenz auch entsprechende Formen flberind;v;dueller Kommunikation 
und Informalionsubermill/ung durch Sprache herausbildeten. 

Um diese neue Qua/UtH von >Sprachg< zu verstehen, vergegenwartigen 
wir uns, dafi die Sprache, soweit wir sie in Ihrer Entstehung als Charakteri
stikum der gesellschaftlichen Natur und Weltbeziehung des Menschen vor 
dem >Dominanzwechsel< (in Kap. 6.2., S. 222 ff) rekonstruiert haben
obwohl sie vergegenstandlichend geschaffene Sachverhalte und Verhalt
symbolisch-begrifflich reprasentiert -, selbst noch gebunden ist anden ak
tuellen Vol/zug des Sprechens. Ihre sozial-gesellschaftliche Verbreitung als 
Sprach- und Denkformen erfolgte hier demgemiiJl noch auf der Ebene 
blojJ sozialer Tradilionsbildungen mit all den geschilderten, darin liegen
den Beschrankungen und Briichen. Nach dem Dominanzwechselvon der 
phylogenetischen zur gesellschaftlich-historischen Entwicklung åagegen 
wurde die Sprache zum umfassenden Mittel der symbolischen Repriisen
tanz der dabei entstehenden raumzeitlich ilbergreifenden verselbstdndig
len Bedeulungsslmkluren. Dies wurde dadurch moglich, daJl der Sprache 
im Zuge der Entstehung von Produktionsweisen als gesamtgesellschaftli
chen Strukturen iiber die akustischen Signale als Trager der Kommunika
tion hinaus ein neues Medium von gegenstdndlich-uberdauernder Be
schaffenheit zuwuchs, das Medium der Sebrift. 

Gesamtgesellschajtliche Synthese von Bedeutungsstrukturen 

Voraussetzung ftir die Entstehung von >Schrift< sind offensichtlich die fru
her erwahnten bildlichen Darstellungen, et~Tieren oder Jagdszenen, mit 
der v.erallgemeinerten Brauchbarkeit der· >Beherrschung< oder >Bannung< der zu 
jagenden Tiere: Solche Darstellungen kOnnen, da sie die (noch naturwiichsige) . 
Bedeutung von Lebenszusammenhitngen in gewissem Sinne generalisiert >repra
sentieren<, als Friihformen >bifdficher Symbole< aufgefafit werden· (vgl. dazu 
HOLZKAMP 1978, S. 17-40). Beim Wechsel zur Dominall2 des gesellschaftlich
historischen Prozesses entwickelte sich einerseits die bildliche Symbolik in einer 
selbståndigen historischen Linie weiter und wurde zu >kunstlerischer Gestal
tung< als einem wesentlichen Aspekt gesel1schaftlicher Lebenstatigkeit des MenI 

l 
schen. Andererseits wurde die bildliche Symbolik in einem sich davon abspal
tenden Entwicklungszug zu einem Mittel sozial-gesellschaftlicher Informations
iibertragung i1ber den Weg der anschaulichen Darstellung, immer mehr verbun
den mit >zeichenhaften< Elementen ais vergegenstitndlicht festgehaltenen Sub
stituten fur sprachlich-Iautliche Zeichen. So entstanden (im Neolithikwn) die er
sten Bilderschriften. Allmahlich, mit wachsendem Vergesellschaftungsgrad und 

l, '7 i damit steigender konununikativer Informationsdichte, die eine entsprechende 
...... j soziale >Einigung< i1ber die Zeichen und deren Bedeutungsbezug ermOglichte, , ! 

traten die anschaulichen Momente immer mehr zurtick zugunsten der >zeichen
haften< Momente. bis schlieOlich in der griechischen Antike das erste >Alpha
bet< entstand, durch welches eine Zuordtmng und Kombination von Schriftzei
chen entsprechend den lautlichen Zeichen der gesprochenen Sprache ohne Ein
schub anschaulicher Verweisungen auf das Gemeinte moglich war (vgL. SE, 
s. 147 1). 

Mit diesem EmwicklungsprozeO war auch eine reale Verselbstiindigung des 
zeichenhajt~kommunikativen vom begrlfjfich-symbolischen Aspekt der Sprache 
(vgl. S. 226 ff) verbunden, indem man die nunmehr fixierbaren Zeichen, auf die 
man sich soziai ;geeinigt< hatte, direkt miteinander in Beziehung setzen konnte. 
1m Resultat dieser Differenzierung braucht lwar jeder Begr"iff (etwa der des 
Hammers) irgendeine Zeichengestalt, um iiberhaupt sinniich faflbar und kom
munizierbar zu werden, aber nicht unbedingt eine besrimmte: Man kann hier 
statt der BezeichnunR, und zugeordneten Lautgestalt, >Hammef< dem Begriff 
auch eine andere Bezeichnung, etwa )martello< (das italienische Wort filr )Ham
mer<) zuordnen, um den gleichen symboLisch-begrifflich gefaOten Inhalt kom
munizierbar zu machen. In dieser Substituierbarkeit verschiedener Bezeichnun
gen jur den gleichen Begrijj liegt ja die MOglichkeit der sprachlichen Oberset
zung, der bewuOten >Konvention< tiber Zeichensysteme etc. Dabei darf man 
aber nicht vergessen, dan die Zeichen nui'ltber den Begriff ihren ReaUtiitsgehaft 
gewinnen: Niernand versteht, auf was sich die Bezeichnung >Hamm!=f< und 
>martello< gleichermafien beziehen soli, wenn er nicht einen Begriff hat, der die 
gesellschaftlich produzierte gegenståndliche Bedeutung als spezifische veralIge
meinerte >Brauchbarkeit< dessen, was einmal >Hammer< und einmal >martello< 
genannt wird (und belLebig anders genannt werden kann) repritsentiert. >Begrif- ~ 

f~sind also. anders als die Zeichen, mit denen sie kommuniziert werden, kei
~.	 neswegs austauschbar und u.U. bloOes Konventionsresultat sondern wie dar

&ste t) In etzter lnslanz tiber die Bedeutungen, die sie reprasentieren, svmboUl.... 'i'che Eqssungen der yqn Menschen geschaffenen gegenstiindUch-sozialen Verl hiiltnisse in ihrer wirklichen Beschajjenheit. Zeichen sind mithin niemals direkt, 
~ 

" 
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etwa per Verabredung, aur Realitåt beziehbar. hangen. wenn sie rucht die sinnli
che Hulle eines Begriffes sind. quasi in der Luft: Sie sind dann nur wechselseitig 
durch andere Zeichen definierbar. die Sphåre der Zeichen kann aber nicht in 
Richtung aur das Ergreifen der Wirklichkeit ilherschritten werden (vgI. dazu die 
Kritik an der Theorie von der designa,tiven Funktion der Sprache, SE, Kap. 5.3, 
S. lSI!). 

Mit der >gesehriebenen Spraehe< als Aspekt gesellsehaftlieher Verge
genstandliehungen und der damit einhergehenden Herausbildung ver
selbstiindigter Zeiehensysteme etc. entsteht nieht nur ein Mittel zur Spei
cherung und Kumulation von Erfahrung im historischen Proze'p auf er
weiterter Stufenleiter, der .spraehliche >Speleher< entwlekelt durch die 
mit wachsendem Vergesellsehaftungsgrad steigenden Notwendigkeiten 
zur VeraIlgemeinerung sowie allgemeinen Verfiigbarmaehung und Ab
rufbarkeit von Wissen auch spezlfLSche Formen der In/ormationsverein
deutigung und lnjormationsverdichtung, die innerhalb der bloll gespro
ehenen Spraehe sieh niemals hatten entwiekeln kOnnen. So entstehen in 
den sieh im kooperativ-gesellsehaftliehen Stadium aIlmahlieh herausge
bildeten Spraeh- und Denkformen nunrnehr u.a. aueh abstrakte symboli
sehe Zusammenhangsgefiige naeh Art von Begriffspyramiden und axio
matisehen Systemen, die den Abruf von Wissen aufden unterschiedlich
sten Verallgemeinerungsebenen bzw. Ableitungsebenen ermOgliehen und 
so den jeweiligen konkreten Erfordernissen anpallbar machen, bis hin zu 
solchen Spraeh- und Denkformen, wie sie uns heute als >Logik< und 
)Mathematik< vorliegen, wie sie aber auch in formationsspezifischer Prå
gung åls ldeologisehe Formen der Spraehe und des Denkens zur Orientie
rung und Praxis ,in< gegebenen Maehtverhiiltnissen sieh herausbilden 
(ich komme ausfiihrlieh darauf zuruek). 

Mit der Entwieklung gesamtgesellsehaftlieher Bedeutungsstrukturen 
entstehen somit als eine Voraussetzung von deren immer weitergehender 
Universalisierung und >Totalisierung< die >Sprachen< bzw. Symbol- und 
Zeichenwelten nieht mehr lediglieh als Mittel der aktuellen Kommunika-· 
tion lebendiger Individuen, sondern quasi auf der >Objektseite, ais 
Aspekt der vom Menschen produzierten gegenstiindlich-sozialen Ver
hiiltnisse. Das Individuum findet also nieht nur die arbeitsteiligen gesell
sehaftliehen Strukturen als obzwar vom Mensehen historiseh gesehaffe
ne, aber dennoeh objektive Realitat vor, sondem aueh die diese (in man-. 
nigfaehen Breehungen) reprasentierend - . ktu
ren. Zur gesamtgese sehaftllehen Vermitteltheit individueller Existenz 
gehort IIDthm aueh die Vermitteltheit der ·eweils aktuel/en s rachlichen 
Kommunikation ZWlSC en ndividuen durch die ob ·ektiven esel cha tlz
chen rac ver li tnIsse S.ll. 

Erst dureh die Herausbildung der objektiven Spraeh- und Zeiehen
verhaltnisse mit ihren verselbstandigten Sinnbeziigen und Umformungs
mOg1iehkeiten voIlendet sieh der gesamtgesellschaftliche Zusammenhanl! 

I
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der in ihnen reprasentierten gegenstilndlieh-sozialen Bedeutungsstruktu
ren zu einer fUr die mensehlieh-gesellsehaftliehe Lebensgewinnung spezi
fisehen neuen Synthese des Weltbezugs der Individuen: Wahrend vor 
dem >Dominanzwechsel< die sieh herausbildenden kooperativen Lebens
einheiten und sO von Arbeitsmittel-Bedeutungen her strukturierten Be
deutungsbeziige noeh in Ubergreifende ,natUrliehe< Lebenszusammen
hange eingebettet waren und lediglieh deren ~elektionsbedingte Speziali
sierung und Optimierung darstellten, kehrt sleh naeh dem Ddminanz
weehsel in der gesamtgesellsehaftliehen Vermitteltheit individueller Exi

symbolisehe Remasentanz ermogJiehten Svnthese siimtlicher Daseinsbe:. 
dieses Verhaltnis .eradezu urn: In der durch die verselbstilndiltte 

ziil!e durch die eesellschaftlich Droduzierten BedeutunesverweisunFen 
wetden nunrnehr aueh die nieht unmittelbar dureh ver"eoenstilndlichen~ 

•de Arbeit .esellsehaftliCh angeeigneten, fUr sich genommen im ,Naturzu: 
stand< belassenen Welttatbestilnde m die stJeziflSCh menschlich-gesel/
schaftlichen Bedeutuno.<tru1.-turen embezo.en d.h. sie werden zum In-

l oegriff veraltmeinerter Handlun"snotwendil!keiten 1m zusammenhan
F 
-

niit der Pere' rhqftUrhen Produktion und Reproduktion des Lebens (ge
winnen also ,mittelbare< .esellsehaftliehe Bedeutun•. vgl. SE S. 127fl. 

. Solche Zusammenhiinge gehen von der direkten Bedeutung bestimmter 
Naturtatbestilnde ais >Rohstoffe< mOglieher gesellsehaftlieher Verarbei
tung bis hin zu einer Aussonderung der ,Natur< als das >UnberUhrte<, die 
nur in der abstrakten Entgegensetzung zur gesellsehaftlieh geschaffenen 

o.,.	 RealiUlt ihre spezifisehe Bedeutung ais Natur erhiilt; dazwisehen liegen 
untersehiedliehste Formen der widerspruehliehen Bedeutungsbeziehun
gen zwisehen >Gesellsehaftliehkeit< und >Natur< mit Einsehlull der >inne
ren NatUr< des Mensehen, die von den WidersjlrUehen der jeweils histo
riseh bestimmten Produktionsverhaltnisse geprigt sind (s.u.):· 

Gesamtgesellschajtliche Bedeutungsbeziige ais 
lungsmoglichkeiten: Bewu)3tes >Verhalten-Zu( 

.,~ Subjekthajtigkeit· . - l 
individuelle Hand-/ 
und interpersonale 

Indem wir herausgearbeitet haben, daIl mit der Entstehung und Etweite
rung von gesamtgesellsehaftliehen Kooperaiionsstrukturen (naeh dem
>Do~nanzweehseI<) notwendig aueh eine gesamtgesellsehaftliehe Syn
these von Bedeutungszusanunenh~gen verbunden ist, verdeutlicht sich:. 
in weleher Weise bei der der Kategorialanalyse des Psyehisehen in seiner 
mensehlieh-gesellsehaftlichen Spezifik das >Bedeutungs<-Konzept ais die 
grundlegende individualwissensehaftliche >Vermittlungs-Kategorie<, also 
Kategorie zur Erfassung der Vermittlung zwisehen dem objektiv-Okono-
mischen und dem psyehisehen Aspekt der gesamtgesellsehaftliehen Ein
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gebundenheit individueller Existenz gefaflt werden mufl: Die 'Bedeumn_ 
gen, bilden dureh die geschiJderte 'Synthese, einmal ,in sich, einen Zu

Isammerihan In dem sleh die Notwendigkeiten arbeltsteili er esamtgeI 

sellsehaftlicher Lebensgewinnung ausdrtic en, elchzeltl aber ist Ober 
e assung, msetzung un Anderung der Be etitun en .edes einzel

ne n Vi uum in seiner personalen Existenz auf den esamt esellsch 

,31
'I' 
l' " 
i ,ii
)j ,J.,[ 
1~ ~ 

'c en enszusammenhang bezogen. Um diesem neuen Verhåltnis 
auch terminologisch Rechnung zu tragen, spezifizieren wir den Begriff 
der ,Arbeit< (wie in der marxistisehen Theorie Oblich) als gesellscha/lSt
heoretische Kategorie zur Erfassung des objektiv-okonomisehen Aspekts 
der Produktion und Reproduktion des gesellsehaftliehen Lebens (in sei
ner jeweils formationsspezifisehen Ausprågung). Die psyehischen Akti
vitåten des Einzelnen bei der Erhaltung/Entwicklung seiner individuellen 
Existenz unter durch )Arbeit< geschaffenen und erhaltenen gesamtgesell
sehaftliehen Lebensbedingungen bezeichnen wir dagegen als ,Handlun
~<, die so ais individuelle LebensaktivitJlten in ihrer mensehliehen Spe
zifik bestinunt sind, Die ,Handlungs<-Kategorie umfaJlt damit auch die 
individuelle Beteiligung am ProzejJ der gesellschajtlichen Produk
tion/Reproduktion durch Arbeit, also die Arbeitshandlungen als psychi
sehen Aspekt gesellsehaftlieher Arbeit, aber ebenso die individuellen Le
bensaktivitiiten, in denen der Einzelne seine individuelle Existenz zwar 

1 

" 

unter >gesamtgesellschaftlichen< Bedingungen, aber ohne 8eteiligung am 
gesellschajtlichen ArbeitsprozejJ erhålt bzw. entwiekelt (s.u.). l 

Die genaruJte generelle ,Vermilllungs<-Funktion der Bedeutungs;Ka
tegorie Uillt sich damit so refonnulieren: >BrtfeutvngS5tæktyrrq< sind TI j 

.~:.:-t .•tfJi_%inmal in ihrem gesamtgesellschaftlichen VerwelSungsmsarnmenhang In- ",E ' 
j'" ~ hegriff aller Handlungen die durchschnittlich ,moddi<) von lni1ividuen 
~" """";"'b : ausge u ri wer en mOssen , sojerfi der esellscha t ic e ro uktions
l!:: und Repro u tionsprozeB guf einer gegebenen Sture moglich isf (sem 

. t, soli), also ~gesamtgesellschaftlicher Handlungsnotwendigkeiten<; >/JG;.
il bezeiehnen datin zum anderen den Bezu 'edes einzelnen 

Menschen zum gesamtgesellsc a t c en andlungszusamrnenhang. wie 
er in den umgreifenden Bedeutungsstrukturen gegeben is!. indem nur 
durch die Handlung,sumsetzung von gleichzeitig gesamtgesellschaftlich 
verf/ochtenen Bedeulungen die jeweils individuelle &:islenz erhaltfE:t 
bzw. entwirkglt wf(den kqna Wie aber ist das damit benannter-spezifi

~ 7"1 sche Verhåltnis zwisehen gesellschaftlichen Bedeutungen und individuel
lcn HandIungen genauer zu fassen? 

In der anthropogenetisehen Phase vor dem Dominanzweehsel zum 
gesellsehaftlieh-historisehen ProzeS besehrankt sieh die vorsorgende
Schaftting verallgemeinerter Lebensbedingungen durch Arbeitsmittel _ 
wie gesagt - noch auf iiberschaubare kooperative Einheiten innerhalb 
von naturwlichsigen Lebenszllsammenhangen. Der Einzelne erfahrt sich 
hier mithin noeh als unmittelbar an der Sehaffung der Arbeitsmittel und 

Bewufttes) Verhalren-Zu< und interpersonale Subjektha/ligkeit 

Lebensbedingungen beteiJigt, dureh deren Bedeutungsumsetzung er in 
dem Beitrag mr Existenz der kooperativen Lebenseinheit aueh seine eige
ne Existenz erhalt: der Zusarnmenhang zwisehen den eigenen Lebensak
tivitaten und der individuellen bxistenzsicherung ist hier aIso, weIUl auch 
kooperativ ausgeweitet, noeh erhalten. Dies ånden skh auf grundlegen
de Weise mit der gesehiJdenen Durehbreehung der Unmittelbarkeitsbe
ziehung zwisehen der Sehaffung von Lebensmitteln!-bedingungen und 
deren Gebraueh/Nutzung durelI das jeweils gleiche Individuum, also der 
gesamtgesellschajtJichen Vermitteltheit individuel/er Existenzsicherung 
nach dem Uominanzwechsel (vgl. ~. 193 tI): Hier ertiihrt das InwVldu
urn angesichts der gesamtgesellscluJ/llichen Synthese der VOn den Mitte!
deutungen her zentrienen Bedeutungsstrukturen,dafl die gesellsehaftli
ehen Lebensbedin&U!lgen zWar von ,Menschen<-in UrnseiZllIig vonMii- F> 
teJbedeutungen produziert und reproduziert werden milssen, was ~"e~ 
nicht von vornherein die Notwendigkeil des je eigenen Beitrags dazu ein
sehlieSt. Der gesamtgesellsehaftliehe Zusarnmenhang bietet 'lCh dem In-

L- dividuum dureh das verselbstllndigte Verweisungsgesamt der Bedeu
tungsstrukturen als ein ,in sich< lebensjlthiges Erhaltungssystem dar' in 
dem in veralJKemeinert-vocrorpender Weise menschliche LebensmittelI 

, -bedmgungen produziert werden, unter denen der Einze/ne prinzipiel/ 
auch dann seine Exislenz erha~Wi9{ler sid) lJ!fht an der Erhal
tun. dip<euSvsterM< bdei/di, 1 i er\TI ~h zwinge1!5! aus dem gF
schildenen ledigtieh ,durCJiiii:hnillliC.hen< ClJgrakter ~eselliichaftlicher 1' HandlungsnotwentIi.keiten a:urch welehen zwar (m AQillingIglieit vom 

, ~ ein bestlmmtes JVIinimum an individueJlen Hand
lungsumsetzungen der arbeitsteilig bestimmten Bedeutungen zur gesell
sehaftliehen Lebenserhaltung global gesetzt ist, jedoeh damit nieht die 
Handlungen jedes Elnzelnen festgelegt sind. Daraus folgt aber, daB das, 
was sjeh in gesamtgesellschqftlicher Kombination ais Handlungsnotwen
digkeit darstellt, fOr den Einzelnen keinesweg apriori 'zwingenden< Cha
rakter hat. Die >Nqtwendigkeiten< ro seiner Beteiligung arn gesellschaft
liehen Lebens~e\vinnungsprozeB ergeben sich fUr das Individuum viel: 
mehr elS! it:k"ndir auf!!rnnd der gesel/schaftlichen Organisation des Zu
sammenhangs zwischen individuel/er Existenzerhaltung und Teilhabe am 
.iiesamt.esellschaftiichen Erhaltunl{sprozeli. und dies ie naeh dem gesell
schaftlichen Entwicklungsstand in sciner formationsspeZ11lschen AUS-
pragung und der Pos!tlon des jeweiligen Individuums innerhalb der ar 
beitsteiJigen Struktur in ihter klassenbestimmten Gliederung in verschie 

t 

~ dener Weise und unterschiedlii:hem Grade. 
Dies hat fOr UDS folgende weittragende Konsequenz: Wahrend wir in 

unseren funktional-historischen Analysen >Bedeutungen< generel1 aIs in 
~" der artspezifischen Umwelt Iiegende AktivirIttsdeterminanten definien 

haben, mlissen wir - wenn die artspezifische Umwelt sich zur VOn Men
schen produzierten Lebcnswelt aIs gesamtgesellschaftlicher Struktur 
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qualifIZien hat - dieses Verstiindnis von ,Bedeutungen, spezifIzieren: 
FUr das Individuwn, dessen personale Existenz gesamtgesellschaftlich 
venDittelt ist, sind die von den Mittelbedeutungen her strukturierten ge
sellschaftlichen Bedeutungszusammenhange rimår ledi 'ch dem Indivi· 
duum e e ene ..elis tlic Handlun smli /c ellen. as Jndivi-' 

uum zwar, au grun es argestellten gese ch organisier
ten Zusanunenhangs zwischen individueller Existenzerhaltung und Betei
ligung an gesamtgesellschaftlicher Produktion/Reproduktion, im Gan- I ? 
~en gesehen zu seinerpersonalen Lebenssicherung von den in den Bedeu
tungen gegebenen gesellschaftlichen HandlungsmOg!ichkeiten irgendwie 
JGebrauch machen, . Da hier die Existenzsicherung nicht mehr unmittel
bar von der Bedeut - sumse abhångt, ist das I1idividuum aber 
durch die jeweiis konkreten vorlie[{en en e eutungs uge in seinen~ 

Randlungen keineswegs festgelegt, es hat im Ralhruen der globalen Er~ 
fordentisse der ei enen Lebenserhaltung hier immer auch die ,Altemati
ve<, mc t o er anders lU hande n. und ist in diesem Sinne den Bedeutun
en als bloJlen Handlun smli lichkeiten enuber , re<. Auch, wo das 

Individuum unter historisch bestimmten klassens zi hen Bedin n-
gen graVlerenden EinschrtJnkun en. ZwtJngen etc. unterworfen ist, sind 
dies immer Einschrlinkungen, UnterdrUc ngen, Deformierungen von 
gesellschaftlichen Handlungsmliglichkeiten. Dies heiBt einmal, daJl das 
Individuum auch unter noch so eingeschrankten Bedingungen immer 

•
all. 
~ 

)C 

noch HandIUn~Salternativ~hat~so der Mllglichkeitseharal<.ter der Be- l V 
deutungen erbalten bleibol ine totale Ausgeliefenheit an die Umstan.de 
ist gleichbedeutend mit dem Ende der menschlichen Existenz); mm an
deren heIDt dies l daJ3 die genannten Einschriinkungen aIs Einschrånkun
gen menschlicher Handlungsmllglichkeiten erst ihren spezifLSch mensch
lichen Charakter erhalten (s.u.). 

In der damit herausgehobenen >Mllglichkeits<-Beziehung von Indivi- Ir N e, 
duen m gesamtgesellschaftlichen VerhaItnissen als primar ,in sich, funk
tionsfahigem System verallgemeinerter menschlicher Existenzerhaltung 
liegt die fundamentale materiel/·Ilkonomische Voraussetzung fUr die er-
k " che< W. /tb i hun des Menschen: Erst dadurch, dan 
die lndividuen nicht mehr (wie noch auf bioll> ooperativen, Niveau)je
des Ereignis in seiner Bedeutung auf die eigene Existenz unn deren Erhal

/..J,.'M.o''''( "'",""-~Cfo 
tung unmittelbar beziehen mussen. also jetzt >existentiell entlas1f!..t< sina., 
wird jene >Erkenntnisdistanz, mOglich, in welcher Beziehungen von Er
eignissen umereinander ais objektive Gesetzmtiftigkeiten faBbar werden. 
Die Beziehung der so erkannten Zusanunenhllnge zur ruateriellen Exi
stenzerhaltung geht dabei nattirlich nicht verloren, ist aber genauso )ver
mittelt< wie der Zusammenhanf, individuel/er mit gesamtgeSellschtiftli

"' cher Lebenssicherung generelI. -'Es reicht also nicht hin, das .Bewullt-
J~ 

t~l~ ~Jiein( a1s spezifisch menschliche Weise des \Velt~ und Selbstbezugs ledig
~L~ lich als individuelle Fahigkeit mr Planung durch Antizipation verallge
i~ 
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meinerter gegenstiindlicher ArbeitsresuItate (gemall dem berjlhmten 
Marxschen Baumeister-Bienen-Beispiel) m bestimmen~'Ebensowenig ge
nUgt es, die Vermi/tI'ung der psychischen Inhalte tiher die Aneignung von 
gesellschaftlichen Vergegenstiindlichungen bzw. deren sprachlich-sym

....... bolische Repriisentanz schon mit >Bewulltsein< gleichzusetzen (vgl, EB, 
3 :S. 316): Die wesentliche Bestimmung des Bewl4itseins in seiner menschli
- chen Spezifik ist vielmehr die auf der materiel/en Grundlage der gesamt~c..: 

gesellschaftlichen Vermitteltheit individueller Existenzsicherung enlste
hend tis e< Well·u lbst iehun in welcher die Meii5clieP I~., sich m en Bedeutungs emgen s en gegebenen Handlun . lich
keite ewujJt ,verhalten< konnen, darnit nicht mehr in den Erfordernis
sen ihrer unmittelbaren Lebenserhaltung befangen sind, sondem fahig 
werden, den o.bergreifenden Zusammenhang zwischen den individuellen 
Existenz· und Entwicklungsumstånden und dem gesamtgesellschaftli
chen Prozell verallgemeinert-vorsorgender Schaffung menschlicher Le
bensmittell·bedingungen m erfassen. Erst darnit is! hei der planenden 
Antizipation von ArheitsresuItaten, dabei Herausbildung von Uber Ver
gegenstiindlichungen und deren symbolische Reprasentanl verrnittelten 
Kooperations- und Kommunikationsfonnen, die (ffir die anthropogene
tische Phase vor dem Dominanzumschlag charal<.teristische) unmittelba
re Riickbezogenheit auf die eigene Existenzsicherung iiberwunden, und 
die gesellschaftlichen Strukturen und Bedeutungszusammenhange. die 
einerseits raurnzeitlich tiber den individuellen Lebenszusarnmenhang hin
aus auf gesamtgesellschaftliche VerhaItnisse verweisen, und von denen 
andererseits dennoch die personale Existenz abhångig ist, kOnnen so >be
wullt ( bei der antizipierenden Planung beriicksichtigt werden. 

I, k Mit der neuen Qualitllt des >bewullten, Verhaltens m gesellschaftli
. - ' chen HandlungsmOg!ichkeiten (im geschilderten Sinne) kommt es auch 
~ m einer qualitativen Veråndetung der Beziehungen der Menschen unter< 
:~.L._einander: BewuOtes) r alten-Zu< ist ais ches >·e mein< Verhalten. l 

. ""'-""\,BewuBtsein< steht immer in der >ersten Person<. Damit spezifIziert si 
nicht nUf die >SachintentionaliUit(, sondem auch die ,SoziaJintentionali
tllt< im friiher ie!wa S. 174) geschilderten Sinne: Der andere ist JelZt rucht 
melIr nur >soziaIes Werkzeug< bei der gemeinsamen Erreichung von Zie· 
len, er ist auch nicht ruehr nur ,Konununikationspartnef<, mit dem ich in 
wechselseitiger Steuerung die gemeinsarne Schaffung verallgemeinerter 
Lebensbedingungen plane; in der geschild~rten 'mostischen Beziehunll' 

"\.

ii,' 
' 

mr Welt ist vielmehr notwendi die Unterschetdun zwischen dem -I" 'n'l enntnisgegenstand und >jew:i/s ~ir< aIs dem ~rkennenden beschlossen7 " r-c 

>,-~~~-,,~,~~>~ k:.~.I~; ~:'~.:._~' 
l Dieses marxistis~he Konzept des )Verhaltens< im Sinne von JSich-hewuDl-ins- Verh~l~


nis-Setzen( (vgl. erwa MEW 3. S. 30) isl natti.r1ich nicht zu verwechseln mit der traditio

nell~psychologischen )Verhaltens<-Kategorie als Oberserzung von lbeha,.iof<, in wel

cher das menscnliche BewuOtscln geradc ausgcklammert wird.
 

,. ~~ <J,. ~_~ se L,.... ~ _..:. l~ \ 
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und ich erfasse darnit die >anderen Menschen< enerell ais >Urs rung< 
des Erkennens, des >bewu ten< Verha tens und Handelns> leich mir<. 

ann egt aber eine (spater zu konkretisierende) globale Grundbestim
mung von >Subjektivitiit< bzw. >IntersubjektivitlJt<, durch welche ich 
den anderen ais gleichrangiges. aber von mir unterschiedenes >Intentio
nalitiitszentrum< in seinem >VerhlJltnis< zu gesellschajtlichen Handlungs
m(Jglichkeiten und dann zu sich selbst erfabre, und dies >al/gemein<, d.h. 
unabhlJngig davon, ob er gerade in einem aktuel/en Kooperations- und 
Kominunikationszusammenhang zu mir steht. Die Gegebenheitsweise 
des BewuJltseins in >erster Person< bzw. der Subjektivitat ais >je mein< 
Intentionalitatszentrum ist nicht zu verwechseln mit der Vereinzelung 
und Isolation der Individuen gegeneinander (etwa unter bOrgerlichen Le
bensverhaltnissen). Auch bei kollektiven BewuJltseinsformen (wie Klas
senbewuIJtsein) bzw. bei iiberindividuell-geseIlschaftlichen Subjekten. 
handelt es sich um Zusammenschiiisse aufgrund gemeinsamer objektiver 
Interessenlagen etc., die gleichwohi jedem involvienen Individuum ais 
>meine< mit den anderen geteilte Interessen gegeben sind. Man darf also 
(wenn man nicht in burgerliche Ideologeme nach An der >Volksgeist<
Konzeption o.a. abgleiten will) kollektive Bewu1ltseinsformen bzw. Sub
jekte keinesfaIls ais selbstandige Wesenheiten unabbangig von indivi
dueller BewuJltheit/Subjektivitåt oder uber diese hinweg definieren 
(s.u.). 

Die Reziprozitiit der S07jalbeziehungen gewinnt auf dem Niveau des 
bewuJlten >Verhaltens-zu< die menschliche Qualitat der >Reflexivilli!<, 
mit wekher ich VOm Standpunkt meiner Welt- und Selbstsicht den ande
ren gleichzeitig in seiner Welt- und Selbstsicht in Rechnung stelle, ~ 

tiber die einfache soziale Steuerung hinaus die Ebene einer retlexiven 
~ Perspektiven· Verschriinkung 'als Spezifikum menschlicher Sozialbezie
~. hungen erreicht ist v l. dam OITOMEYER 1980). Deranige reziprok-re

eXlve Beziehungen sind ais Moment des gesch' denen bewuIJten >Ver
haltens-zu< gesellschaftlichen HandlungsmOglichkeiten im Zusammen
hang der gesamtgesellschaftlichen Vermitteltheit individueller Existenz 

c '. etc. nicht mehr lediglich ais >funktionale< Qualitaten aktueller Koopera
tionsvollziige O.a. zu verstehen, sondem Charakteristikum menschlicher 
IntersubjektivitlJt Uberhaupt, wo auch immer sie sich reaIisien. Dies gilt 
,fuch da, wo unter historisch bestimmten Verhilltnissen der andere ais 

'Subjekt geleugnet, instrumentalisiert, 'zum Objekt gemacht wird, da hier 
die Subjekthajtigkeit des anderen negiert ist, was deren Erkenntnis und 
Anerkenntnis einschiieIJt: So gewinnt die >Menschlichkeil< interpersona
ler Beziehungen aus ihrer Spezijik den Charakter der >Unmenschlich
keit< (ein Tier kann man nicht ,unmenschiich< behandeln - vgl. dazu 
auch S, 236). 

~_ Aus diesen Darlegungen wird deut/ich, daIJ der ,Gegenstand, der In
" ~ ..dividualwissenscha/t sich nach dem Dominanzumschlag und der Stufe 

lø 

o 

~""""""''''-.,
Bewu'ptes ) Verhalten< :lur eigenen Bediirjtigkeil/Bejindlichkeit 

I' der gesamtgesellschaftlichen Vermitteltheit individueller Existenz in einer 
zentralen ffinsicht qualifIzien: Wiihrend wir es, noch in der Phase der.
 
Herausbildung der >geseIlschaftlichen Natur<, mit Lebewesen ru tun hat-o
 
ten, die zwar unser Erkenninisgegensland sind, aber selbst keine >erken

nende< Beziehung'zur Welt und zu anderen haben, also auch zu mir ais.
 
Erkennendem nicht prinzipiel/ in einer intersubjektiven Beziehung stehen
 
kannen, handelt es sich nunmehr bei den Lebewesen, mit denen wir es in

dividualwissenschaftlich zu tun haben, um andere Subjekte, also grund

satzlich um >Unsereinen<. Der Forsehende ist hier indem er >subjektive< 
GegebeMeiten in verall.emeinener Form wissenschaftlich erhellen will,
 
notwendi.erweise ais >auch ein, Subiekt von seinen eigenen Verfahren
 
und Resullalen prinzipiell mitbetroffen. -Die marxistj§Che Indiyidualwis
senschaft ist so in einem dezidierten-Sinne ,Subiektwissenschaft<. Zwari
 

kann man (wie in der traditionellen Psychologie iiblich) aus rnethodo[o-'
 
gischen oder sonstigen Griinden von der Subjekthaftigkeit der anderen
 
Individuen, darnit der Intersuhjektivitåt der Beziehungen zwischen For-'
 
scher und Forschungsthema o.a., abstrahieren; darnit hat man aber die
 
menschliche Spezifik des Psychischen notwendig ausgeklammen und
 
muIJ so seinen besonderen Forschungsgegenstand verfehie,n (ich komme
 
im 9. methodologischen Kapitel noch darauf zuruck; - zum Problem
 
der BewuJltseinsgenese vgl. neben EB auch M I, S. 252f und SE,
 
S. 155 ff), 

Personale Handlungsfiihigkeit ais gesamtgesellschaftlich vermittelte
 
Verjugung uber die eigenen Lebensbe.dingungen; bewujJtes >Verhal

ten< zur eigenen Bedurftigkeit!Bejindlichkeit
 

j
,-.,,,, r~'" /~"".- ...... -t.~""'('.' ;,,,.ll, 

Mit der darnit auseinandergelegten neuen ,Mdglichkeits<·Beziehung derl
Individuen zu gesellschaftlichen Bedeutungsstrukturen mussen sich auch 
die Bedeutul1gs-BedUrjl1is- Verhiiltnisse der individuellen Weltbeziehung, 
wie wir sie in ihrer Spezifizierung zwischen den beiden )quaIitativen
 
Spn.ingen< der Menschwerdung rekonstruiert haben, qualitativ åndern.
 
Zwar unterliegt naeh dem >Dominanzweehsel< aIs zweitem QuaIitats
sprung die >gesellschaftliche Natur< des Menschen, da die Umweltausein
andersetzung nicht mehr auf die genomische Information rtickwirkt, aIs
 
solclle keiner evolutionaren Veranderung mehr. Da es sieh dabei aber
 
(wie aufgewiesen) um die >Naturgrundlage< einer neuen Art individueller
 
Lem- und Entwicklungsfahigkeit, namlkh der Fahigkeit zur individuel

len >Hineinentwicklung< in den gesellschaftlichen Lebensgewinnungs

prozeA handelt muA sich die Reglisiernng solcher geseIlschaftlicher 
Entwicklungspotenzen grundlegend andem, wenn sich das Verhliltnis 
der Individuen zu dem gesellschaftlichen PrazeIJ. in den sie sjch personal 
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Bewufttes >Verha/ten< zureigenen BedurjligkeillBejind/ichkeil 

sinnen, dall wir die Aktivitllten des EinzeInen bei der ErhaltunglEnt
wickiung seiner individuellen Existenz unter durch >Arbeit< produzierteri ~ 
und reproduzierten gesarntgesellschaftlichen Verhaitnissen aJs speziflsch 
menschliche >HandIungen< bezeichnet haben (S. 234), §o laBt sich die ~ 
Verfu un . des Ind!v' . ,. e bedin n en in '" 

eilhabe an der Ver u un uber den esellschaftlichen Prozeft aIs erso
nale andjun s iihi keit( charakterisieren. Aus em o en au geWlese
nen Umstand, das Individuum den gesamtgesellschaftlichen YerhilIt
nissen nicht direkt, sondern vermittelt tiber seme historisch bestimmte 
Lebenslage/Position gegenubersteht, foIgt dabei in diesem Z~arnmen
hang, daJl auch die in der Handlungsfahigkeil gegebene Moglichkeit ge
sellschaftlicher Bedingungsverfiigung dureh die LebensIage/Position in 
ihrer Formationsspezifik vie/fliltig vermittelt und gebrochen ist. Die un
terschiedlichen, widersprii~hlichen Erscheinungsformen der HandIungs
fahigkeit, die sich daraus ergeben, werden im 7. Kapitel ausfiihrlich dar
gelegt. 

Bei der kategonaIen Spezifizierung der individuellen Handlungsra-l "'t!. 

~ 
! t.-i.......,.
 

~. 
_ L rung der Art der >UmweltkontcaJ/,s:. Auf der vorgangigen phylogeneLischen

\4\.~	 Stufe der >mdividel1en Lem- und EntWl'eklungsfahigkeit< hatte sieh die Kontrol
le uber die individuelle Umwelt des Tieres durch >gelernte Orientierungsbedeu
tungen< herausgebildet, verbunden mit der Entstehung einer Bedarfsgrund(age, 
dureh welche die Aktivitåts- und Riickzugstendenzen der Tiere gegenOber >Neu
em< und >Widerståndigem< in der sachlich-sozialen Umwelt in biologiseh sinn
voller Weise regulierbar sind (globaler >Kontrollbedarf<)~ 1m Zuge der Heraus
bildung der 1gesellschaftlichen NatuT< des Mensehen qualifizierte sich aufgrund 
der allmåhlich hervortretenden neuen Lebensgewinnungsform durch gesell
sehaftliehe Arbeit die bloB individuelle Umweltkontrolle zur vera1Jgemeinerten 
VerfUgung aber Arbeitsmittel bei der kooperativen .schaffung von Lebensmit
teln/.bedingungen. So wurden aus >gelernten Orientierungsbedeutungen< >Mit
telbedeutungen<, und entsprechend speziftzierte sich der >Kontrollbedarf< in 
Riehtung auf die elementare individuelle Notwendigkeit der Beteiligung an koo
perativer VerfUgung Uber aHgemeine Lebensbedingungen, damit primårer Be
dUrfnisbefried.igung und Angsttlberwindung mit der Qualitåt vorsorsender Ab
gesichertheit gesellschaftlich geschaffener BefriedigungsQuellen (vgl. S. 211 fO~ 

Wenn nun nach dem Dominanzumschlag die individuelle Existenzsi
cherung in der beschriebenen Weise gesamtgesellschaftlich vermittelt ist, 
so spezifiziert sich aufgrund dieses neuen YerhilItnisses der lndividuen 
lum gesamtgesellschaftlichen ProzeI3 die Beteiligung an der Verfugung 
uber aIlgemeine Lebensbedingungen notwendig weiter aIs Dberschrei
tung der lediglich unmittelbar-kooperativen Zusamrnenhange dureh 
Teilhabe an der Ver u un uber den Gesamlprozeft gesellscha tiich r 

rQ u an und Reproduktion der die ewel s ei enen Lebensbedin un
gen in ihren rclevanten Zugen einschlieBt. Wenn wir uns arauf rOckbe
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Ililieinentwicke\n. grundlegend llndert. Die individuellen Bedeutungs-Be
diJrfnis-Beruge sind a1so auch nach dem DOminanzwechsel immer ReaIi
Sierungen aer herausgehobenen nalUilich-gesellscliåflliehen Entwiek
l\1iigspotenzen m lbien verschieaenen DlIDensionen, aber stets in der 
konkTeten Erschemun s orm die sich aus dem nellen Verhiltnis der e
sam gese c aftliehen Yermitteltheit individueller Existenz und der dar
m liegenden >MO ebkelts-BeZieh < ais all emeinster gesellscliliftb
c er ealisierungsbedingung dieser Potenzen er~t. es wiederum 
schliellt ein, da13 ~ da die gesamtgesellschaftlichen tfukturen ais ReaIi
sierungsbedingung der individuellen Entwicklungspotenzen nie >allge
mein,. sondern immer in historlsch bestimmter, formationsspeziIlScher 
Auspragung vorkommen ,. auch die Bedeutungs-Bedilrfnis-Yerhllltmsse 
von Individuen, deren Existenz ais >MOgliehkeits<-Beziehillig geSamtge
sellschaftlich vermittelt ist, stels ais p'ychischer Aspekt ihrer objektiven 
Lage und Position unter formations- und klassenspezijlSchen Bedingun
gen (vgl. S. 198 ff) historisch bestimmt in Erscheinung teeten. 

Das bestimmende Moment der)Vermenschlichung< der Bedeutungs-Bediirf
nis-Bezo.ge zwischen den QualiUl.tsspr~ngen ist, global gesehen. æe VerlJnde

..-

l higkeit sind lwar die Erfassung und Umsetzung von sachlich-personalen 
Mittelbedeutungen nach wie vor aIs bestimmende Dimension;' betrach
ten. Dabei sind jedoch die >Mittelbedeutungen<, wenn sie zum psychi
schen Aspekt gcsamtgesellschafdicher VerhaJtnisse geworden sind, in ge
nerellerer Weise lU charakterisieren, womit auch die einschHigigen indivi
duellen Bedeutungsbeluge genereller bestimmt werden mussen. - >Mi!: 
telbedeutun e sind jetzt nicht mehr nur Bedeutungen von konkreten 
ArbeitsmitteIn Werkzeugen o.a.) und von Aktivitaten zu deren HersteI
lung/Gebrauch, sondem Inbegriff von individuellen HandIungsmOglich
keiten innerhalb des Gesamtprozesses gesellschaftlicher Produktion/Re
produktion, in welchen die Le.S. ,hand-werkliehe< Natureinwirkung und 
Mittelbenutlung lwar eingeschlossen ist, aber ais unselbståndiges Teil
moment vieLfilItig vermittelter Formen der Naturaneignung und Lebens
gewinnung gemaJl dem Stand der Produktivkrafte und Produktionsver
lla1tnisse (vg!. dazu unten S. 307 1). 

Wenn die >individuelle Umweltkontrolle< sich im Prolell der 

J

Menschwerdun' zur > ersonalen Handlungsfahigkeit< im beschriebenen
 

mne qua1ifiziert, so mufl auch der o e) ontro e ar <nach em
 
Dominanzwechselliber sein )kooperatives< Entwicklungsstadium hinaus
 

,j, s,oh zur al ..' e der individuel/en Handlun s Ii

.~rt .IX ej! spelifiziere~. Die i~. der ge.sellschaftl~ch~n Natur des. Menschen 
hegenden Bedlirfmsse reahsleren sleh also hIer In der Erweilerung der 

-J, Handlungsjlihigkeit, d.h, sie treten in Erscheinung als subjektive Erjah
rung der Einschrlinkung der Handlungsjlihigkeil. was gleichbedeutend 
ist mit der subjekliven Notwendigkeil der Uberwindung diescr Ein

~c.J.7'1 schrankung, Die JAngstbereitschaft),aIs emotionaler Aspekt der Ein
r schrankung von )Umweltkontrolle< 1st rruthm auf menschhch-gesell

)ø 1M<,. _ ~ l", ....... ~ .. 4UW~
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schaftlicher Stufe der emotionale Aspekt der Einschrlinkung individuel-'·': 
ler Handlungs/iihigkeit, und das Bedilrfnis in Richtung auf die Aufhe
bung der HandJungsfllhigkeits-Einschrankung ist gleichzeitig die elemen- . 
tare subjektive Notwendigkeit der Oberwindung der Ge/ahr der Ausge
lie/ertheit an die unmittelbaren Bedingungen, also der Angstvermeidung. 
Die manifeste Angstj;elbst ist demgernåll hier der emotionale Ausdruck 
der individuel/en Handlungsun/iihigkeit. Die frilher herausgehobene Be-~ 
friedigungsqualitåt primiirer Bedarfszustånde/Bedilrtmsse aIs QuaIitåt 
aer vorsorgenden Abgesichertheit gesellschaftlich geschaffener Befriedi
gungsguellen (vg!. S. 211 ff), als wesentliches Implikat der kooperativ 
entwiekelten BedilrfnisverhiUtnisse, wird damit zur Qualitiit primiirer Be
friedigung >handlungs(iihiger< Individuen. 

Da die individuelle HandJungsfiUtigkeit, wie dargelegt, stets in ir
gendeinem Sinne die Teilhabe an der Verftigung tiber den gesamtgesell
sehaftlichen Produktions- und Reproduktionsprozeil, von dem die je in
dividuellen Lebensbedingungen abhangen, bedeutet, hat UTE H.
OsTERKAMP die geschilderte spezifisehe BedtirfnisgrundJage der Hand

,
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. ~)ungsfiUtigkeit unter dem Tenninus >produktive BedUdnisse< niiher aus
gefiihrt (vgl. M II, S. 17ff). Die >Primarbedilrfnisse< (in unserem Sinne), 
wie sie in Abhangigkeit vom Grad der HandJungsfahigkeit, damit >pro

f~ duktiven< Bedtirfnisrealisierung, ihre >mensehliche< Befriedigungsquali
tåt im Zusammenhang der gesamtgesellsehaftlichen Entwickiung, Siehe
rung, Formung von Befriedigungsmaglichkeiten etc. gewinnen kannen, 
werden von H.-OSTERKAMP komplementår als >sinnlich-vitale< BedUrf
nisse charakterisiert. Wir kennzeichen in Ubemalune dieser Terminolo
gie den >kooperativen< bzw. >prlrnaren< Aspekt der Bedilrfnisverhåltnis
se, wie sie sich gernål3 unseren [rfiheren Darlegungen mit der gesellschaft~ 

lichen Natur des Menschen herausgebildet haben (vgl. S. 211 ff), in ihrer 
Besonderheit auf der Stufe gesamtgesellsehaftlieher Vertnitteltheit indivi
dueller Existenz ais >produktiven< und >sinnlich-vitalen< Aspekt menseh
licher Bedilrfnis-Verhaltnisse. 

Wenn wir dergeslait die >produktiven< Bediirfnisse in ihrem Verhaltnis zu 
den )sinnlich-vitalen< 8edUrfnissen als Spezifikum der menschlichen Bediirfnis
verhaitnisse herausgestellt haben, so sind, wenn dies richtig verstanden werden 
soli, zuvorderst zwei Arten von MiBversUl.ndnissen zu vermeidenflZum einen 
darf man die >produktiven< BedUrfnisse nich sel standilZtes >Produ 
tlOns e r ms<, e urfnis der lndividuen zum )Produktivsein< 

des humanisdsch-psyehologischen >Waehstums<- oder >Selbstverwi 
chungs<-Bedurfmsses, miOdeuten. Mit >Produktion( ist in unserem Terminus 
rucht lrgendeine individuelt-kreative Aktivitåt, sondern der gesamtgesellschaft
liehe Produktions- und ReproduktionsprozeJ3 angeprochen, und die Bedilrfnis
grundlage der individuellen Teilhabe an der VerfUgung Ober den gesellschaftli~ 

chen Produktions-/ReproduktionsprozeB ergibt sich aus dem Umstand, daB 
auf der Stufe gesamtgesellschaftlicher Vermitteltheit individueller Existenz das 

Bewufttes ,Verhalten< zur elgenen Bediirftigkeit/!Jejindlichkeit 

Individuum nur aufdiesem Wege (nach MaBgabe seiner lage- und positionsspe~
zifischen MOglichkeiten) Verfiigung Uber seine eigenen relevantep. Daseinsbe- 
dingungen und Lebensquellen erreichen )cann., Die individuelle Produktivitat 
verschiedener Art ist demgegeniiber ledi 'ch ein mOgIicher Ausdruck der fiber 

l en Beitrag %Ur veralLgememert-gesellschaftlichen Lebensgewinnung und -ent
øy	 faltung zu entwickelnden ersonalen Handlun sfahi keie, also eine besondere 

Rea lSIerungsform produktiv-sinnlicher BedUrfnisse. um anderen dart die 
genetische Herkunft der >produktiven< Bedtirfnisse aus dem geschilderten g1o
balen >Kontrollbedarf< nicht ro dem FehlschluO verleiten, das )produktive< Be
dOrfnis sei einfach ein >Kontro/lbedfirfnis<, der Mensch habe genuin den An
trieb, seine Lebensbedingungen ro >kontrollieren<, o.a .. Wie unsere Analyse er· 
gab, hat sich der gelernte >Kontrollbedarf< mit der Herausbild.ung und Durch
setzung der gesellschaftlichen Lebensgewinnungsfonn verallgemeinerter Vor
sorge etc. ja gerade :rur BedOrfnisgrundlage einer qualitativ neuen, >mensch1i. 
chen< Existenzweise, JEimlich der bewufiten VerfOgung Ober die Cigenen LebeDs
und Befriedigungsquellen. entwickelt. Qie Teilhabe an der YerIDgung '!>KoP: 
trolle<) tiber die gesellschaftlichen Lebensbedingungen ist abo kein Selbstzweckf 
sondern wesentliche ua{jtlit der >menschlichen< Weise individueller Bedart'nis

e/riedigung und DaseinserfUtlung. Wo >Kontrol1e< sic~ _~_~(lividu~p:~~§.~: 
'Gen verselbståndigt, ist dies hingegen eln spezielles Symptom der lsolieifing des 
Individuums von den geselIschaftlichen VerfOgUngsmoglichkeiten, diunit "MOg':' 

...,.,	 lichkeiten der AngstUberwindung. abo gerade der personalen Unfllliigkclt, 
wirkliche VerfUgung Ober ~ relevanten Lebensbedingungen, damit )menschli
che< Lebensqualhat zu eriangen (vgl. dazu H.- OSTERKAMP 1983). 

Zur Zuspitzung dieser AusfUhrungen låJlt sieh der beriihmte MARx
I< sche Satz von der Arbeit ais >erste(s) LebensbedUr nis< (MEW 19, S. 21) 

durch folgenden Kommentar aller MiJldeutungen entheben: Nicht e 
>Arbeit< als solche ist erstes Lebensbedilrfnis, sondem >Arbeit< nUl so
welt, wie sie dem Einzelnen die Teilhabe an der Vertligung fiber den ge
sellsehaftlichen Prozeil erlaubt, ihn also >handJungsfllhig< maeht, MithiIi 
ist nieht >Arbeit<, sondern >HandJungsfllhigkeit< das erste mensehliche 
Lebensbedtirfnis - dies deswegen, well HandJungsf!ihigkeit die aUge
meinste Raltmen ualitåt eines mensehlichen und mensehenWilrdi en Da
seins ist. und Handlungsunfiihigkeit die allgemeinste Qualitåt mense 
ehen Elends der Ausgeliefertheit an die Verhaltnisse, Angst, Unfreiheit 
und Ermedrigung. 

Um die produktiv-sinnliehen Bedeutungs-Bedilrfnis-Beziige, unter 
denen sich das Subjekt ais >handlungsfilhig< bzw. ais in seiner Hand· 
lungsfahigkeit eingesehrankt erfiihrt, genauer kategorial aufsehllisseln zu 
kannen, muG die oben (S. 236 ff) dargelegte psychisehe Grundeharakte
ristik der gesamtgesellsehaftlichen Vermitteltheit individueller Existenz, 
das bewuilte >Verhalten< zu gesamtgesellschaftliehen Bedeutungsbezii

(":> I gen als personalen HandlungsmOglichkeiten, auf das darin liegende 
,l. '" >Verhalten< zu den eigenen BedUdni.>sen hin explizien werden: Auf dem 
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~ '1 hung zWlSchen den Handlungen und den Bedur nissen der lndividuen 
. au SpeZI ISe Weise >vermitteit<: Wenn die Individuen aufgrund der 

prlnztplellen gesellSefiaJtlichen Abgesichertheit ihrer individueUen Ex!
stenz zu den Bedeutungen ein >gnostisches< Verhaltnis gewinnen, d.h. ih
re Besehaffenbeit und ihren Zusarnmenbang unabhangig von der BO'o
genbeit auf die eigene unmiltelbare Lebenssicherung erfassen konnen 

"~vt- l (vgl. S. 236 ff), so schliellt das auch eine entsprechende >Distanz< zu den 
figenen Bediirfnissen ein~. 

~ Demnach mufl das Individuum nieht unmittelbar seine BedUrfnisse, 
so, wie sie herVortreten, durch individuelle Aktivitaten bzw. in koopera
tiven Aktivitatszusarnmenbangen befriedigen: Es hat aufgrund der ihm 
gegebenen geseiischaftlichen Handlungsmoglichkeiten auch die Mdglich
kell, seine jeweils gegebene BedUrftigkeit zunachst als solche, ohne 
Handlungsumsetzung durch Bedeutungsaktualisierung >zur Ken'ntnis zu 
nehmen(, und aus dieser )gnostischen< Beziehung heraus sich zu seinen 
Bedtirfnissen zu >verhaiten<, d.h. ihre Befriedigung gemall den'geseii
schaftlichen Handlungsmoglichkeiten zu planen. umzustrukturieren. 
aufzuschieben, ja sogar seine aktuellen Bedurfnisse um allgemeiner, 
langfristiger Ziete willen >bewuflt< zu vern'achliisSigiih. Natiirlich bat das 
Umakzentuieren, Aufschieben, Vernachlassigen von Bedtirfnissen seine 
sowohl mit den Verhaitnissen wie mit den vitalen Existenznotwendigkei
ten gegebenen mehr oder weniger engen Grenzen. Entscheidend ist aber " 
der Umstand, dall es sleh aueh hier um Grenzen und Einschriinkungen 
auf dem Spezijitiitsniveau menschlicher Mdgliehkeiten handelt, und dall 
somit die fremdbestimmte Beschriinkung und Unterdruckung von Be
diifjnissen dadureh, dall daBei M6glichkeiten des bewullten VerliaItens 
zur e'genen Bedw-ftigkeit unterdrtickt sind, ihre >mensehliche< Spezijik 
erhalten. 

Die Bediirfnisse von Individuen mit der >M6glichkeits(-Beziehung zu 
gesamtgesellscbaftlieben Bedeurungen sind also nicht mehr ledigiich die 
emotionaIen )Zustandsvariablen<, die tiber die Bedeutungsaktualisierung 
unmittelbar zu Handlungen zur Bedtirfnisbefriedigung ftihren, sondern 
charakterisieren dartiberhinaus auch Z\vischen den jeweils aktuellen 
Handlungsvollztigen eine >intermediare< emotionale Be{indlichkeit, in 
welcher das Subjekt angeSlchts bestimmter gegebener Handlungsmog
lichkeiten bzw. -einschrankungen seine eigene Bedtirftigkeit, emotionale 
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Niveau hOehster Tiere, aber auch noeh im Zuge der >Menschwerdung< 
vor dem Dominanzwechsel, ist fUr die Aktualisierung von BedeUlungen 
global die Aktualisierung der zugeordneten Bedarfs/BedUrfnis-Dimen
sionen vorausgesetzt, womit sie, wie sehr auch immer durch )Lernen< 
modifIziert und durch Umweltereignisse gesteuert, dennoch die vitalen 
>Antriebe< ftir die biologiseh notwendigen Aktivitaten darsteUen. MiL 
der Durehbrechung der Unmittelbarkeit zwisehen der Schaffung und der 
Nutzung von LebensmitteW-bedingungen ist dagegen auch die Bezie
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Handlungsh:reltschaft, Betroffenenbeit etc. zunllchst bewullt in gnosti_/
 
scher Beziefumg erfahn, ",obei die Handlungen ais Reallsierung der in
 
den gegebe:en Bedeutungs!<onsteUationen denkbaren Handlungsmog': 
lichkeiten <::3[ aus dem be,,'IIllten >Verhalten< zur eigenen Befmdlichkeit 
als >subiek:iyer< ReaJitål der faktischen emotionalen Wertung der Be- A) 11 
deutungskoosteUationen rerultieren. Die ,Befmdlichkeiti ist also - '31s ... ' 
spezifisch >menschliche< Auspragung der frUher d3fgelegten Funktion 
der Emotiroalitåt aIs Vermittlung zwischen Kognition und Aktivitåt 
quasi der sim in dem Grad und der Art der Bedlirftigkeit ausdrtickende 
reale subjel:tive >MaIlstab<, aus dem flir das Individuum ,entscheidbar< IL\ ? 
wird, wiewcr die Urnsetzuns der allgemein gegebenen geseUschaftlichen 
HandlungsDlgliehkeiten a:ø::h fur das jeweilige lndividuum subjektiv 
notwendig iR:, bzw. wieweit objektiv vorliegende Handlungseinschriin-' 
kungen audi das Individuum in seinen subjektiven Lebens- und Befriedi
gungsmdglidrkeiten einsc/utlrken. 

Wenn Ce emotionale &Imdlichkeit in der geschilderten Weise der 
>subjektive' \;\aIlstab zur B..-'WiliUi\g jeweils gegebener Handlungsmog
lichkeiten :::id -beschrankæ:gen ist, so verdeutlicht sich darin, dall die ( 
Befindlichet nicht nur die emotionale ertuJ,1g der je a1<tueUen Situa- )o

l tion darstfr sondem eine %i5ifjfaud!liefso~"ungsgrundlage 
ist, aus der !lch erst die Art:md Weise der Wertung der aktueUen Situa
tion ergib" ::liese in der Bebdlichkeitliegende iiberdauernde Wertungs
grundlage ~ert%inerseits mf dem emotionalen Aspekt der dargestell
ten indivic---eilen Lern- une Entwicklungsfahigkeit in ihrer >mensch1i
chen< Spez:-:':...k, aIso in der ELigewiesenen Potenz zur individuellen Ver
gesellschaf=g bzw. gesell.'Chaftiichen Formung von Bedeutungs-Be
diirfnis-Di=emionen durch :-estimmte >autarke< bzw. >subsidiare< Lern
prozesse'rp..=dererseits aber rind es nunmehr gesamtgese/lschajtlich ver
mitte/te Ve:-:'Ligungs- und ~friedigungsmoglichkeiten bzw. -einschran
kungen, YO:' åenen die vergl/tglnen emotjonalen Erjahrungen des Indi
viduums, æ sich tiber die ~annten Lernprozesse in der gegenwiirtigen 
Bewertung.:;-=.'undlage mani~rieren, abhangen. Dabei schlagen sich die 
geselisehaf-.ichen MogiichkritenlEinschrankungen nieht direkt in der 
emotionale:; Befindiichkeit:rieder, sondern in demjeweils dem Individu
um gegeb= Aspekten uno Aussehnitten und in der Art und Weise, wie 
sich das S..ojekt zu ihnen nerhaiten< und welche Handlungskonsequen
zen es dar"", gezogen hat. ;motionale Erfahrun!l;."is Grundlage gegen
wartiger &:fudliehkeit ist aso nicht nur >Erfahrung< mit geseUsehaftli
chen M6gi..ilkeiten/Bescæ-lnkungen, sondern in gewissem Sinne auch 
>Erfahrung mit sich selbs:. namlich dem frtiheren eigenen Verhalten 
und Hanci=, angesichts v;n Handlungsmoglichkeiten und -beschran
kungen. 

Der Gc-~ der Distanz o:r eigenen Befindlichkeit, durch welche man 
diese >aIs 5-:lche< zur Kenn::n5 nehmen und bewuBt aIs Information ftir 

• ~o..-.... ~j ~""~~""" ~ 
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die weitere Handlungs- und Lebensplanung auswerten karm. iS! selbst~\ l lungsjlJhigkeit b;iiC1iclgt oder bedroht sieht, zwar in >produktive" g 
wieder vom aus der emotionalen Wertung der objektiven Lage erwachse- , r Weise bedOrftig, durch erweiterte Teilhabe an der gesellschafllichen ",,; 
nen AusprlJgungsgrad der in der Bejindlichkeit erjahrbaren BedUrfnisse f10 Weltverfiigung die personale Handlungsfahigkeit zu erweitem, sieht sich Il 
abhangig, also davon, wieweit der dargelegte >produktive< bzw. >sion aber gleichzeitig durch die eingeschrankte HandlungsjiJhigkeit in seiner ~~ 
lich-vitale< Aspekt der eigenen BedOrftigkeit/Befmdlichkeit lediglich die )sinn/ich-vita/en< Exlstenz beeintriichtigt, und dies nicht mir antizipato- ~ 
globale Thematik meiner langfristigen Handlungsnotwendigkeiten ak risch, sondem unmittelbar, da - wie ausfiihrlich dargelegt - eine,Øa-' i< 
zentuiert, und wieweit aufgrund der Einschrlinkung der Handlung<jlJ-. i seinse/JiJl/ung und Bedar;tnisbejriedigung in ,menschlicher< Qualitåvnur~t 
higkeit als subjektive >Not-Wendigkeit< der Oberwindung gegenwartiger l im Malle 'der cGrundbejindlichkeit ·des 'handlungsjlJhigen IndividUUms'~ 
Ausgeliefertheit etc. umschriebene >drlJngende< Bedurjnisse so in Er-, I moglich ist, die Einschrllnkung der Handlungsfllhigkeit 1l1so eine1i:iiz'iir:fJ i;; , 
scheinung treten, daG das Handeln zu ihrer Aufhebung filr mich unab- ..' .\ jJe an elementarer LebensqualitlJt ,zwingend einschlieBt,;,Bed!lrfnisse·jn • 
we~ba~ wird. D.emJ!i~ struktu'!ert sich meine ~fm~chkeit ~ 1~ unter-'; 
schiedlicher welSe:~._.Welt~eme HandlungsfllhigkeIt a1sges,chertr- •..•.:.< 
fahre, unmittelbar ;II!if;te rjUllunglDaseinsgenl41 i.w.S., und%- .\', 
weit ich meine Handl~flIhigkeit ålS bedroh! erfåhre.Æ.Uf;{lberw~;"f' :~/ 
dung der subjektiven Bedrohuiig gemJll!' dei'jewaIs besotiderell$r.si:heicf':,~0:~:'t 
~ungiformen subjektiver Notwendigke'ten, Wle Sle slch ais >produktive< r; "'?" 
bzw. >sinnlich-vitale< Bedilrfnisse kategorial entschlUsseln lassen. Die;''I Qua!itlJt der individuel/en Lebenserjll/lung akzentuiert sich mithin hier, " 
aus der Kraftentfaltung. dem Beziehuilgsreichtum etc. bei der RUckge- • j 

winnung der Handlungsfahigkeit, was selbst schon - inderil auf Yerfil- :~ 

gungserweiterung gerichtet - einenje gegenw(Jrtigen Zuwachs tin erjah-,: 
rener Bedingungsverjtigung, damit menschlicher LebensqualitlJt, eino, 

, schlieJlt (s.u.), .~ "~,•. _ "-J .' • . : 
Dabei iS! generelI zu beillcksichtigen, dall die besondere Eigenart der llo 

in der Befmdlichkeit sich ausprågenden BedOrfnisse bestinunt iS! durch ,Il 
die friiher dargelegten Bedeutungs-BedOrfnis- Verhaltnisse. wie sie sich, 
ais Charakteristika der >gesellschaftlichen Natur< des Menschen heraus
gebildet haben, d.h. durch den dargestelllen wechelseitigen Verweisungs
zusammenhang des 'produktiven< und des >sinnlich-vitalen< BedUrjnis

-vAspektes (vgl. S. 242 1). Wenn also ein menschliches lndividum bei
spielsweise durch ,Hunger< ais >sinnlich-vital( beeintrachtigt oder ge

~ fahrdet charakterisierbar ist, so leidet es nichi nur isoliert >Hunger< ais'" 
ti: . vLJ-t spezielle BedUrfnis-Spannung, sondern es leidet darin und gleich elemen

i,).·	 M<Mt tar an seiner Ausge/iejertheit an eine Situation, in welcher es so weitge
.,1" hend von der vorsorgenden Verjugung aber seine eigenen Lebensbedin
"""" ~ gungen abgeschnitten ist, dall es >hungern< mufl: Seine BedOrfnisse ha

ben damit nicht nur den lSinnlich-vitalen< Akzent ais subjektive Notwen
JI1'	 digkeit der Beseitigung des Hungerns, sondem ais >menschliche< BedOrf

nisse auch den >produktiven< Akzent ais subjektive Notwendigkeit der 
Wiedererlangung eines Grades bewuftter BedingungsverjU un , durch 
welchen n ividuum auch liDer die Befrie gungsque len so verftlgt, 
dall ein Leben nicht nur ohne Hunger, sondem ohne diejremdbestimmte 
Bedrohtheit durch Hunger, also ein menschenwiirdiges Leben, moglich 
istJ!lmgekehrt)ist ein Individuum, das sich zunachst in seiner Hand

ihrem '."tpr.odUk~ven<'iAkzent;sind.nnthin;DlS'~bjektive NgtWfjDdjRkei.t 
C.	 erwetterter Bedil)gungsverfiigung imnw:oauchÆesubjektive-N61wI!iiQi> 

.	 eit-"'<!er&cGewmnu <sinnlic -vita er,' ne, mil lichkeitenuin 
>nænschJicherdJualitåt.•' -

Aus den damit hinter uns liegenden Ausfiihrungen Uber Bedeutun
gen/BedOrfnisse bei gesamtgesellschaftlich vermittelter individueller Exi
stenz erwachst die weitere Frage, wie die Bedeutungen/Bedilrfnisse Uber 
ihre gesamtgesellschaftlichen Geprllgtheit hinaus mit den konkreten Le
bensbedingungen der Individuen zusainmenhången, d.h. welche (ais 
>produktiv( bzw. >sinnlich-vital< entschlUsse~ba:en)E~ 
die menschliche BedUrftlgkelt/Befindlichkelt m Abhångtgkelt von aer 
jormationsbestimmten Lebenslage/Position des Individuurns und insbe
sondere angesichts der Einschriinkungen und Mysti/izierungen der 
Handlungsmoglichkeiten unter burgerlichen Klassenverhiiltnissen an
nimmt; genauer: wie man derartige Erscheinungsjormen kategorial auj
zuschlieflen hat.l-\Vir sind allerdings an dieser Stelle unserer Gesamtar
gumentation aut die Behandlung einer solchen Frage noch keineswegs 
hinreichend vorbereitet: Dazu mUssen Uber den bisher diskutierten in
haltlichen Aspekl der Bedeutungs-BedUrfnis-Dimensionen hinaus zu
nachst die Erkenntnis/Wertun s/Motiv' rozesse' ais unktionaler 
As ekl d sfllhi keit in unsere Kategorialanal sen em ezo en 
werden. Dabei wir sich herausstellen, dall wir erst zum Ende des damit 
WirUris stehenden AQschnitts unserer Argumentation, in Kap. 7.5, die 
hier unterbrochene Befindlichkeitsanalyse in umfassenderen Zusammen
hången wieder aufgreifen und fortfiihren kanoen. ~ 01'":",,, $,3'(1 

" ,<-~' ,_."_, ( ,~l\J."'. ,.-;' 

LWenn wir von )Erkenmnis( sprechen, solI die menschliche Spezifik kognitiver Prozesse 
hervorgehoben werden. )~ ist ein KJrzel fUr· die fruher aufgewlesene zwejte 

rI.i· >funkrlonaie( Ebene der Emotionalitat ober die linhahliche< Ebene ihrer Differenzie
.~ rung in Bedurfnisse hinaus: die vereinheirlichende emotionale GesaInrwertung einer Si

tuation aLs Handlungsbereltschaft des Individuums (vgl. S. 105 f). 
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Kapitel 7 

Funktionale Kategorialanalyse des Psychischen 
in seiner menschlich-gesellschaftlichen Spezifik: 
Erkenntnis/Wertung/Motivation ais Funktions
aspekte der Handlungsfiihigkeit 

7.1 Vorbemerkung 

Die Notwendigkeir. die historisch bestimrnten Bedingungen und Erschei
nuqgsformen subjektiver Handlungsfahigkeit tinter Einbeziehung ihres 
lunktionalen Aspekts aufzuweisen, stelIt uns vor die Aufgabe, zunachst 
unsere Analyse auf den gleichen Stand Zll bringen, den wir im Hinblick 
auf die inhaltlichen Bedeutungs-Bedlirfnis-Dimensionen schon erreich
ten: Es miissen namlich die psychischen Funktionsdlfjerenzierungen,wie 
wir sie vorgangig bis an die Schwelle zur Menschwerdung herausgearbei
tet haben, auf ihre weiteren Differenzierungen und Spezijizierungen im 
ProzeB der Herausbildung der Jgesellschaftlichen Natur< des Menschen 
zwischen den beiden >qualitativen Sprtingen< hin /unktiona/-historisch 
ana/ysiert werden. Erst dann 1st die neue Qualitiit herauszuarbeiten, die 
die so )vermensclilichten< Funktionsaspekte nach dem Dominanzwechse! 
als Momente der gesamtgesellschaftlichen Vermitteltheit individueller 
Existenz gewinnen mllssen. Wir wiederholen die beiden Analyseschritte, 
die wir in Kap. 6.2 und 6.3 im Hinblick auf den inhaltlichen Bedeutungs
Bediirfnis-Aspekt des Psychischen auf menschlichem Niveau vollzogen 
haben, also in Kap. 7.2 und 7.3. fUr die psychischen Funktionsaspekte 
der individuellen Erkennrnis/Wenung/Motivation. Dabei \Verden die 
R~suJtate der linhaitlichen< Analysen berticksichtigt und die psychischen 
Funkrionsaspekte iediglich hinzugenommen, d.h. die Funktionen der Er
kennrnisl WertunglMotivation als Aspekte der persona/en Hand/ungs/ti
higkeU in ihren beschriebenen Bedeurungs-Bediirfnis-Bezugen rekon
struien. 

Um die Darstellung nicht zu tiberfrachten, lassen wir di~ bisher erar
bel telen Spezifizierungen der Bedeurungs/Bedarfsverhalrnisse in Rich
tung auf menschiiche Bedeurungs/Bediirfnisverhalrnisse bis gegen Ende 
des Teilkapitels 7.2 meist nur mehr oder weniger implizit )mitlaufen<; sie 
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sind a1so auch da, wo von ihnen nicht ausdrticklich die Rede ist, immer fischere und elementarere Formen des Psychischen ais Merkmale seiner 
>mitzudenken<. Danach erzwingt dann der Darstellungszusanunenhang gegenwartigen Historizit~t herausgehoben werden mussen, narnJich die 
wieder die explizite Mitbehandlung der BedurfnisverhaJtnisse, darnit die elementaren Funktionsebenen iler Orientierung, wie wir sie Cim dritten 
angektindigte Synthese des inhaltlichen und des funktionalen Aspektes Kapitel, auf S. 85 ff) als allerfriiheste Differenzierungsprodukte bei der 
menschlicher Handlungsfåhigkeit vollzogen werden kann. >inneren Ausgestaltung< der Grundform des Psychisclten aufgewiesen i
 

7.2 Die Herausbildung	 der Funktionsgrundlage von Er
kenntnis- Wertungs-Motivationsprozessen in der gesell
schaftlichen Natur des Menschen 

Gradientenorientierung, Aussonderung/ldentifizierung und Diskri
mination/Gliederung: Elementare Ebenen bzw. Kennzeichen der 
menschlichen Perzeptions- Wertungs-Operations-Koordination 

Die funktional-historische Analyse schlieJlt, wie friiher (S. 54 ff) darge
legt, mit der genetischen Differenzierung verschiedener Dimensionen 
und Funktionsaspekte immer auch die Herarnarbeitung unterschied.li
cher, in der >gegenwartigen Historizitåt< gegebener bzw. >aufgehobener< 
Spezifitiitsniveaus ein, wobei die Besonderheit der >menschlichen< Stufe 
des Psychischen nicht allein durch Hervorhebung der Dimensio
nen/Funktionen des hochsten menscWich-gesellschaftlichen SpezifiUlts
niveaus, sondem erst durch die Herausarbeitung des dadurch entstehen
den besonderen VerhiJltnisses zwischen Dimensionen/Funktionen ver
schiedener spezitiiatsniveaus hinreichend bestimmt ist (vgl. S. 56). Wie r 
die Spezifitatsebenen dabei beruclcsichtigt werden mussen, dies hangt I 
von den empirischen Resultaten der funktional-historischen Rekonstruk- \ 
tion darilber ab, welche mehr oder weniger elementaren Formen einer zu l 
untersuchenden Erscheinung tatsachlich in der gegenwartigen Historixi. 1 ,: 
t~t aufweisbar und zum Verstandnis des Gesarnts psychischer Lebenstå

tigkeit des Menschen unerUilllich sind. So war bei der funktional-histori

schen Analyse der Bedeutungs-Bedurfnis-Dimensionen der gesellschaftli !'
 
chen Natur des Menschen das VerhaJtnis zwischen den spezifisch-bestim

menden Mittelbedeutungenhproduktiven< Bedtirfnissen zu den Primår
bedeutungen/-bedurfnissen als inhaltlichen Momemen individueller 
Handlungsfåhigkeit zu rekonstruieren, dabei aufzuweisen, daJ3 auf men
schlicher Stufe die Primarbedeutungen/-bedurfnisse nur durch die (rela
riv) unspezifische Form des )subsidiåren Lemens< gesellschaftlich zu ent

wickein bzw. zu formen sind. Bei der nun in Angriff zu nehmendcn ~
 
funktiona1~historischen Rekonstruktion der Funktionsaspekte der
 
ruenschlichen )Natur< zeichnet sich schon ab. dafi hier noch vie1 unspezi

haben: Gradiemen-Orientierung, Aussonderung/ldentifIzierung und 
Diskrimination/Gliederung. 

Diese Funktionsebenen sind, wie dargelegt, tratz ihres sehr elementa
ren Ursprungs noch in den entwickeltsten Stufen des Psychischen ais un
spezifische Ebenen gegeben bzw. aufgehoben, wobei sie z.T. innerhalb 
der jeweiligen Spezifitåtsebene eine eigene evolutionare EntwickJung 
durchmachten. Somit sind diese Funktionsebenen auch auf menschlicher 
Stufe einerseits in ihren elementaren Charakteristika funktional-histo
risch zu rekonstruieren, weisen aber andererseits im Rahmen dieser Cha
rakteristika u.U. weitere Kennzeichen auf, die durch die )ebeneninteme< 
Evolution wahrend der Menschwerdung entstanden sind. Solche Kenn
zeichen machen die Besonderheit der psychischen Funktionen des Men
schen auf unsperifischen Ebenen aus, kommen a1so trotz ihrer elementa· 
ren Grundcharakteristik ais Resultate der genannten Eigenevolution nur 
dem Menschen zu. Sie sind demgemllll nicht mehr ans dem PrazeJl der 
Menschwerdung zu rekonstruieren, sondem nur ais deren Resultat an 
den heme lebenden Menschen feststellbar, konnen also nicht mehr kate
gorialanalytisch aufgesch1usselt, sondem mussen auf der Grundlage ih
r~r kategorialanalytischen Rekonstruktion einzeltheoretisch-aktualempi
risch (vgl. S. 28 fOerforscht werden (ich komme auf die darnit bezeich
nete Grenze der Kategori3.lanalyse im 9. Kapitel zurUck). 

In unseren frtiheren funktiona1-historischen Analysen hat sich herausge
stellt. daJ3 die evolution~re Differenzierung des Psychischen nur adaquat zu re
konstruieren ist, wenn man von vornherein den Zusammenhang zwischen der 
Ori~ntierung und der umweltbezogenen Aktivi/lit der Organismen berUcksich
ti,gt, also von der Orienlierongs-Aktivititlits-Koordinalion als Analyse-Einheit 
ausgeht. 1m folgenden soli die Sichtweise auf die elementaren Ebenen der Orien
tierung ais )gegenwlirtige Historizit~t( des Psychischen auf menschlichem Ni
veau dadurch terminologisch differentierbar werden. dafi wir hier von der Per
~ns-Operations-Koordinat;on bzw. (soweitdie emotionalen Wertungen in 
die Analyse einbezogen sind) Perzeptions-Wenungs-Operations-Koordination 
sprechen. und nur, wenn realhistorisch frOhere phylogenetische Stadien ange
sprochen sind, von Orientierungs·AktivitiHs-Koordination. Zur Abhebung der 
elementaren Aspekte der )gegenw.:irtigen( Oriemierungsfunktion des Menschen 
gegenuber den Oriemierungsweisen. wie sie fUr die gesel1schaftliche Natur der 
lndividuen spezifisch sind, umerscheiden wir weiterhin von der mehr oder weni
ger unspezifischen menschlichen Perzeptions-Operations-Koordination den spe
zijisch menschlichen Wahrnehmungs-Handlungs·Zusammenhang, dessen Be
ziehung zum menschJichen )Denken( einerseits und den menschlichen Wer
tungs- und MOltvalionsprozessen andererseits hier als Denk/Wahrnehmungs~ 

I."
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Wertungs-Mofivationszusammenhang personaler Handlungsfahigkeit rekon~
 

struiert werden mun. Wie das Verhåltnis der damit varerst nur terminologisch
 
unterschiedenen Ebenen und Aspekte tatsiichlich ZU fassen ist. dies kann nur die
 
weirere Kategorialanalyse im Ansatz an den genanmen unspezifisehen Funk

tionsebenen ergeben.
 

" Die >Gradienrenorientierung( (vg!. S. 85 f) aIs die elementarste: der I blofien Grundform des Psyehisehen am naehsten stehende Funkl1ons
ebene ist, \Vie dargestellt. auf >menschlichem< Niveau des Perzeptions
Operations-Zusammenhangs in >reiner< Form filr die Geruchsorientie
rung bestimmend, dariiber hinaus in versehiedener (einzeltheoretiseh 
aufzuklarender) Art innerhalb hoherer Perzeptionsweisen wirksam, so
weit fUr die Orientierung lediglich kontinuierliche Vertinderungen inner
ha/b homogener, nicht gegenstiind/ich ausgeformter Medien zur VerfU
gung stehen bzw. bestimmend sind, wie Hell-Dunkel-Gradienten, Farb
gradienten, Lautstarke-Gradienten bei hinsiehttieh der Sehallquelle nicht 
lokalisierbaren >Raumt6nen< etc. 

I Bei der Gradientenorientierung sind (wie geschildert) die fn(orma-~ 

Die Herausbildung VQn Erkenntnis-Wertungs-Motivationsprozessen 

(, / Die maehsthohere< Funktionsebene der Orientierung, die Ebene der 
/ >A ussondeninglldenti.flZierungc (vgl. :S.-87ÆI) befahigt das Individuum 

mcht nur zur Erfassung von Gradiemen-Veranderungen innerhalb der 
unmittelbar an die Sinnesflache angrenzenden Umgebung, sondem zur 
Aussondernng eines abgehobenen >Dinges-an-seinem-Ort< in mehr oder 
weniger grafier Distanz zur Sinnesflaehe aus der im ubrigen diffusen 
Umgebung, seh!iefit also die kiassisehe >Figur-Grund-Differenzierung< 
eino Mit der Evolution der Aussonderungs/ldentiflzierungsfunktion 
konunt es Zll einer immer weitergehenden VerselbsUindigung der Orien· 
tierungsakt/vitiit als ln[ormationsauswertung und der dadureh gesteuer- . 
ten AUS!iihrnngsaktivitiit, wobel die Aktivitåten zur lnformationsaus
wertung sieh immer mehr von Gesamtaktivilåten des Organisrnus hinweg 
auf periphere und zentrale Teilsysteme innerhaJb des ZNS verlagern, also 
quasi )ver;nnerUchen<: Auf diese Weise entstanden in mehr oder weniger 
,fruhen< Absehnitten auf dem Evolutionsweg zum Mensehen hin im pe
ripheren 8ereieh der Sinnesorgane spezielle OrtungslAussonderungs
Mechanismen wie Akkomodation, Konvergenz und Disparation. unter . 

...v tionSauswertung und die A ktivitiitssteuerong noch ungpschigdeg· Die ln
formationsauswertung erfolgt im Zuge der Ortsverånderung des Orga
nismus bzw. der Sinnesflache ais Perzeption der dadurch bedingten In

I
i
 

Einbeziehung zentralerer ZNS-Bereiche die verschiedenen )Konstanz<
Funktionen, weiterhin zemralnervbse Mechanismen der Ausfilterung ir
relevanter Randinformation zur Erfassung invarianter Umwelt-Dimen

tensitåtsanderung, Sattigungsanderung etc. des jeweils orientierungsrele sionen wie der Orientiernngsrefle.x in seinen verschiedenen Formen, Bah1 
vanten Gradienten. Die >Bedeutungem, die den Gradienten-Veranderun ,

: nungs-, Hemmungs- und Summationseffekte, reafferente Steuerungsme
gen dabei f\ir die Orientierung der Individuen auf dieser Elementarebene 
zukommen, lassen sich etwa mit )da /ang!< umschreiben. Die in der 
durch die Ortsveranderung bedingten InformationsauswertWlg erfolgen
de Aktivititssteuerung hat demgemalllediglich den Charakter einer.' un
mitte/baren Richtungssteuerung, wobei der Ort einer >Reizquelle< sich 
Dur dadurch anzeigt, dai3 keine lokoffiotionsbedingten Veranderungen 
des jeweiligen Gradienten mehr perzipierbar sind. 

Die emotiona/e Wertung in Abhangigkeit von der Zustandsvariabili
tat des Individuums hat hier gernåLl dem Charakter der dabei aktualisier
ten 8edeutungen (fUr Sleh betrachtet zunaehstledi tieh einen >Qn-Q 
Effekt<: on aer emmionaJen WertungsgrundJage des lndividuums und 
der entsprechenden Wertung hangt es ggf. ab, ob es uberhaupt zur Akti
vitat der Gradientenoriemierung kommt oder ob diese Aktivit~it unter
bleibt; (ob man herumschniiffelt, wo es hier so stinkt. oder auf seinem 
Smhl sitzen bleibt, das hangt - umer sonst gleichen Umstanden - davon 
ab, ob fUr das Individuum die emotionale Wertung eines perzipierten 
Geruchs einen besLimmten negariven Auspragungsgrad unterschritten 
hat). Daruberhinaus mag die Ab/aufsschne//igkeit O.å. der Aktivitiit von, 
der zustandsbedingren emotionalen Wenung abhangen. In jedem Falle 
ist der Aktivitiitsablauf selbst, da er hier mit der Informationsauswer
tung zusammenfållt. auf dieser Ebene noch nicht durch unterschiedliche 

. ~emotionaie Wertungen veriinderbar (vgl. S. 97 1). 

chanismen etc.: alles Perzeptions-Operations-Koordinationen. die zwar 
bei der Mensehwerdung gewisse (einzeltheoretiseh zu erforschende) 
Funktionseigenanen gewannen . aber als solche dennoch eine (kategorial 
zu bestimmende) unspezijlSche Grund/age fur die Wahrnehmung /nner
ha/b.des menschlichen Erkenntnisprozesses bilden. Hervorzuheben ist ~ 

.... dabei der Umstand, daG gemåfi unserer funkuonal-hlstonschen Rekon- l L 
( I strukrion mit der Verselbståndigung und)Verinnerlichung< von Orientie

r\lngsaktivitaten gegeniiber AusfUhrungsaktivitaten nicht etwa Orientie
rung (bzw. ,Perzeption<) auf der einen Seite und Aktivitat (bzw. ,Opera
tion<) auf der anderen Seile auseinandertreten: Die Orientierungsaktivi
tat ist auch in Gestalt der beschriebenen )verinnerlichten< Ortungs- und 
rg enrifizierun smechanismen eine Aktivitiit des Organismus/Individu
ums im engSlen Sinne. bel we c er Information nichr von der Umwelr 
emofangen sgndern in fUr die Lebenserhaltung >funktionaier< Weise 
GUS der Vmwelt )herausgeholt< wird. Die spezialisierten Ortungs~ und 
ldenrifizierungsmechanismen sind also auch in sich Peneplions-Opera
flOl1S-Koordinationen, in wetchen die Perzeprion nur uber die Operation 
erfolgen kann und die im Ganzen wiederum mit den dadurch gesteuer
ren Ausfiihrungsoperarionen zusarrunenhangen (s.u.). Man kann demge
måf3 enrsprechend der generischen Umerscheidung von Orientierungs
und Ausfuhrungsaktivitdten in unserer Terminologie auf der hier disku
tienen unspezifischen Stufe der menschlichen Erkenntnis von perzepli
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ven und ausjUhrenden Operationen reden. Dabei lassen sich die in den 
geschilderten Mechanismen )verinnerlichten, Aktivitåten bzw. Operatio
nen stets fiber mehr oder weniger Zwischenstufen auf die ursprong/ichen 
)iiufleren< Aktivitiiten zuri.1ckfiihren, bei welclIen der Organismus zur 
Gewinnung von Information aus der Umwelt noch als Ganzer sich bewe
gen und seinen Ort verandem muBte, ehe dann durch evolutionåre Opti
mierung eine von der AusjUhrung entlastete Orientierungsaktivitiit (und 
umgekehn) m6glich wurde. 

Auf der Funktionsebene der All'sonderung/IdentifIzierung geschieht 
nicht nur eine Richtungs-, sondem auch eine Di<tanzsteuerung der Aus
fillmmgsoperationen, womit die in der Gradientenorientierung erfolgen
de Richtungssteuerung hier in neuer Qualitåt aufgehoben ist, da die Ope
rationsrichtung sich aus dem identi/izienen Ort eines Dinges ergibt. Die 
Bedeutungen spezifIzieren'sich demgemllJl nberdas bloBe-KIalang< hiii7 
all' zum >don hin, bzw.''Won don weg<. ~Daaufder Ebene der Ausson
derung/Idennftzierung die ausfiihrenden von den perzeptiven Operatio
nen trennbac sind, gewinnen hier auch die emotionalen Wertungen tiber 
den geschilderten On-off-Effekt und Beschleunigungseffekt hinall' (aber 
unrer deren Einschlul3) einen neuen funktionalen Spielraum, inaem das 
Individuum (immer: in gesonderter Betrachtung dieser unspezifIschen IFunktionsebene) bei gleicher Informations/age aufgrund unterschiedli
cher ZusttJnd/ichkeit und entsprechend kontrArsp smgrigpalen Wertun
~en sich einem Gegenstand anniihern oder von ihm ent emen kann wo-' 

mit. wie m p. 3.3 auf S. 97 f dargelegt, die Bestimmungen der Emotio
nalitat erst voU erfliUt sindl. Durch die )Verinnerlichung< von ,verselb-' 
standigten Otientierungsaktivitaten fallen dabei auf der Ebene der Aus
sonderung/IdentifIzierung die emotionalen Wertungen nicht mehr mit 
den jeweiligen Ausftihrungsaktivitaten, d.h. hier der wenungsgemaJlen 
Anniiherung bzw. Enrfernung des Gesamtorganismus an den/von derp 
ausgesondenen und raumlich identifizienen Gegenstand rusammen: 
Vielmehr sind auch die Wertungsmechani<men (in engem funktionalen 
Zusanunenhang mit den Orientierungsmechanismen) >verinnerlicht<, 
werden so ru zentra/nervosen >Impui.sen< zur Anntiherung bzw. Abwen
dung, die nichr unmittelbar die Gesamtaktivit[t hervorrufen, sondem 
nur eine entsprechende Tendenz des Organismus/Individuums darstel
len, die erst zusammen mit anderen emotiona/en Wertungen zu einer Ge
samtwertung vereinigt rur Aktivitatsbereitschaft und -umserzung flihn. 
Hier ist also der Ursprung der Differenzierung der Emo/iona/iltit zu einer 
se/bsttindigen emotiona/en Informa/ion uber den zustandsbeding/en 
We/tbezug des Individuums, die von diesem im Zusammenhang mit allen 
anderen Informationen >ausgewertet< werden kann. mithin der geschil
denen, die blolJ inhaltliche Ausgliederung in Bedtirfnisse uberschreiren
den handlungsermoglichenden Funktion der Emotionalitat (vgl. 
S. 105 1). 

Die Herausbildung von Erkenntnis- Wertungs-Motlvatlonsproz.essen 

Die beiden bisher besprochenen ,untersten, Funktionsebenen der 
Gradientenorientierung und der Aussomferung!IdentifJ.zierung sind, Wie' 
deutlich wurde, ais unspezlflSche Funktionen im mensch/ichen Erkennt
ni<prozejJ aufweisbar, sei es ais Perzeptions-Operations-Koordinationen 
in elementaren Sinnesmodalitåten, sei es ais festgelegte FunktiollSgnffid
lage )hoherer< Erkenntnisebenen; sie kOnnen deswegen auch bei entspre
chend reduzierter Infonnationslage >An eWlesensein< auf Gradiente 

ntel1ichiede, diffuse In ormanon bd der ledi 'ch dn ,Etwas, von sei
ner Umgebung abheb ar 1St) als solche fur die Erkenntnisaktivitåt be
stunrnend werden. Die nun ID diskutierende miichsthOhere< Funktions
ebene der Di<kriminationlGliederuag hingegen ist, wie unsere funktio") 
nal-bistorische Gesamtanalyse ergeben hat, in den phy/ogeneti<chen Pro
zejJ der Spezi/izierung des Psychi<chen tiber die Stuje der Lem- und Ent
wick/ungsjiihigkeit bi< zur Menschwerdung einbezogen, hat sich also im 
Zuge dieses Prozesses so verandert, daJl sie in iltrem geneti<ch ursprong
Iichen e/ementaren Spezi/itiitsniveau beim Menschen nicht mehr vor
kommt. Wenn wir uns mirhin hier die unspezlflSchen Charakteristika der 
Diskrimination/Gliederung ais Otientierungs-Aktivitåts-Koordination 
vergegenwartigen. so deswegen. um sie als a//gemeine Kennzeichen der 
daraus hervorgegangenen enrwicki!lteren, beim Menschen gegebenen 
Perzeptions-Operations- bzw. Wahmehmungs-Hand/ungs-Koordination 
herausheben zu karmen. 

Auf der Funktionsebene der Diskrimination/Gliederung (vgl. S. 89 
fOist nicht nur, wie bei der Aussonderungsfunktion, ein >Etwas-an-sei
nem-Ort< aus einer sonst unstrukturierten Umgebung heraushebbar, 
sondem sind, auf der Grundlage von deren Aussonderung, verschiedene 
g/eichzeitig gegebene Bedeutungseinheiten voneinander unterscheidbar, 
ist a1so eine sachliche G1iederung des Orientierungsje/des moglich. Dies 
schlieJ)t eine h6here Form der Aufschllisselung von Infonnation liber die 
Erfassung von Gradienten bzw. von Ding-Umgebungs-Ubergangen und 
den Ort eines abgehobenen >Etwas< hinaus ein: Die Erfassung vonfigu
ra/-qualitativen Merkma/en (Formen, Strukturen, Dingfarben etc.), 
durch welche eine Gegebenheit in ihrer Besonderheit von anderen unter
scheidbar ist. Als diese neue An von lnfonnationsauswenung haben 
sich, wie dargestellt, zentra1e Orientierungs-Aktivitats-Koordinationen 
wie die auf bestimrnte figural-qualitative Merkmalskomplexe als >Schllis
seireize< ansprechenden ~angeborenen auslasenden Mechanismen< 
(AAMs. vgl. S. 91 ff), herausgebildet und sind 'm Laufe der weiteren 
Psychogenese in hdheren Formen figural-qualitativer [nfonnationsaus
wenung (uber deren neurophysiologische Charakteristika noch wenig 
bekannt ,st) tibergegangen. In jedem Falle handelt es sich dabei um Me
chanismen der bi%gisch optima/en Ausnurzung von sensorischer Infor
mation, wie Ubereeneralisierungen, Oberverdeut/ichungen, Oberverein
jachuneer, Komp/ellierunllen etc. (vg!. S. 91 t) nut dem Effekt der ErbO
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hung der FortpflanzungswahrscheinIichkeit bei der Orientierung, also dere aktualisiert und in Aktivitltten umgesetzt bzw. bei einer in sich }(lm- , 
bivalenten< Bedeutungseinheit die eine oder die andere, Vecoion< ,aktUaIi

tiJtin ihrer Funktion ais , Wertun < • • , 
verschie ener ustan chkeiten falctisch_ werinaueh ~~tUrlich nicht ~o - : 
wendig bewullt, s.u. ZW1Schen" rsch n'Aktrvltltts-'Alternatti1eTl' 
iwerten <ausgewiihltwird wobei die ,Wahklll.ler· 'auf dieserEbene ", 
IDe t > rel<, son em urch den gegebenen Zustan ertund essen' ~ ,;'/ 

,siert/umgesetzt wlrd. Darnit ist eine,htJhere Ausprltgung der Emotl.onali_ 

1 
quasi durch die Orientierungsaktivitiit vollzogene ,Realabstraktionen< 
von biologisch irrelevanten Merkmalen der jeweiligen artspezifischen 
Umwelt. 

Die Aktivitiitssteuerung durch die Diskriminations-/Gliederungs
funktion der Orientierung schliellt die Richtungs- und Distanzsteuerung 
ein, tiberschreitet sie aber in der Steuerung an (figural-qualitativen) ~Merkmalen der Umgebung. Die Bedeutunge~nnen hier demgemiill 
tiber ,da lang< bzw. ,d~<->von dort weg . all' als vom jeweiligen derung determiniert ist (vg!. S. 97 fl, ' • 
Merkmalskomplex abhiingige inhaltliche Aktivitltlsdeterminanten 'um: 
schrieben werden (vgl. S. 89 1); so werden schon durch die unterschiedli
chen ,Schltisselreize< Uber die zugeordneten AAMs ganz bestimmte Akti

/ 

vitiitsfolgen all'gelost, wie durch das Habicht-Schema Fluchtbewegun
gen der Ktiken in Richtung auf eine "cblitzende< Deckung, durch ,Rot
auf-der Umerse!te< ein charakteristisches ,Kampfgebaren< des Stichlings 
etc. - Durch die Merkmalserfassung und -steuerung ist mit der Diskrimi-! 

~t
 
nations-/GliederungsfunktlOn em ver!l1elchsweise hOheres ,Abbildunlis

verhiiltnis< zur Umgebung errelcht mdem hier nicht nur die Position ei

nes mges gegentiber dem Or anismus/lndividuum s
 
rem Gta e em mg se 'Sf zukommende Charakteristika es ie e 
den. Dabei Wlf zwar aue er durch aktive Auswertlirig die relevante 
iiiformation aus der Umwelt >herausgeholt<, daberbehalten die Dingbe
schaffenheiten aber einen gewissen nicht in der aktuellen Aktivitatsrele
vanz aufgehenden Eigenwert, und gerade dadurch ist eine hohere, d.h. 
biologisch in hdherem Grade ,junklionale< Form des Umweltaujschlus
ses erreicht, da so die unabhiingigen Besonderheiten von Ereignissen bei 
der Existenzerhaltung berucksichtigt werden kannen. Dieses zwar durch 
die Oriemierungsaktivitat bestimmte, aber dieser gegeniiber in gewisser 
Weise widersldndige Moment als >Seite< der aktiven Orientierung bleibt, 
wie wir vorgreifend feststellen wolien, auch innerhalb der mensch/ichen 
Wahrnehmung als in unspezifischen Perzeptions-Operations-Zusam
menhangen gegebenes widersldndiges, stofflich-sinnliches Moment der 
wahrnehmend-handelnden Weltbeziehung der Individuen erhalten, wo
bei die sinnliche Grund/age der Wahrnehmung von deren Verarbeilung 
in den jeweiligen Hand/ungszusammenhtingen auch >phdnomena/( un
lerscheidbar wird (vgl. GIBSONS Konzept des >visual field< und der >vi
suo! world<, 1950; s.u.). 

Mit der Herausbildung der Diskriminations-IGliederungsfunktion 
gewinnen die emoliona/en Wertumæn als Vermittlung zwischen Kogni
[ion und Akviti[iit tiber den On-off-Effekt, den Beschleiirilgungs-Effekt 

"'" d und die verinnerlichte Annåherungs-Wegbewegungs-Differenzierung 

Q
 hinaus (und wiederum mit deren EinschluI3) die Ebene einer zuscandsab
hdngigen differenzierenden Bedeutungsaktua/isierung, inderp je nach 

\Y Dles helBt m unserem gegenwanlgen Darstellungszusammenhang. daB 
auch die Diskriminalions-/Gliederungsfunktion ais Moment menschli
cher Perzeptions- Wertungs-Operations-Koordination auf unterschiedli-Zustand von mehreren gegebenen Bedeucungseinheiten diese oder die an-

Die Funktionsebene biologisch prtiformierter, ,subsiditir< gesell
schaftlich modifizierter Schliisselkonstellationen 

1m weiteren soli nun durch Einbeziehung der individuellen Lern- undl 
Entwicklungsjiihigkeit die Funktion der DiskriminationlGliederung als 
Ebene innerhalb der Perzeptiol15-Wertungs-Operations-Koordination1auf )menschlicher< Stufe herausgehoben werden. Dazu miissen wir die 
Betrachtung aufgrund frtiherer Analysen differenzieren: Die beiden in 
der Folge der genetischen All'sonderung der Oriemierungsbedeutungen 

, I gegentiber den Primiirbedeutungen (und entsprechenden Bedarfszll'tan
~_den) emslandenen Lemformen des auf den Primiirbereich zemrierten 
\_ )subsidiaren Lemens< und des auf die Orientierungsbedeutungen/-be
~.... darfszustånde bezogenen )autarken Lernens< bleiben - wie sich bei dent f \ inhaltlichen Analysen der Bedeulungs-/Bedurfnisverhåltni5se ais Cha

... rakteristika der gesellschaftlichen Natur des Menschen (in Kap. 6.2., S. 
kl..Q.u. 211 fl) ergab - trou aller Qualifizierun en und S eziflzierungen aueh 

auj menschlich-gesellschaftlic er Sture noch ais zwei untecochiedlich spe
ZIJlSche Lernjormen bestehen. Demgemiill iSI die individuelle Hand
lungsfiihigkeit zwar in der spezifisch-bestirinnenden Dimension der An
eignung' von (aus den Orientierungsbedeutungen hervorgegangenen) Mit
telbedeutungen und Entfaltung ,produktiver< BedUrfnisse in ,aularkem 
Lemen< unbegrenn zu ,vergesellschaften<. Die Primiirbedeulungenl-be
durfnisse sind aber lediglich in >subsidiiirem Lemen<, also innerhalb bio
logisch >festgelellter< und begrenzter Spielraume, vom tndlVlduum ge
seilschaftlich zu entwickeln bzw. zu formen und gewinnen ihre menschl1
che Ses der eit erst aus ihrem Verhaltnis zu den in den Mittelbedeutun
gen!>oroduktiven< Bed" . sen an eei neten Handlungs- und Erf"
lungsmol?lichkeiten. wurden mithin von uns als (relativ) unspeZlhsc und 

, ledlgllC~ ge~ellschaftlich )mitent~ckelt< bzw. libertormt charaktenslen. 
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che Weise durch den Qualitiitssprung zur individuellen Lern/iihigkeit'lJii:"? 
. und die anschlie1lende anlhropogenetische Enlwicklung venindert und "j .' 

,', spezifiziert worden sein mufl, je nachdem, ob sie auf lediglich in suhsidi- ~1 .
I ,~ (iTem Lernen ))er~nderbare Primarbedeutungen oder auf >auta:k< v~rge- '.

.,J; sellscha/tbare M'ltelbedeutungen als Merkmale der menschhchen le-
o benswelt bezogen ist. ... 1 

I ' - Wir wollen zunachsl die Bezogenheil der Gliederungsfunktion auf ~ 
~ primiire Bedeutungseinheiten gesondert behandeln: Aufgrund der gerade 

,;.~<l- dargeslelllen Uberlegungen hatten wir auf dieser (relativ) unspezifischen 
1. ....:..~ Ebene davon auszugehen. dall die Gliederung des Wahrnehmungsfeldes 

1m Prinzip so erfolgt, wie wir dies frtiher (vg!. S. 131 ff) als durch subsi
diiires Dif/erenzierungslernen modi/izierte >artspezi]lSch< /estgelegte 
Ausgliederung und Diskrimination Von als primiire Bedeutungseinheiten 
gegebenen Merkmalskomplexen geschildert haben. Dabei wiire in Rech
nung zu stellen, dall die phylogenelisch gewordene >realabslraklive< 
Ausg!iederung von beslimmten prirnlircn Merkmalskomplexen 1m Zuge 
der Entslehung der >gesellscha/tlichen Natur< des Menschen im Zusam
menhang mit der Herausbildung der neuen gesellschaftlichen Lebensge
winnungsform sich charakteristisch veriindert haben mul3: Die so ent~ \ 
standenen, fUr verschiedene Bedeutungseinheiten )festgelegten< unter
schiedlichen Anen und Grade der Modizifizierbarkeit durch subsidiares 
Lernen miissen namlich in diesem anthropogenetischen ProzeJ3 zu Anen 
und Graden gesellscha/tlicher Modizierbarkeit der biologisch prafor
mierten Gliederungs- und Diskriminationsprozesse geworden sein. Man 
wird die so entstehenden )primaren< Merkmalskomplexe bei Berilcksich,.. 
tigung der auf dem Evolutionszweig zur Menschwerdung hin seither 
slattgehabten EntwickJungen sicherlich nichI mehr einfach als >SchlilS
selreize< hezeichnen und die dadurch bedingten Handlungen niclit gera
dezu auf >EAAMs< (durch Erfahrung modifizierte AAMs) zurlickfiihren 
kannen. Jedoch kannte es berechtigt sein, auch heim Menschen im Be
reich von Primarbedeutungen/-bedurfnissen bestimmte biologisch pra
formierte >Schliisselkonstellationen< anzunehmen, d.h. Merkmalskom
binationen o.a_, die sich im Zusammenhang subjektiver Notwendigkei
[en sinnJich-vltaier Bedi.irfnisbefriedigung als > rimiir< bedeutungsvoll 
im H/a rnehmunf{s}e d ausg te ern und ents rechende emotlOnale Wer
tungen in RichlUnf{ au an ungsumsetzung erfahren kannen. S~ 

p..nmar relevanrep Merkmalskgmplv'if 'varen mithin nur im Rahrnen der 
jeweils /estgelemen >Gliederongsprin=-io;en<. also lubsididr. ;<reseUschaft
hch zu verandern und dem~emaJ3 wurden auch die Werrun2:en auf ;zwar 
gesellsc17a;ltich, aber SUbsldidr fJelernlen >Be\'or:::.uJ!um~en< basiere..!!.:. 

Rela[iv ieichl i5[ d~r Aufweis solcher Schlusselkonslella[ionen. wenn es um 
die Gliederung des Wahrnehmungsfeldes gem.iJJ sexuellen Primarbedeulun
gen/-bediirfnissen geht: Hier sind es ganz bes[immle figural-qualiratJve Mer1

I
 
J~--
I 
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maIskombinationen am menschJichen KOrper und an seinen Bewegungen, die
 
als >Trl1ger< von Sexualbedeutungen ausgegliedert sind oder werden. wobei die
 
Rahmencharakteristika solcher MerkmaIskombinationen offensichdich bio10

gisch praformiert sind und ledi lich subsidill.r also innerhalb dieses· Rahmens,
 
gese scha I ch zu modiftzieren sind. Dabei manifestiert sich der funktional-hi~
 

storisch aufgewiesene unspezifisch-l biosoziale<, geseUschaftlich lediglich o.ber~
 

formbare, Charakler sexueller PrimarbedeutungenJ-bedo.rfnisse in diesem Zu

sammenhang darin, daB die gesellschaftlichen Modifikalionen der sexueUen
 
SchWsselkonsteJlalionen nicht in den ProzeO der Produklivkraftemwicklung
 
einbezogen sind, sondern DUr durch die jeweiligen gesel1schaftlichen Verhaltnis

se bestimmt, demgemaJ1 mehr den Charakter von rirkull1ren >Moden< dartiber,
 
was jeweils als sexueU attraktiv gilt, haben und - wie die Sexualitåt uberhaum

auf besondere Weise ideolo isch m stifizierbar und zur Durchsetzun herr

schen er Interessen im individuellen Bewuntsem und Handeln instrumemali

~ierbar sind (vgL S. 221 f und spatere AusfUhrungen). Eine ahnliche Charak

terislik biologisch festgelegIer und subsidiår gesellschaftlich formbarer SchlUs

selkonstellalionen mag man bestimmten MerkmaIskombinationen im weiteren
 
Umkreis der Sexualitåt, wie dem beIiihmten >Kindchen-Schema<, zusprechen.
 
.. Hinsichdich der existenzsichernden Prim~bedeutungen/-bedorfnisse. die I

nicht, wie die sexuellen, im menschlichen KOrper einen im Kern >nato.rlichen(,
 
nicht gesellschaftlich-hislorisch \ferånderbaren Bezllg haben, sondern (obzwar
 tJI>sekundar() in den ProzeJ1 der PrOduktion/Reproduktion spezifisch menschli~her Lebensbedingungen einbezogen sind, lassen sich Schliisselkonstellationen 
mil umschriebenen Merkmalskombinationen als Zemren der Gliedenmg des 
Wahrnehmungsfeldes weniger leicht aussondern: Zwar mOgen so e!ememare 
existenzsichernde PrimarbedellIUngen wie >eBbar< oder >trinkbar< noch relativ 
festgelegte Merkmalskomplexe, die in ihren biologischen Zo.gen durch alle in 
der gesellschaftlichen Produktion geschaffenen Befriedigungsquellen >hin
durchscheinen<, ausgliedern. GenerelI aber mlissen die >exislenzsichernden( 
SchHlsselkonstellationen eher als unselbstlJndige Momente innerhalb eines zen
tral nach ganz underen, >spezifisch-bestimmenden< Prinzipien, namlich von den 
Mittelbedeulungen her, gsliedenen und strukturierten Wahrnehmungsfeldes 
(s.u.) angesehen werden: als Akzentuierung und Zusammenschluf3 von Merk
malskombinalionen, die Wårme, Trockenheit, Licht, Atemluft, Ruhe, soziale 
Einbeuung etc., mithin elememare Grundbedingungen menschlicher Existenz
erhaltung )bedemen<. 

Aufgrund der aufgewiesenen gnostischen Weltbeziehung der Invi
duen, durch welche die Realitat in ihren vom Bezug auf das Individuum 
unabhangingen Beschaffenheiten und Zusammenhtlngen erfallt werden 
kann (vgl. S. 236 fl), darf das Verhallnis zwischen Bediirfnis- und Be
deurungsaktualisierung Om Primarbereich) hinsichtlich der damit ver
bundenen Funktion der Gliederun des Wabrnehmungsfeldes nichI so 
verstanden werden, ais ob die jeweilige Aktualisierung von r e aft r~ 
festgelegren und subsidiar modifizienen Merkmaiskombinationen ais "l 
Bedeurungseinheiten zwangslautlg an die Aktualisierung der zugeordne
ten Primårbedtirfnisse gebunden sei. Zum bewuJ3ten >Verhalten< zur 
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I
Welt gehOn vielmehr auch die FIDllgkeit, aus dem immer mitgegebenJ{ - rungsproze'p und die menschliche SpezijittJtsebene der Wahmehmung 
~,,:,amt der Bedeutungszusammenhllnge bestlmmte Bedeutungskonstel- 'j-} verHiuft, da diese nur von der iibergeordneten Ebene des Denkens her 
atIon~n J'ewuBt und aktiv selbst auszugliedern, wobei das Individuum ~ ..~ Uberhaupt ihre menschliche Spezijik erlangen kann. 

~atUrlicli eme:seits .an die gescbilderten perze~tiv-<>perativen Mech~s-: l ~. I ..;"..:. Der phylogenetisc~e Vorlllufer des au~ken Antizipa~~ns-Lern.ens 
, en .un~ die }eweiligen anspezifisch prtlfonmerten und gesellschaftlich l ..~!...- [st, Wle dargestellt, die ungenchteHzufaJlige< SUChaktIVltat der TIere 

I
/,..modiflZte:re'.' St:uktur- und Einheitenbildungen gebunden ist, diese aber j "li" 

anderersells m diesem Rahmen gemiUl den eingesehenen oder erfahrenen' .~ :;:,.. 
personalen Lebensnotwendigkeiten ,bewuJlt< einsetzen bzw. umstruktu-' j:::' 
neren kann (in der traditionellen Psychologie sprach man in diesem Zu- ! 

. sammenhang frliher Von ,Aufmerksamkeit< o.å., heute benutzt man ! 
_ :~er ~onzePte wie )scarming<, oder )set<; ich karm hier nicht naber dar-~.~ . 
• f emgehen). . . 

Das 'Pro/en< bzw. ,ProbierenIBeobachten< ais mit 'autarki ge
lernler individuel/er Antizipation sich entwickelnde Funktionsebe
ne: Ausdif/erenzierung des ,Denkens< 

Um tiber die bisher herausgehobenen Ebenen der Gradienteno.rlentie
rung, der Aussonderung/IndentifIzierung und der 'subsiditJr< verander
baren Wahrnehmungsgliederung hinaus weitere und speziflSchere Ebe
nen der menschlichen Perzeprions-Operations-Koordination in Richtung 
auf die Spezifik des DenklWahrnehmungs-Handlungs-Zusammenhan
ges rekonstruieren zu kOnnen, mussen wir nun, wie angekilndigt, die 
Entwickelbarkeit Yon Erkennrnisprozessen durch )autarkes< Lernen in 
die Analyse einbeziehen. Damit wird auch die Grundlage dafilr geschaf
fen, um das Verhaltnis des Wahrnehmens (einschlielllich seiner'unspezi
fisehen Ebenen der Pcrzeplions-Operations-Koordination) zum Denken 
innerhalb der ,gegenwartigen Historizitat< menschlicher Handlungsfå
higkeit/Befindlichkeit herauszuarbeiten. Dabei ist es erforderlich, in ei
nem >Umweg< der DarsleIlung zunachst die einschlagigen Differenzie
rungsprozesse im rea/en phy/ogenetischen Prozej) problernzemrien zu
sarnmenzufassen, ehe dann daraus die Konsequenzen im Hinblick auf 
entsprechende Differcnzierungen der >gese/lschaft/ichen Natur< des 
Menschen gezogen werden kannen. 

h... a,-. jo Der Schltissel lur Rekonstruktion der genanmen weiteren Spezifizie
rungen der Funktionsaspekte menschlicher Handlungsfåhigkeit ist der 
Ruckgriff auf die phylogenetische Herausbildung der gelernten Antizipa
I ion bei autarken Lernprozessen: Mit der Herausbildung der geJernten 
Anrizipation beginnt, wie am Material unserer fIiiheren funktional-hi
storischen Analysen verdellrlich werden solI, cin ProzeJ3, der im Zuge der 
Emstehung der >gesellschaftlichen NatUr< des Menschen gieichzeitig in 
Richtung au/ die HerausdiJ/erenzierung des Denkens aUS dem Orientie

(,Appetenz-Verhalten<), durch welche in spontaner Aktivierung durch 
,aktionsspezifische Energie< erst die Begegnung mit den Schlilsselreizen, 
die dann liber die AAMs die entsprechenden Instinktaktivitllten auslO
sen, zustandekommt, und die in den >linearen Hierarchien< lm Rahrnen 
der Zufålligkeit eine erSle Globalausrichtung noch olme individuelle 
Lernproz~se erh~t: I.m ).Suchen< liegt j~ objektiv ein ant~pat0:tsc~es 
Moment, mdem hier eme m der Zukunft Iiegende Konstellauon, nllnJlich 
die Begegnung mit dem Schllisselreiz, hergestelIt wird. Damit akzentuiert 
sich lm tierischen Aktivitlltsablauf eine neue, >vorgeschaltete Phas" vor 
der durch den ,primiiren< SchlUsselreiz ausgel6slen AktivittJtsfolge, wo
mit (au/ der Stu/e der )linearen Hierachien<) sich )Orientierungsbedeu
tungen< - die die vorgeschalteten Suchaktivitllten durch ,Hinleitung< in 

. Zonen, wo die Begegnung mit dem Schllisselreiz inuner wahrscheinlicher 
wird, ausrichten - gegenuberden )Primiirbedeutungen< zu verselbstiindi
gen beginnen. So gewinnt in der ,aktionsspezifischen< AktuaIisierung 
der jeweils >spenelleren <Orientierungsbedeutungen auch die Emotiona
litlJ! den Ausgangspunkt ffir eine neue EntwicklWlg: die der orientie
run~sleitenden Funktion der EmotionalittJl (vg!. dazu S. 107 f . 

Es ist, wie geschildert, der Widerspruc ZWlSC en der grollen biologi
schen Relevanz der gerichteten Suchaktivitaten und der vergleichsweise 
geringen Effektivitat der durch die noch festgelegten ,linearen Hierar
chien ( ennoglichten Aktivitåtsausrichtung, der den Selektionsdruck zur 
Herausbildung der Fahigkeit zur Ausrichtung der vorgeschaltelen Such
aktivitaten an individllell gelermen Orientierungsbedeumngen, aIso zum 
antizipalorischen Erkundungslernen, hervorrief (vg!. Kap. 4.4, S. 139 
ff). Damit wurde die )Antizjpatiom. die bisher nur )gemiaelt( in der ge
nomischen Infonnation beschlossen war, zu einer individuel/en Fllhig
keil bei der Oriemierungsaktivitåt des einzelnen Tieres. Da so innerhalb 
der gelemten Funktionsgrundlage des Tieres nicht nur )Mtworten< auf 
gegenwartlge Konstellationen als aktuelle Varianten de~ anspezifischen 
Umwelt gespeichert, sekundar automalisien und abrutbar sind, sondern 
auch Signale i.iber Zusarnmenhange zwischen gegenwanigcn und zuktinf
tigen Konstellationen, liegl in dieser Art von gelermer Antizipation der 
erste Msatz zum A useinanderrreten von auf Gegenwiirtiges und aufRe
prtisentiertes () Vergegenwtirtigtes<) bezogener Orientierung in Richtung 
auf die Ausdifferenzierung von )Wahrnehmen< und >Denken<. - ein 
ProzeJ3, der tiber die verschiedenen Stufen und Aspekte der Emwicklung 
aUtarker Lernfahigkeil iro Zuge der Menschwerdung voranschreitet und 

. j
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i	 sieh mit dem Dominanzumsehlag zur gesellsehaftlieh-historisehen Ent ais Bereitsehaft zur Aktivitiitsurnsetzung von Bedeulungen abhångt, ~ 
wieklung voJlendet (s.u.). ist nun dariibcr hinaus - durch Spezifizierung der eschilderten >orientie-.: , 

Auf der Stufe des antizipatorisehen Lemens bildet sieh allmåhlieh mngs eitenden un Uon< ais emotionale Regu/ation zur >Risikoopti~ . 
immer demlicher eiue qualitativ neue Form der Orientierungs-Aktivitats mierung< der Erkundungsaktivitiiten (vgl. S. 145 in den 'eweils ak
Koordination heraus: Ei~ neues Niveau der .Ruckmeldung von der A_kti- ~ tue en roze es > ru ens< fin ezogen. Damit verandert sie sich aho
 

~ vI/til zur Onenllerong (uber die zugrundeliegenden festgelegten Ruek
 einmal als >gerichtete Energiemobilislerung< bzw. ,Angstbereitschaft
koppelungsmeehanismen etwa der Reafferenz hinaus), bei welcher das Angst< mit den Resultaten der ,ProjaktivittJten<, die ihrerseits dadureh 

;~ bestimmte Ereignisse bzw. bestimmte Eigensehaften von Gegebenheiten i.m Sinne von Annaherungs-, Rtickzugs-, F1uchttendenzen reguliert wer
in der Umwelt provoziert und sich so gegeniiber >Neuem< und >Unbe den, und modifizien dabei zum anderen die gelernte Funktionsgrundlage ~ 
kannlem< an den Ejjekten der eigenen Akliviliit orientiert. Am deutlieh aIs )emotionale Erfahrung< tiber die mit bestimmten Bedeutungseinhei
sten wird dies an der geschildenen >ambivaJenten< Annåherung an unbe ten antizipierbaren Bejriedigungs- oder Bedrohungssituationen. 
kannte Umweltgegebenheiten, wobei die Orientierung am >Benehmen< ~ , ~- So differenzien skh mit den Priifaktivitiiten bei antizipatorischem 
des [remden >Dingcs< crfolgt: Bleibt das >Ding< still, so ist es vielleicht Signallemen aus der gelemten emotionalen Wertung (,Bevorzugung<) je 
leblos, und man kann sich weiter annahern; greifr das >Ding< an, dann ist gegenwartiger BedeutungskonstelIationen die antizipierte emotionale 
es vielleieht ein FreGfeind, und sehneUer RUekzug angezeigt; liiuft das Wertung zukunjtiger Bedeutungskonstel/ationen heraus. Es kommt also 
>Ding( weg, so ist es vieUeichr eine Beute und wird erst einmal verfolgt . . zu Frtihformen der >Motivation<, wie wir sie ais Ausrichtung von Aktivi
etc. In entsprechender Weise werden aber aueh Gegebenheiten erkundet, I~~ - tiilsfolgen dureh die Differenz zwisehen der emotionalen Valenz einer ge l' 
die bereits ais ungefåhrlieh erfahren wurden, dureh Ansto6en, An j~ ge~wani~en.Situa~on ~nd der ge1emt~n.positiveren emotionaIen Werti~

<picken. Umwenden etc., wobei erst aus dem E//ekt sokher Ak.tivitaten	 kelt zukimftlger Situationen eharakteoslert haben (vg!. S. 147 fl), ,Motl-
N~

die jeweils re/evanten Eigenschaften, fre13bar, zum Nestbau geeignet', etc. vation< ist der emotionale Aspekt des genetischen Auseinandert-;:e;e;;; 
zutage treten. Durch eine derartige Aktivitats-Orientierungs-Koordina von prasen - und zukun Isbezo ener Orientierong, also der aIIrnåhlichen 
tion. die man )Prilfen< nennen konnte. gehen ln die >autark< gelernte Ausdifjerenzierong des >Denkens<. Mithin ist, Wle sich zeigen wird, auf 
Gliederung des Orientierungsfeldes (vg!. S. 148 fl) immer særker die Re )menschlicher< Ebene die )Motivation< von der je gegenwårtigen emoti0
sultate so/cher )Prilfaktivittttem ein; d.h. die in Speziflzierung des ahei nalen Befindliehkeil, damit aueh den ,Bedtirfnissen< dadureh abgeho J.;:, 
genen Gliederungsrahmens der >explorationsprovozierenden < Globalbe ben, daJl sie ais emationale Werrung kunjliger Situationen am Maj1stab 
dcmungen gelernten Gliederungen enthalten immer ausgepragter- auch h der gegenwiirtigen Situation den emotionalen Zukunjtsbe:l.ug mensehli

t:..:{ 
b~nheiten auf jewei/s eigene Aktivitttten des Tieres zu >reagieren< pne j,. 
gelernte antizipatorische Signa/e dartiber, wie bestimmte Urnweltgege chen Hande/ns und dcmgemåO (mit ihrem Widerpart, dem >Zwang<) die 

emotionale Seite des menschlichen Denkens darsteUt (s.u.). - Wenn wir 
g:::n. was en[sprechende neue Speicherkapazitaten flir sekundare Auto von nunan nur vonemotionaler Wcnung sprechen, so ist die Motivation .,~ ... 
mati.sierung und Abruf jn der )gelernten Funktionsgrundlage<. namlich als deren zukunftsbezogener Aspekt dabei mitgemeint. wenn nicht der e.die Fihigkeit zur gelermen zeit/ichen G/iederong des Oriemierungsfeldes prasenz- und der zukunftsbezogene Aspekt der Emotionalitåt gctrennt 
cinschliei3t. So ~nt\vjckejt sich die mit dem autarken Lernen entstandene thematisien werden.
 
FJhigkeit zum gelernten Relationen-Er/assen als Ereignis-Antizipation '.Y
 fn den frUhesten Formen der sich mit dem autarken E;k~d~~gsi~r~ 
(daffilt den Anfangen der Ausdifferenzierung des Denkens) in der weite nen emwiekelnden Priifaktivitiiten ist die Dijjerenzierong zwischen 
ren Phylogenese von der Fahigkeit zurn gelernten, gerichteten Suchen Orientierungs- und Aus/ilhrongsaktivitiiten, die auf den zugrundelicgen
und ,Ftncien< primarer Bedeutungseinheiten (vgL S. 141 ff) tiber die Her den festgelegten Funktionsebenen (wie dargestellt) sehon voJlzogen ist, 
ausbildung der Prtifaktivitaten immer rnehr zur Fahlgkeit, relevante Er auf dem Funktionsniveau der indlviduellen Lern- und Entwicklungsfa
eignisse nich! nur au/z.usuchen, sondern auch umer Venvertung indivi higkeit ::.unttchst wiederum nicht gegeben: lm geschildenen typischen
 
dudler Erfahrung lU provo:.;ieren (s.U.). I >Neugier- undExplorationsverhalten< ist die Pni/aktivitiit mit der Au.s

\Ut der neuen Orientierur.gs-i\ktivitats-Koordination des >Prufens( ...... , /uhrungsaktivl1ilt identisch, die >ambivalente< Annaherung-Abwendung
 
gewinm (wie frUher ausgefilhn, vgl. S. 143 fl) aueh die Emotionalitiit ei ~'olgt in \~rnstfaI. I(-Situat~onen. und .d~e.. charakteristische ,Vo.rsic~«
 

--..'• nen neuen SteUenwert: Sie stelIt nicht mehr (wic auf frtiheren Stilfen bel der emotlonalen Regulanon der Aktrl/nat gegemiber >Neuem< 1St hIer
""""C>


blW. im Primarbereich) Our die festgelegte oder )subsidiar( m6difizierre daraus biologiseh erkliirlieh, daJl ein ,Irrtum< bei der PrilfaktivWH un~ 
vorgangige Wenungsgrundlage dar, von der die aktuelle Gesamtwertung , \ mittelbar letale Etfekte haben kann. In der Folge komInt es dann jedoeh

~ ~I	 ~ 
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- quasi als >Negation der Negation, - aueh auf dem Niveau des ><IUtarken 
Lemens' neuerlich :tUr Di/jerenzierung zwischen Orientierungs- und 
AusjahrungsaktivitlJten, zunllehst im dureh die Sozietat abgesicherten, 
gegenilber den Ernstfa.\lo;ituationen verselbstandigten >Vorbereitungs
eharakter' des SpielverluIltens (vgl. S. 153 f) und sodann - innerhalb der 
Pritnaten-Evolution, somit aueh auf dem >anthropogenetisehen, Evolu
tionszweig - in den geschilderten, auBerhalb von Ernstfall-Situationen 
vollzogenen manipulativen AktivitlJten mit Mitteln im Zuge der Heraus
bildung der Bipedie und desjunktionsentlasteten Handgebrauchs(vgl. S. 
1~2 ff). 

Wir haben die neuen Fahigkeiten zur Orientierung im Nahraum. zur 
Auge-Hand-Koordination zur einmotorischen AktiviUJtss erun etc. 
we c e nut er Entwieklung der Manipulationsfllhigkeit einhergehen, die 
immer sUlrker aueh die FlJhigkeit >ur Verwendung von >Mitte/n< ein
sebileBt, frilher (S. 164 ff) ausfilhrlieh dargesteUt und woUen uns hier 
nieht wiederho!en. 1m gegenwllrtigen DarsteUungszusanunenhang ent
seheidend ist jedoeh die akzentuierende Heraushebung der weiteren Qua
lijlZierung der Orientierungs-Aktivitats-Koordination Uber die gescbil
derten >Prtifaktivitaten, hinaus, die mit dieser Entwieklung verbunden 
ist: Indern das Tier beim Manipulieren nieht nur das Ding, das es ooter
sucht, sondem auch seine eigene Hand, die mit dem Ding umgeht, b~. 

die Mittel (Stoek, Termitenangel etc.), mit denen es auf das Ding ein
wirkt, vorA ugen hat, wird hier der Zusammenhang zwischen den eigenen 
AktivitlJten und den dadurch zutagetretenden Ereignissen oder Eigen
schajten an der Realitilt in neuer Weise der Orientierung zuglJnglich. Das 
Tier kann so quasi laufend antizipierende >Hypothesen< Uber das manipu
liene Ding bilden, dureh entsprechende Einwirkung auj das Ding aber
prUjen, daraufhin die >Hypothese, llndem und dementsprechend die'wei
tere Einwirkung modifizieren, sodaJl hier in derOrientierungs-Aktivitåts
Koordination eine Art von in allen lnstanzen kontrollierbarer Rackkop
pelungs-und RegulationsprozefJ entsteht, den man ais Einheit von >Pro- U 

~ bieren< und >Beobachten< eharakterisieren kann. Solche Beobaehtungs
Mitte!-Problere1l1helten mlissen, uber die gelemten Slgnalverb1l1dungen 
hinaus in der >gelernren Funklionsgrundlage< speicherbar, sekundOr au
lOmazisierbar und >abrujbar< sein, womit auch ein neues Niveau der FtJ
higkeit zum Aufbrechen der sekundlJren Automation ror Neustrukturie
rung der AktiviUits- und Orienrierungsgrundlage in Anpassung an gean
dene Umweltverhaltnisse besteht: Es sind jetzt diejenigen durch Mittel 
hervorgeruJenen E/Jekte des eigenen Tuns, die soweit 'Von den anrizipier
len Ejjekzen abweiehen, daJl dies nichI mehr durch aktuelle Aktivitlitsre
gulierung aujgejangen werden kann, die ein derartiges Um- und Neuler
nen des Mitteteinsatzes und der dazu nOtigen Aktivitåten erfardem. 

Mit dem in dieser Weise sieh akzentuierenden Dbergang der'gesehil
denen Relationenerfassung/Ereignisantizipation zum Herstellen von Re

ilte lteraustJuaung von l:;rKenntms- wertungs-Mollvauonsprozessen .<c, 

lationenlEreignissen als Orientierungsmittel kommt es ro jener (auf S. 
166 f dargestellten) )WiederverlJuPerlichung< der Orientierungsaktivitat 
auf dem Niveau des Probierens/Beobachtens, ohne Reduzierung der frU
her >verinnerlichten< Funktionsanteile, dureh deren >Aufhebung, in der 
håheren Funktion, die man wiederum ais >Negation der Negation, kenn
zeiehnen kann. Hier ist der Ansatzpookt fUr die Entfaltung des Denkens 

~ W ... als JYechsefspiel zwischen"der >inneren< Vergegenwiirtigun von Zusam
. menhiingelJ undlnirer > atena lSlerung< m er eobachtuni! und Verar-

I ........~	 'beitung SJ'stematisch hergestelIter Effekte des eigenen Tuns, also zwi z 
sehen gedanklicher und praktischer Antizipation (wobei diese belden " 
>Seiten<, wie zu zeigen, in der weiteren Entwicklung durch mannigfache 
Vemrittlungsprozesse auseinandenreten karmen, aber immer notwendi
ge Bestimmungsstileke des Denkens bleiben) . 

Mit der >probierend-beobaehtenden' Orientierungs-Aktivitåts-Koor
• .....	 dination gewinnt aueh die gelernte G/iederung des Orientierungsjeldes 
,-.	 dadureh einen netren AIaent, daB sieh innerhalb der gelernten Orientie
~ rungsbedeutungen U.U. solehe herausheben, die bestinunte Umgangs

qualitiiten ais Vorfonn von >Sachintentionalitiil( darstellen: [n den je- . 
weiligen Aktivitiitszusammenhangen werden Gegebenheiten bzw. Eigen
sehaften fUr die Orientierung vordergrtindig, an denen aufgrund probie
rend-beobaehtender Umgangserfahrung erfaBbar ist, daJl sie in diesem 
Zusanunenhang fiir die und die Aktivitiiten >verwendbar< sind, daJl man 
dies oder jenes mit ihnen )machen< kann. Dadurch mUssen sich auch die 
entsprechenden emotionalen Wertigkeiten, etwa im Sinne der Widerstan
digkeit oder Verjugbarkeit fiir das jeweils >intendiene< Vorhaben, spezi
lieren und im MaBe der >Dringliehkeit< des Vorhabens ro Bedeutungsak
tualisierungen fiihren. - Dabei ist im Oanzen ro berileksiehtigen, daJl 
nicht nur die )festgelegten< Orientierungsfunktionen, sondem auch die 
versehieden spezifisehen Funktionsrnomente der ursprilngliehen Erkun
dungsaktivitat, des >Prilfens" des >Spielverhaltens<, des Probierensl 
Beobachtens etc. mit den jeweiligen Implikationen hinsiehtlieh Emotio
nalitat und Oliederung des Orientierungsfeldes bis an die SehweUe ror 
Menschwerdung mehr oder weniger nebeneinander bestehen bleiben, 
wobei die spezifischsten, hochstentwickelten Orientierungsaktivitaten 
des Probierens/Beobaehtens mit Mitteln noch keineswegs bestimmend 
sind, sondem offensichtlich zunåchst eher selten - was sich erst nach 
dem Ubersehreiten der Mensehwerdungsschwelle ro llndern beginnt. 
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runKIIonale Aoltgonoianalyse des Psychischen ~~"3i\1 
, " ..' 

Die Entwicklung gelernter ilberindividueller Antizipation und Entste

hung kooperativ-gesellschajtlicher Zielkonstellationen ais Grundlage
 
der Zielgerichtetheit menschlichen Handelns
 

Bei der Rekonstruktion der qualitativen Entwicklung der Orientierungs
Wertungs-Aktivitats-Koordination auf der Stufe des >autarken< Signal
Iernens hatte sich das Konzept der >Antizipation{, und zwat der geIern
ten Antizipation innerhalb individueller Aktivitatssequenzen, als SchliJs
selbegrif/ erwiesen: Vom so gefaJlten Antizipationskonzept her konnten 
wir sowohl die neuen Koordinationsformen des Priifens bzw. Beobach

- tens/Probierens. wie die Anfange der Oberschreitung des bioIlen Pra
senzbezuges in Richtung auf vergegenwartigendes >Denken<, wie auch 
die Ausdifferenzierung der >Motivation< als gelernte Wertungsantizipa
tion aus dem Gesamt der Wertungsprozesse herausheben. Von da aus 
versteht sich. daJl auch fUr die SpezifIzierung dieser psychischen Funk

tionsaspekte im Zuge der Herausbildung der >gesellschajtlichen Natur<
 
des Menschen in funktional-historischer Fonfilhrung der Linien der bis

herigen Rekonstruktion der Funktionsebenen und -aspekte >gegenwiirti

ger< mensch/icher Handlungsjiihigkeit das Antizipationskonzept den
 
Schliissel bilden muB: und ZW2r, wif auszufiihren der Ohereang van der
 
>individue!len< zur >iJberindividuellen< Antizipation, genauer, von der
 
gelernten Antizi"':'tion zukiinfti er SituationenlAktivitaiOnTrinerhafuTn
dividueHer AktivitiHssequenzen zur elernten A i i alion ukiin ti er 
SltuationenlAktlvltiiten innerham" iiberindividueller. d.h. auf mehrere 
Or anismen/lndividuen verteilter, Aktivittitsse uenzen, also irn Zusam

menhang kollektiv stlU tunerter onsæilationen gelernter Orien..tie

rllngsbedeutungen bzw. Mittelbedeutungen. 

Zum ersten Male treten solche iiberindividuellen Bedeutungsverwei
sungen (nach der Vorform der gelernten Traditionsbildungen) auf der 
Stufe der )Sozialkoordination< und )Sozialimentionalittit< an der
 
SChweHe zur Menscnwerdung noch vor dem ersten Qualitåtssprung auf
 
(vgI. S. 168 ff). Um zu verdeutlichen, was sich daraus fUr unser gegen
wartiges Problem der Funktionsaspektemwicklung ergibt. ziehen wir 
gleich das di~se Stufe ch~akte~sierende )Jiiger- ~reiber-~eispie/~ her~: 

Das )Tretberl< kann emerselts, \Venn man esjlJ.r slch sleht, als von ei
ner blojJ individuellen Antizipation her motivierte und gesteuerte Orien
tierungs-Aktivittits-Koordination (als Lernresultat vorgangiger Beobach
mngs-Probier-Aktivitaten) beuachtet werden, wobei die individuelle Ak
tivitatssequenz. wenn das Wild aufgescheucht davonrenm, abgeschlos
sen ist. Wenn man aber nun den Gesamlzusammenhang des koUektiven 
lagens in die Betrachrung einbezieht. so wird klar, daD der zum )oAu(~ 

scheuchen< fLihrende Orientierungs-Aktivitats-Prozef3, obzwar als indivi
duelle Einheir abgrenobar, dennoch als unselbsrdndiger Teilprooejf des 
kollektiv organisierren Orienlierungs-Aktivittits-Prozesses )gemeinsames 
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lagen< betrachtet werden mull: Sowohl die Tatsache. wie der Zeitpunkt, 
wie die Richtung, wie auch die besondere Ausfilhrungsweise des >Trei
bens< sind nicht aus sich heraus verståncllich. sondern nur durch die Be
riicksichtigung der Tatsache. daJl der Treiber selbst seine Aktivitat als 
Teilsequenz innerhalb des lagens als uberindividuel/er Aktivitatssequenz 
kognitiv erfaJlt und emotional wertet: Nur daraus. daJl er die Teilsequen
zen der Gesamtaktivitat tiber die individuelle Sequenz, die er beisteuert, 
hinaus bis ror Teilung der Beute nach Beendigung der lagd antizipiert, 
ist begreiflich. dafi er seinen Beitrag zur richtigen Zeit in der richtigen 
Weise ausfiihrt bzw. daJl er hier iiberhaupt zum A ktivwerden motiviert 
ist. Damit miissen (wie auf S. 170 dargestellt) auch innerhalb der ge1ern
ten Funktionsgrundlage nun derartige iiberindividuelle Aktivitatsstruk
turen speicherbar. sekund:!r automatisierbar und im jeweiligen kollekti
ven Aktivitåtskomext rom richtigen Zeitpunkt in der richtigen Weise ab
ru/bar sein, was auch die Umstrukturierbarkeit der Funktionsgrundiage 
durch Vetwenung von Informationen iiber Aktivitiitsmijlerjolge anderer 

""als Konsequenz des inadtiquaten eigenen Beitrags o.a. einschlieBt. Wenn 
wir uns nun an unsere friihere GlobaldefInition des >Hande1ns< als Erhal
tung/Entwicklung individueller Existenz unter durch >Arbeit< geschaffe
nem (vg!. S. 234). so wird deutlich, daJl mit der auf der Stufe der Sazial
koordination vollziehbaren individuellen Aktivitat als Beitrag zu kollek
koordination voJ1ziehbaren individuellen Aktivitat als Beitrag zu kollek
tiv organisierter Lebensgewinnung der allererste Ansatzpunkt 'Zur Aus
differenzierung des Handelns gegeben ist: Der >Treiber< wiirde also hier. 
indem er seine Aktivit~it durch Antizipation des kollektiven Aktivitatser
gebnisses strukturiert und motiviert, die ersten Ansatze individuellen 
>Handelns< zeigen, wobei seinspezieller Beitrag, das >Treiben<, als zwar 
abhebbare, aber unselbstiindige )Perzeptions-Operations-Einheit< in sei
nem )Handlungsvollzug< untergeordnet enthalten ware. Dabei ist natl1r
lich klar, daJl man von >Handeln< im Vollsinne des Konzepts hier eigem
lich noch nicht reden darf, weil damit die frUheste Vorform schon fUr die 
volle Erfilllung aller 8estimmungen der Handlung in ihren Funktions
aspekten genommen ware, die ja erst noch zu rekonstruieren sind. 

Wenn wir dazu die Emwicklung der uberindividuellen Antizipation 
in das (fUr unseren Darste!lungszusarnmenhang emscheidende) Stadium 
der Herausbildung der >gesellschajtlichen Natur des Menschen nach der 
)Zweck-Mittel-Verkehrung< weiterverfolgen, zeigt sich: In dem MaDe, 
wie sich hier durch den Einsatz von Arbeitsmitteln in vorsorgend-verall
gemeinerter Schaffung von Lebensbedingungen kooperative Strukturen 
der Lebensgewinnunr: (als Frtihformen gesellschaftlicher Arbeit) heraus
bliden, verlieren die uberindividuellen Anli i ationen ihren (auf der vo

/ rigen Stufe der Sozi ·oordination noch umerstellten) Ad-hoc-Charak
~CU&..J ler und werden aufgrund des in der verallgemeinerten Vorsorge liegen

den kollektiven Zukunjtsbezugs der GeseUungseinheit zu einer Wesenst..~. 
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bestimmung der aberdauemden kooperativen Organisation der Lebens- "f" 

i
gewinnung. Es ist aIso in den kOD eratfven Bedeutun 'SStrukturen se/bst 
in generaiisierter Weise an/iz; jerl, Was' ZU we er Zeit au welcJæ Weu-e 
von en tg!iedem der Geseilungseinheil etan werden muB damit fUr 
le tenz:;icherung ledes Einze/nen UDter den jeweils konkrelen Ver:.. 

MJtmssen vorgesorgt ist. Die in den Arbeitsmilteln vergegenstandlichten 
verallgemeinerten Brauchbarkeiten, also Mitte/bedeutungen, slehen 
demgemaLl notwendig in einem objektiven Verweisungszusammenhang 
ru den kooperativ antizipierten Lebensgewinnungsaktivitåten: Dic Axt

'10 hal nicht nur die vergegenståndlichte Bedeutung ,Zum-SchIagen<, son
dem steht irn objektiven Bedeutungszusammenhang etwa des lIåumefltI
lens zwecks Hauserbau zum Schutz gegen die Kålte. Wtr nennen derarti
ge antizipatorische Konstellationen von Notwendigkeiten verallgemei
nerter Vorsorge unter Einsatz der dazu geschaffenen Arbeitsmittei >koa

~ perative< hzw. >gesel/schajtliche Zielkonstel/ationen<. Wir sprechen also - von ,Zie/en< nichi senon lID! BeZUg au! geJemte Antizipationen inner

'"'I~' halb individueller Alctivitåtssequenzen. audI noch nicht mit Bezug auf 
ad hoc entstandene aberindividuel/e Antizipationen bei naturwtlchsigen 
gemelusamen Aktivitåten, sondem em zur Kennzeichnung der in aber
dauemden kooper<l/iven bzw. gese//schajtlichen Strukturen vorrorgen
der Lebensgewinnung enthaltenen aberindividuell verall emeinerte n
tizipatioNSzusammen iinJle (vm. M II c AQf'f\ 

Zlelgenchtete AktiVltåten in unserem Sinne gibt es also noch nicht 
auf hOchstem tierischem Nive.u bloll individueil gelemter Aktivitåts-An: 
tizip.tionen. Aber .uch .uf menschlichem Niveau kann man die bloll in
nerhalb individueller Aktivitiits/olgen, also 'perz;eptiv-operativer< Se' 
quenzen, antizipierten Resultate fOr sich genommen nicht als Aktivitåts
ziele bezeichnen. Die Zie/gerichtetheit individueller Aktivitaten in unse
rem Verståndnis entwickelt sich vielmehr in dem Malle, wie die geschil
derten objektiven, kooperativen bzw. gesellschajtlichen Zie/konstellatio
nen fOr die individuellen Aktivitiiten beslimmend werden, wie diese Akti
viltUen sich also in Richtung auf menschliche Hand/ungen spenfllieren. 
Das Serzen von Zie/en o.å. ist also keine b/o/3 individuelle bzw. psychi
sche Angrlegeahqr. sondern. in dem Mane. wif diese sleh herausgebildet 
'- L -stets bezogen auf oblektive Zielkonsteilarionen ais Momenten 
koD erativ r bzw. esellscha tUcher Bedeutungsstrukturen, in deren Re
aIzusammenhan das Individuum em seme stenz erhalten karm. 
Vermeinl lch' rndividuefle Zie s AntizIpationen allf dem Niveau von 
Perze (1005-0 eratlons-Se uenzen sind mithin in Wahrheit nowendlge 

iele fiber eordneter kooperativer zw. gesellschajtlicher Hand
lun sziete des [ndividuums - eichviel. o as il VIduum sich dessen 
bewullt ist oder i ob es dabei die gese c a lchen 
Zielkonstellationen akzeptiert. negiert oder andern will etc. (s.u.. 
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_	 Individuel/ gep/ame Aktivitiitsregu/ation a/s aus dem >Beobach
tenlProbieren< sich herausbildendeoperative Untereinheit menschli
chen Hande/ns 

In unseren bisherigen Darlegungen dentete sich schon mehrfach an, daIl 
und warum der perzeptiv-operative Bereich im Zuge der Herausbildung 
der geselisch.ftIichen Natur des Menschen nicht einjach immer mehr in 
den Hand/ungen aujgeht, sondem ais obzwar untergeordneter, so doch 
ais solcher se/bstdndig identifizierbarer Bereich innerhalb der Hand
/ungszusammenhtinge bestehen b/eibt: nicht nur deswegen, weil die darin 
einbeschIossenen elementaren Funktionsebenen der Gradientenorientie
rung und AussonderunglldentifIzierung. ebenso wie die Ebene subsidillr 
geselischaftlich modifmener Wahmehmungsg!iederung im Bereich der 
Primllrbedeutungen, ais unspeziflSche Momente innerhalb des menschIi
chen Erkenntnisprozesses bestehen bleiben. VieJmehr kOnnen sich auch 
die hOchsten, mit der Entwicldung des autarken Lernens entstandenen 
>individueil-antiripatorischen< Ebenen der Orientierungs-AktivitålS-Ka
ordination (,Prtlfen< bzw. ,Beobachten-Probieren<) irn Zuge der Men
schwerdung nicht in Aspekte der HarldIungsfllhigkeit verwandeln. Wie 
nåmIich das Individuum im Ganzen im ProzeB der HerausbiIdung geseli
schafllicher Strukturen nicht etwa Zll deren Gunsten verschwindet, son~ 
dem als materiel/-sinnliche, an den eigenen Klirper in seiner raumzeitli
chen Besonderung, damit an den eigenen Stondort gebundene Lebens
einheit unreduzierbar bestehen bleibt und seine Lebensgewinnung ledig
lich geselIschaftlich orgattisien, so bilden .uch seine autark ge/emten 
Orientierungs-Aktivittitssequenzen notwendig eine an diese materiell
sinnJiche Korperlichkeit gebundene individuelle Einheit, verschwinden 
mithin die individuellen Antizipationen nicht zugunsten der fJberindivi
duell-gesellschajtlichen Zie/konstel/ationen. Es sind vielmehr iene indi~i
duel/en Einheiten antizipatorisch strukturierter und reguliener Aktivi
tatsseguenzen .uf >operativer< Ebene (wie wir uns gelegentIich verein
facht ausdrtlcken woIlen), die mit der Herausbildung der kooperativ-ge
selischaftlichen Lebensgewinnung rur individuelien Existenzsicherung Zll 

Untereinheiten der von uberindividuell-gesel/scha/tlichen Zielen her 
stro.kturierten Handlungen werden, wornit sie also auch innerhalb der 
Handlunggusammenhange ais untergeordnete wie selbsc(1ndjge >operaci
ve' Einheiten bestehen b/eiben. 

Angcsichts des damit konkretisienen Handlungs-Operutions
Verhilltnisser gehen wir zunachst der Frage riich, welche weiterw 
Spezijizierungen ::J1ie aufgewiesenen >autarken< Orientierungs-Wer
mngs-Aktivitats-Koordinationen des >Prii/ens( bzw. >Beobach
renslProbierens( durchmachen ml1ssen, wenn sie sich im Zuge der 
Herausbildung der gesel/scha/tliche.n Natur des Mcnschen in Richtung 
atlf >operative( Untereinheiten menschlichen Hunde/ns entwickeln, in 
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", .. welchem Sinne es also dabei zur )Vergesel/schajtung< auf operativer 
Ebene kommt. 

Die >Vermenschlichung( des Beobachtens/Probierens mit der Her· 
ausbildung der )operativen< Ebene ist nm dann richtig zu fassen, wenn 
man sich von vornherein vergegenwmigt, daJ3 die individuelfen Opera. 
tiorzseinheiten notwendig zusammen mit der Ausdifferenzierung von 
uberindividuellen Handlungszusammenhangen im Rahmen kooperativ 
verallgemeinener Schaffung von Lebensbedingungen etc. entsteheIl, in 
die das )operierende< lndividuum gleichzeitig einbezogen ist. Das bedeu
tet auch, daJl die als Aspekte der Handlungsfåhigkeit sich entwickelnden 
menschlichen M6glichkeiten zu sprachlich-symbolischer Kommunika
tion, wie wir sie frUher auseinandergelegt haben (vg]. S. 222 ff und 226 
ff) in ihren al/gemeinen, mit der gesellschajtlichen Natur des Menscl,en 
entstehenden Zugen hier ebenfalls schon ais gegeben vorauszusetzen sind 
(wobei deren spezielle Relevanz flir die Erfassung der Funktionsaspekte 
der Handiungsfåhigkeit unter dem Primat des Denkens spater dargelegt 
wird). 

Dies bedenkend, machen wir uns klar, daJ3 - da das Beobachten/Pro- ....ol ....... 

bifren die entwickeltste Form des individuellen Lt:rnens von Oriemie- -":~.. 
rungsbedeulun en 1St - dessen >menschliche< Spezifizierung sich aus der ~: 
nach der Zweck-Mittel-Verkehrung erfolgenden) Spezifizierung der ge- -~"I 

lemten Orientierungsbedeutungen zu >Mittelbedeutungen<. wie wir sie ~ >l 
friiher dargestellt haben (s. 211 ff), ergeben muJl. Damit ist auch gleich- t""1.... 
zeitig vorherbestimmt, dafi wir den zur Frage stehenden Spezifizierungs- -ti.. ........s 
prozef3 unter Berticksichtigung der zentralen Ausdifferenzierung des be
stimmenden Hergestelltheits·ABpekts gegenilber dem Brauchbarkeit'i
i\spekt der Mittelbedeutungen zu emfaIten haben. 

In dem Grade, wie mit der Hcrau~bildung der >operativen( Ebene die 
individuellen Antizipationen nicht mehr auf Aktivitatsresultate ln der 
natUrIichen Umwelt, sondern auf herzusrellende Arbeilsmillei bezogen 
sind, stehen die AktiviUitssequenzcn, obzwar indJviduell abschlieBbar. 
dennoch auf besonctere Weise in ubergeordnelen Handlungszusammen-

Iii 

Die Herausbildung von Erkenntnis- Wertungs·Motivationsprozessen 

zen angeeigneten Gebrauchswert-Antizipationen veralIgemeinerte Zwek· 
ke praktisch ,.uf den Begriff gebracht< sind, verkorpern auch die herge
stellten Arbeitsmittel, spåter (genereller) Lebensbedingungen, verallge
meinerte Brauchbarkelten innerhalb kooperativ-gesellschajtlicher Ziei
konstellationen: dies aueh dann, wenn das Individuum im operativen 
Prazen ein >Produkt< o.a.iediglich zum eigenen Gebrauch hersteUt, da 
es dabei den kooperativ-gesellschaftlich entstandenen verallgemeinerten 
Gebrauchszweck jur s/ch nutzbar macht, also (ob es wil1 oder nicht) das 
darin liegende abergeordnete Handlungsziel realisiert (dem konnte das 
lndividuum nur entkommen, wenn es nicht nur das Produkt fUr sich her~ 

stellen, sondem aueh dessen verallgemeinerten Gebrauchszweck sich 
ganz alIein ausdenken wilrde; ein solches Individuum ist aber, da die in 
den ArbeitsmlttelnJLebensbedingungen liegenden Verallgemeinerungen, 
wie dargestellt, nm mit der Herausbildung der gesellschaftlichen Lebens
gewinnungsforrn entstehen kOnnen, ein blo13es Himgespinst). 

Wenn also ein Individuum im operativen Herstellungsprozefi koope
rativ~gesellschaftlich vcrallgemeinerte Gebrauchszwecke antizipiert ~ 

reaJisiert, so muB sleh auf dem Weg dahin die Orientierungs/Aktivitåts
Koordination des >Beobachtens/Probiereiz.s< in zen/ralen Punk/en gelin
dert haben: Das Individuum sieht siclI ja hier nicht mehr auf sich gestellt 
einer zunaehst )offenen< und meuen< Situation gegenUber, die es durch 
Lemen von Orientierungsbedeutungen unter Kontroile bringen muB. 
Vielmehr sind die seine Operationen regulierenden antizipierten verallge
meinerten Brauchbarkeiten von MitteIn bzw. Lebensbedingungen sozu
sagen schon Resultat vorgangiger kooperativ~gesellschaftlicher Lernpro
zesse, die hier nur individuell realisien werden (und erst auf diesem Wege 
vom lndividuum riickwirkend becinf1unt werden kannen. s.u.). Dem
nach kann der amizioierende Herstelluni!sproze13 hier nicht mehr zentral 
ais Koordination von obachten und >Probieren< <zekennzeichnet wer

en, sondern man spricht hier - da das Individuum durch den vorgangig 
angeeigneten >praktischen Begriff< ja iro Prinzip schon >weiB<, was bei 
seinen Herstellungsoperationen )herauskommen ( soll und den Herstel )

hangen, indem hier die Hersreilung verallgemeinerter koopera/iv~gesell . lungsprozeB in seinen verschiedenen Stadien am anti2ipierten Resultat 
schajliicher Gebrauchszwecke antizipicn i:st. Den veraHgemeinenen Ge ~ ~. reguiien - besser von einer Koordination von Beu!Jachlllng und opera/i
brauchszweck muB :nan (gemal] dem bcriihmLen MARXschen 8au:nei . vem Planen. Da soiche operativen Planrealisierungen an Kooperativ-ge
ster-Ilienen-Beispiel [MEW 21, S. 193]) vorher ,in seinem Kopj< haber, l seilschaftlich gesehaffenen verallgemeinerten Gebrauchszwecken ausge-

I
i
ehe man seine Herstellung antizipieren und rcalisieren kann; und in den , richtet sind, ist die Aktivitåtssequenz bis zum Erreichen des antizipierteri 
>Kop!< kommt er aus abergeordnefen Handlungs;:.usammenhiingen, zu- ResuJtates nichI mehr von der individueli zu beherrschenden naturiichen 
nachst auf dem \"lege iiber >kooperatives, BeobachlUngsiernen, dann Situation, sondern von hislOrisch geschaJfenen und sich verdndernden 
(mit der weiteren ivlenschwerdung) immer mehr aueh als sprachfich-sym- \ lvlzueln ?zw. Bedingungen geselischajtficher J:'"0rso~ge her reguHe~ und 
bolisch kommunizierrer >Q!1lktjscher Begrif[{ (vgl. S. 226 ff). Dami[ ver· l struktuflert (vgl. SE, S. 123). Demnach muB slch nut der Herausblldung 
demiicht sieh hier in einer spezielle~ Weise der benannte i Teilztel,A.;'ha~ der >gesellschaftlichen Natur< des Menschen die Funktionsgrundfuge der 
rakter des antizipienen und realisie~en Resultars operativt:r Sequenzen: hier involvienen Lernprozesse so spezifiziert haben, da13 die geschiIderte, 
Da in den 1m kooperativen bzw. gesallschaftlichen Kommunikationspro· mir der >Manipulationsfahigkeit< entstandel1e >Auge-Hand-Koordina

\ 'J-. ,1.1-1 
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tion<, das Zueinander zwischen Beobachten und Prajen etc, (vg!. S. 264 
O. nicht mehr al< bloll individueller Steuerungs- und Regulationsprozell 
quasi in sieh zurticklaufen, sondem gcgentiber den sich historisch verful
demden verallgemeinenen Bedeutungen, an deren Antizipation sich die 

.Aktivitiiten ausrichten, 'gedjjnet< sind. Durch diese kooperativ
gesellschaftliche ,offnung< der AktiviUltssteuerung mufl der durch di
rekte ,Fremdbeobachtung, und/oder symbolische Kommunikation an
geeignete 'praktische Begrijj< liber den kooperativ-gesellschajtlich ver. 
allgemeinerten Gebrauchszweck des herzustellenden Produkts o.å. so in 
die Regu/ation der individuel/en P/anrea/isierung eingehen, dall das geo 
schajjene Resultat den im GebraucflSzweck liegenden sachlichen Er/or. 
demissen tatsdch/ich gerecht wird, d.h. dall das 'operativ< erreichte Er. 
gebnis tatsachlieh ,Teilzie/< des ieweiiigen iibergeordneten Hand/ungs
ziels im Zusammenhang vorsorgendet kooperativ-gescllschaftlicher Ver. 
fiigung iiber allgemeine Lebensbedingungen ist. 

Aus den Kennzeichen der indi,idueUen Perzeptions.OperatioRs, 
Koordination bei der ,bedeutWlgsgemållen< Herstel/ung von Arbeitsmit. 
teln/Lebensbetlingungen ergeben sieh deren Chanakteristika bei der Rea. 
lisierung des naehgeordneten ,Brauchbarkeits·Aspekts< (vg!. S. 212), 
also der personalen Nutzung (i.w.S.) der kooperativ hergestelIten Ar. 
beitsmittellLebensbedingungen: Hier wird 1m Zuge der ,menschliehen< 
Spezifizierung des Obergangs von ,aktivierenden, Globalbedeutungen 
zu gelemtcn Orientierungsbedeutungen der ,praktisehe Begriff< nieht, 
wie bei der Herstellung, zur Regulation der Operationssequenzen antizi
piert, sondern im LernprozejJ in seinem Brauchbarkeits.Aspekt a/lererst 
angeeignet. Dennoch sind auch hier die Operationen indiyjdue/l-antizi
patorisch regu/iert, nur d.aB die Antizipation nicht auf das herzustellende 
Produkt, sondem auf den Erwerb der personalen Fahigkeit zur >bedeu. 
tungsgemctflen< Nutzung des bereits hergestel/ten Produkts geriehtet is!, 
handle es skh dabei um die Aneignung der Fahigkeit ZUm Gebrauch von 
>Arbeitsmittcln( (der seinerseits wieder HersteHungzwecken dienen mag) 
oder der Fahigkcit zur Nutzung produziener Lebensbedingungen als 
Voraussetzung ftir primare BedeutungsumsetzunglBediirfnisbefriedi. 
gung im Rahmen kooperadv ....erallgemeinener Vorsorge. Auch solche 
nicht primar )Vergegenstandlichenden(, sondem primår individueU >an. 
elgnenden( Perzeptions-Organisations-Koordinationen lassen sich im 
Zuge der Menschwerdung immer weniger adtiqual mit dem Konzept des 
~Probierens( charakterisieren (obwohJ >probierende( Elemente dabei re
levant sein mogen): Ein deraniges >Probieren{ ist zwar fur die AktivitlitS-1 
Koordination bestimrnend, sofern es darum geht, ein vorgefundenes 
Ding in seiner blajlen ,. Verwendbarkeit( z.u erproben und entsprechende 
Fahigkeiten anzueignen. was aber mit der Entwiddung der kooperativ~ 
gesellschaftlichen Lebensgewinnungsform immer mehr rum Sonderfa!l\ 
wird. In dem Malle, wie hergestellte ArbeitsmittellLebensbedingungen 
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fUr die kooperative Existenzsicherung bestimmend werden, muJ] der mit 
der Herstellung intendierre vera/lgerneinerte Gebrauehszweck des Pro· 
dukts im Handlungszusammenhang addquat angeeignet werden. wenn 
die so erworbenen Fiihigkeiten in den kooperativen Lebensgewinnungs· 
prozell einbringbar sein bzw. der personalen Existenzsieherung dienen 
sollen. Dernnaeh is! auch filr die Regulierung der auf bloBe ,Nutzung< 
gerichteten Operationssequenzen die Erfassung der im Produkt herge· 
stellten verallgemeinenen Gebrauchszwecke unerliilJlich. Bei Ausklam· 
merung des Hergestelltheits·Aspektes kannte man, aueh auf dem Wege 
sonaler Kommunikation, die bloBe naturliche >Verwendbarkeit( eines 
Dinges niemals von dem veraJigemeinerten Zweck, zu dem es >gemacht( 
ist, und der im kooperativen Lebensgewinnungsprozeft rea/isiert werden 
muB, unterscheiden (ich komme darauf weiter umen, S. 447 f, noch zu
ruck). Somit ist aueh hier die Regulation der individuellen Operationsse
quenzen als von der Antizipation des 'praktisehen Begri]js< her 'ge
plant( zu charakterisieren, nur daB sich hier die Planung nicht auf den 
Herstellungsprozell zur Realisierung des ,praktischen Begriffs< bezieht, 
sondern auf den Lernprozell der Aneignung des im Produkt bereits ver· 
gegenstand!ichten ,praktischen Begriffs, in seinen wesentlichen, d.h. 
veral/gemeinert~nutzungsreleyantenBestimmungen. Weiche Planungser
fordernisse und -sehritte sieh dabei filr die Regulation eines solchen 
Lemprozesses ergeben, dies hangt auch hier von den jeweHs historiseh· 
konkreten Kennzeichen der anzueignenden und urnzusetzenden Bedeu
tungen innerhalb Obergeordneter kooperariv.gesellschaftlicher Hand
lungszusammenhange ab. 

Wenn mithin die mit der individueilen Lernfåhigkeit ges;ebene ~Offenheit( 

und >Unsicherhcir< gegenuber neuen Umweltereignissen im Malle der Heraus
biJdung kooperativ·gesellschaftlkher Lebensgewinnung sehon duren in den her
gestdlten Bedeutungssuukluren beschlossene verallgemeinerte gesellschafrliche 
Erfahrungen reduzien iSl, also nicht mehr zentral durch individuelles )Probie
renI n:duziert werden muO, so heiOt dies jedoch nichI. dal3 das IProbicren< bei 
menschlichcn Operationen rocal irre/evanJ sei. )Probiere!l) 1St hier nur kein ge
nereiles Charakteristikum der Aktivltatsregulation innerhalb von Lernprozes
sen mehr, sondern trin in umrissenen Sonderkonslel/uJionen der kooperativen 
Lebensgewinnung auf. deren man global vier herausheben kaorJ: 

P~. (!)PrObieren< quasi an der >Front< der gesellschajtlichen Erjahrungsgewin
nung. d.h. gegenllbcf Gegebenheiten. die generetl noch nicht geselJscnaftlich an
geeignet. aIsa fiir alle loffen( unu )neu< stnd, als Beirrag zur Erweiterung gesell
schaftlicher ReaJit<itsverfligung ' (ein~ )Probierfunktiont, die sp<iter z.B. ar
JeltSteilig die experimemierende Wissenschaft O:bernommen haq: 

I Zu diesem und lit:m :1achsten Punkt vgl. SEIOELS Unrerscheldung vor. 1geseJlschaf!Jl
chen Problemen und Aneignungspr-obkmt:n( (D., S. 73ff). 
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(b\Probieren< im Zuge der Individualentwicklung, besonders in frUhen Sta
dien der Ontogenese. gegenilber Gegebenheiten, die zwar bereils gesellschaft
lich, aber noch nich! vom jeweiligen lndividuum angeeignet sind; (in solchen 
Zusammenhiingen k6nnte man von einer Art )AkwaIgenese< von der blaOen 
)Verwendung( eines Dings zu seinem dario vergegenSUl.ndlichtcn veraIIgemei
nerten Zweck_ent5prechenden Gebrauch reden; s.u.). 

<Il >?robieren< innerhalb von >Spielrtiumem personaler Rea/isierungs~ bzw. 
Geslalrungsformen. die dem lndividuum durch die Eigenart der jeweiligen geo 
seU~aftpchen BedeuwngskonstcUationcn bc::Iassen bzw. zugewiesen sind. 

VProbieren< aufgrund der paniellen Isolation des /ndividuums von koope· 
raliyen Lebensz.usammenhlingen, .....omit ihm zur Bewaltigung seiner Existenz 
die relevanten geseUschaftlich kumu!ienen Erfahrungen nicht zuganglich sind 
und es sich in der je aktuellen Situation wie in einer )naturlichen Umwelt( zu
reehtfinden muU (s.u.). 

Es ist wohi deutlich. daJl keine dieser vier Formen des )Probiereos< mit dem 
Probieren h(jchster Tiere bei autarkem Erkundungslernen gleichzusetzen ist, da 
die Probier-Aktivitilten hier stets Dur ais Varianten geplanter menschlicher Ope: 
ratjonen aufgefaBt werden durfen, deren relative Offenhelt nach Grad und Um
fan durch den tiber eordneten koa erativ- esellschaftlichen HandIun szusam
.menhan in den das Individuum einbezo innerha essen es aniel 
isoliert is!, sich bestimmt. as anzept des >Neugier- und Exp/orationsverhal
tens< 1St aISo zue Charakterisierung der menschlichen Regulation von Beobaeh
tungs-Operadons-Koardinationen als noch unterhalb des >mensehHch.en< Nive
aus zu anen total ungeeigner. 

1m Zuge der Herausbildung der individuell-antizipatorischen Aktivi
tatsplanung in Aneignung/Realisierung von Miltelbedeutungen ais entf"-,"",, wickeltster Ebene der Perzeptions-Operations-Koordination mu13 ..sich 

~ ...,.... auch die darin dnbesehJossene perzeptive Gliederung des Wahmeh
mungsjeldes entsprechend spezifizieren. Um dies zu verdeutlichcn, reka

~~ pitulieren wir probJernzentrien die Entwicklung der Gliederungsjunktion 
innerhalb der Stuje des autarken Le,,,ns: 

o *\AlL: .. Mit d.em geschi.lde~ten, im aut~r~en Lernen :cre!chten neue~ N.iv.eau der ao

f....- t1zlpatonschen Onennerungs-AktlvIUlS-Koordmauon ruhren mdIvlduelle >Er


Ct fahrungen( mit bestimmten sachlichen oder soziaten Gegebenhehen lU einer-; 

I fermen Spezifizierung ihres gegensUl.ndlichen Bedeumngsgehalts. Die Lernresul


tate werden also dabei einerseit~ in der individuel I modifizierbaren Funktions

grundlage des )amarken Lerneos( gespeiehert, werden aber andererseits nur bei
 
der aktuellen Begegnung mit dem }Erfahrungsgegenstandt abgerufen und er

scheinen in der Ausgliederung seiner relevanren jigura/-qualilaliven Merkmale
 
ajs dessen gegenS[andJiehe Bedeutung~ Wir haben es dcmnach hier mit etwas zu
 

L.	 ~un, was man auf mensehlichem Niveau aJs> WiedererlceuTlf!!( bezeiehnen wLir
de und das hier funktjonai seinen Ursprung hal. Mit dem im Laufe der Pnma
tenevo!urion sien voUziehenden Obergang vom bloB erkundenden Prtifl=n zu 
lmanipulativem< Beobaehten-Prtlfen im Nahbereieh cmwidcein sich deranige 
ak:tiviUits bedingt·gegenstandliehe Bedeurungsspezifizierungen aJs Grundlage 
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>gelerntef< Ausgliederungen figuraI-qualitativer Einheiten im Orientierongsfeld 
zu konkreten >Umgangserfahrungen<, durch welche )Erfahrungen< mit den Ma
nipulationsgegenstånden immer differenzierter ais deren spezieUe Verfilgbarkei
ten speicherbar werde~ne weitere Stufe dieser Emwicklungslinie bahnt sich 
an mit den frtihesten Formen der Millelbenulzung der Primaten, bis hin zum 
hOehsten naeh. )vormenschliehen< Stadium der funklionsleiligen SOl.ia/koordi
nalion. in dem die geschilderten UmgangsquaIitåten die e~orbene Gegen

(, srandsqualitat der} Verwendbarkeiu gewannen und sich die ge1ernten Verwend
I barkeilen in ein komplexcs System sachlich-sozialer Verweisungszusommenhiin

ge integnenen; lndem hier )Erfahrungen( mit Sachen wie mit der Aktivitå.t an
derer und deren Resultaten in ihren Beziehungen untereinander und fUr den 
>Betroffenen< als gegenståndliehe, in der unmittelbar-prasenzbezogenen Orien
tierung erfaJ3bare Bedeutungsstrukturen sich niedersehlllgen, muDte sleh eine 

<~ neue Form der GJiederung des Orientierungsfeldes nach der Relevanz der figu

å raJ-qualitativen Merkmale fur den sona1 koordinierten Lebensgewinnungspro
zel3 herausbilden.- ,;~~ 

,,~~, •.-
Demgegenuber Hillt sich nun die Besonderheit der mit dem ersten 

qualitativen Sprung der ,Zweck-Miltel-Verkehrting< eiosetzenden Ent
. wicidung hin zur Gliederung des Wahmehmungsjeides von den )Mitte!

bedeutungen< her bei der h6chsten, individuel! ,planendem Ebene der 
Perzeptions-Operations-Koordination herallshehen. Die gliederungsrele
vanten gelemten Bedelltllngseinheiten sind hier zwar auch individuel! er
worbene UmgangsquaJitilten, gehen aber mit der Herausbildung der 
tibergeordneten kooperativen Handlungszusammenhange immer weni
ger darin auf: Indem die Mittelbedeutungen, bei deren HersteUung oder 
Gebrauch solche Umgangserfahrungen gewonnen werden, gleichzeitig 
allgemeine kooperariv-geseUschaftliche Zwecke etc. verkOrpem, sind die 
in den Umgangsqualitåten )wahmchmbar< verkorpenen sachlich-sozia
len Kooperationserfahrungen als individuelle Erfahrungen gleichzeitig 
AufschlUsselungen aligemeiner kooperativ-gesellschaftlich geschaffener 
Bedeutungen fUr die individueUen Aktivitilten. Die perzeptive Ausgliede
rung der jeweiligen Bedeutungseinheiten hangt hier unrnittelbar mit der 
fruher dargestellten Srrukturierung und Regulierung der Operarionsse
quenzen von den bel der Herstellung oder beim Gebrauch zu realisieren
den Mittelbedelltungen her zusamrnen. Nur so kemnen in den dabei er
worbenen )wiedererkennbaren< Umgangsqualitaten tatsachlich auch die 
kooperativ-gesellschajtlich relevanten Ziige der jigural-qualitativen 
lrJerkmaJe von Bedeutungseinheiten ausgegliedert werden, womit erst die 
blon individuellen Umgangserfahrungcn und darnit erworbenen )wahr
nehmbaren< Brauchbarkeiten etc. von veraflgemeinerten Handlungszu
sammenhangen her ihren SteHenwert erhalten. 

~ Die operative Gliederung des Wahrnehmllngsfeldes ist also (wie wir 
~:	 zusarnmcnfassend feststellen kdnnen) eln Aspekt der mit der )gesell

schaftlichen Natur< sich herausbiJdenden ,menschlichen ( Lernfahigkeit, 
namlich der Fahigkeit mm )Wahmehmungs/emen< als operationsver-

I 

! 

I 
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millelter'Aneignung von siiChlich.}åiialenBedeutungs:uSiimme'1h11ngelJ,' 
die 3Js gelemte Umgangsqualitilten an der gegensttJndlichen _WIrklichkeif 
selbst wahmehmbar sind und verallgeriieinerte kooperativ-gesellschajtli
che Moglich'keiten zu Herstellungs- und GebrauchsalctivittJten verkOr
pem (so wie etwa die Bedeutung der Axt ,Zum-Schlagen< uber die ge
nannten Lernprozesse ais der Axt selbst zukommende Umgangsqualitiit 
bestimrmer kooperativer Lebensgewinnungsaktivitaten wahrnehmbar 
ist; vgl. dazu SE, Kap, 5,1 und 5.2).
 
- Der Umstand, daB im Zuge der Herausbildung menschlicher Beob

~ ( achtungs-Operations-Koordinationen das Moment des ,Probierens< im
mer mehr zugunsten der geschilderten ,geplanten< Aktivitats-Regulation 
ZUliicktritt, schlient auch ein, daJl die auf dem Niveau des )autarken Ler
nens< emstandene Form der Emotion5geleitetheit der Orientierong als 
,ambivalente< Aktivitiitssteuenung im Widerspruch zwischen geriohteter
 
Energiemobilisierung und AngstbereitschaftlAngst sich mit dieser Ent

wickiung in besonderer Weise veriindern und spezi/izieren muJ3: Da hier
 

"'~ Idas ,Risiko< von Fehleinschåtzungen des jeweils ,Neuen< nicht mebr le,
 
f\ • diglich von den einzeInen Individuen zu Iragen, sondem vorab koopera

\;IM.~:t. tiv- esellschaftlich minimiert ist, kann An stbereitscha ti n st nicht ais
 

lmormales< emotiona -motivationaies Regulierongsmitte! von Aktivi/O
len auf >menschlichem Niveau< angesehen werden. Vielrnehr wird hier 
dIe emotionale Wenung der) Vorsicht<: mit den emsprechenden Aktivi
tatsnickwirkungen our bestimmend werden konnen, wo es in einer der 
geschilderten Sondersituationen zum >Probieren< kormnt, wobei eigen·t
lich 'Angstbereitscha/t< oder gar ,manifeste Angst< nur da ais Form der 
Aktivitatssteuerung bzw. Unfahigkeit dazu, vordergriindig werden kOn
nen, wo das IndividUlIm aufgrund seiner Isolation von geselIschaftlichen 
Kooperationszusammenhången in besonderer Weise auf >probierende< 
Daseins- oder Problembewiiltigung verwiesen ist. Mit dem Primat ,pIa
nender< Operationen in gesellschaftlichen Hancilungszusanunenhangen 
und der darin emstandenen perzeptiven Gliederung des Wahrnehmungs
feldes von den gegenstandlichen Mittelbedeutungen her mun es also auch 
zu neuen >mensch/ichen< Formen der Emotionsgeleitetheit der Oriemie
nmg bzw. der Erkennrnis. mithin auch menschlicher Motivation kom
men, deren Eigenarr im Laufe unserer weiteren Analysen zu klaren ist. 

Durch die damit auseinandergelegte Einbezogenheit vergegenstand
IiehIer kooperaIiv-gesellschaftlicher Mittelbedeurungen in die )operati
ve< Aktivitatsregulierung bzw. Wahrnehmungsgliederung einschliei3lich 
der dadurch bedingren neuen Formen von EmOlionsgeleitetheit mun sich 
die (mit der >gesellschaftlichen Narur< des Menschen emstehende) ge
ferme Funkcionsgrundlage einschlie13lich ihrer neurophysidlogischen 
AspekIe in entscheidender Weise spezijizieren und )vermenschlichen<. 
SCHURIG hat dies mit der Formulierung auf den Begriff gebracht, durch 
die phylogenetischen Prozesse in Richrung auf das menschliche Bewu13t

f'f:, 

, 
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sein gewanne dieses eine >doppelte Basis( einmal in den physiologischen .
Prozessen und zum anderen in der gesellschaftlich-okonomischen >Gera
teumweit< (EB, 316). Demnach bIeibt »der menschliche Kopf. .. aus dem l 
ursprting/ich geschIassenen System von Naturgegenstånden innerhalb '" O 
des Verhåltnisses Organismus-Umwe!t das einzige biologische Organ, 
uber dessen physiologische Funktion sieb nun eine sttJndige Me/amor- ~~ phose von Vergegenstiindlichungen vollzieht« (317 f, Hervor~-i.~ • 

Dies bedeutet, dan die )sekundiiren Automatisierungen<, deren Ab- .l..~
rufbarkeit und ,Aufbrechbarkelt<, die wir bisher in ihter Enrwicklung -r"'l<., 
bis zur Fåhigkeit zur Speicherung von Aktivitiits-Mittel-Effekt-Zusam- ~~ 
menhangen innerhalb uberindividueller sozialkoordinierter Aktivitåtsse- ~ 
quenzen verfoIgten, dariiber hinaus sich in einer speziellen Weise )ver
menschlichen<: Da nunmehr in den produzierten Mitte!n und Bedingun
gen immer starker ais deren gegenstltndliche BedeuLUng veral/gemeiner
tes kooperativ-gesellschajtliches Hers/el/ungs- und Gebrauchswissen 'ge
speichert< ist und so zur Grundlage filt die rustorisch-gesellschaftliche 
Erfåhrungskumulation wird, entwickelt sich der physiologische Speicher 
sekundar automatisierter Aktivitaten, Orientierungs- und Wertungswei
sen immer mehr zu einem unselbstandigen Tei/system einer fibergeordne
ten, den ,physiologischen< und den ,gesellschajtlichen< Speicher umgrei
fenden Funktionseinheit. Die physiologische Speicherungsfiihigkeit ge
winnr hier ihre spezifische strukturell-funktionale Charakteristik aus ih
rer Wechselwirkung mi/ dem ,gesellschajtlichen Speicher< und ist nur in 
diesem Systernzusarnmenhang neurophysiologisCh funktionsf1ihig (es 
sind diese aufgrund der ,Gesellschaftliebkeit< der in der ,Natur< des 
Menschen liegenden Lernfahigkeit individuelI entstehenden physiolo
gisch-gesellschaftlichen Funktionseinheiten, die LEONTJEW ais ,junktio
nale Organe< des Menschen charakterisiert und genauer analysiert hat, 
vgl. 1973, S. 303 fl). Die Abrujbarkeil einer sekundar automatisierren 
Aktivitatsgestalt o.a. setzt damir hier notwendig die Verfiigbarkeit der 
jeweils komplementaren vergegenstdndlichren Bedeutungseinheit vor
aus, auf die hin das spezielle )funkdonalc Organ< ausgebildet wurde; so 
iSI die automalisierle >Ferligkeit< des lMit-der-Axt-Schlagen-KOnnens< 
Dur aLs Akrualisierung der in einer produzierten Axt vergegenstandlich
ten \lcrallgemeinenen Brauchbarkeit in Aktiviraten umsetzbar, dabei ge
hon es zu den hergestelIten Zwecksetzungen solcher Gebrauchsgegen
sldnde selbst. daD der Umgang mit ihnen moglichst schnell und reibungs
los >aulOmatisierbar< sein IDUn. 

_ Um die damir gegebenen Besonderheilen des Au./brechens der gelern
ten AuromaIisierungen zur Errnoglichung des Umlernens bzw. Neuler
nens fassen zu kannen, vergegenwånigen \Vir uns, daJ3 zu der jeweiligen 
hergestelIten >Brauchbarkeit ( auch die >Anpa}3barkeit< des Arbeitsmit
teIs bzw. der Lebensbedingungen an wechselnde Umstiinde gehbn: Wie 
den )primar< festgelegten FunkIionen. so kommI auch den >sekundaren< 
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Festlegungen in den gelernten Automatisierungen und den quasi >tertitJ· :'
ren< Festlegungen von Brauchbarkeiten in den MittelnJBedingungcn ei
ne bestimmte ModijikabilitlJt zu, die selbst wieder durch die Art der 
>Festlegung< determiniert ist. So schlieJ1t z.B. die adaquate Automarisie
rung des Umgangs etwa mit einer Axt auch die Gewinnung einer adåqua
ten FlexibilitO! bei deren Einsatz etwa an unterschierllichen Materialien 
bzw. In verschiedenen kooperativen Zusammenhangen eino Dabei ist die ~ _ 
~ndividuen 19rnbare Umgang§-Flexibilirat o.a. hier aber ge~unJJen an die til" 
lU der vergegenståndlichten Bedeutung aer Axt selbst bese lossene MlJg- 4'-: 
lichkeit und Begrenzung ihrer AnpajJbarkeit an neue Materialien und -~ 

ne;;e;;"tizipierte AktivitlJtsresultate. Durch individueli gelemte Automa· 
tisierung karm bestenfa1ls das an F1exibilitåt'aus dem Gerat bzw. den Le
bensbedingungen >herausgeholt< werden, was durch die vera1lgemeinen 
zwecksetzende Herstellung ,hineingesteckt< wurde (so wird es, !>ei aller ", 
individuellen Geschicklichkeit, z.B. schwer fallen, mit dner Axt ein Be
kleidungsstiick zu nåhen: dazu ist sie eben nicht ,gemachl<). 

Daraus geht hervor, da1l es hier zu Umstrukturierungen gelernter Au
tomatisierungen und Prozessen des Neu- und Umiernens (sofem diese 
nicht auf mehr individuellen oder zufiilligen Faktoren beruhen) dann 
kommen mull, wenn die automatisigrten Eertigkeiten an die Fleri,hjlitiJts
[!,renzen des Mittels bzw. der Lebensbedingungen hinsichtlich der Anpa.p.
barkeil an neue Anforderun en kOD erativer emeinscha rUcher Vorsor· 
ge etc. sto en. DIes el taber, daB das Neulemen hier kein bioB indivi
dueller ProieB sein kann, sondem - gemiill dem dargestellten physiolo
gisch-gesellschaftlichen Systemzusarnmenhang - ffir die >operative< Neu
orientierung eine Ver:lnderung der ilbergeordneren kooperativen Hand
lungsziele, namlich . E icklun und Herstel/ung neuer, , eeignete
rer< Millel vorausgesetzt ist, also zur Ennog IC ung neuer individue er 
Lemprozesse der kooperativ-gesellschaftliche >Lernprozel3< ein Stiick 
€en vorangcrne6en werden muQ. Wenn so z.B. im vergegenstandlichen
den A..rbeitsprozeJ3 weitere Spezialisierungen von Werkzeugen irn koope
raliven Handlungszusammenhang erfolgt sind, so sind durch die Rlick
wirkung )operativer< Erfahrungen auf die )Handlungscbenc< jetz[ neue 
~Verkzeuge fUr den erweilerlen oder spezief/en Zweck verftigbar und da
mil ersl, tiber die )Metamorphose von Vergcgenståndlichungen(, neue 
individuelle Lernprozesse in Richtung auf die Automatisierung operati
ver Regulalionen des nun er/ordenen Millelgebraucm mdglich und nQ[
wendig (also etwa erst nach dem kooperativen Emwicklungsprozeil der 
Spezialisierung VOn Werkzeugen fiber die Universal·Axt hinaus bis zu 
Ausdifferenzierung von Nahwerkzeugen wie Bronzenadeln o.a. ·auch die 
neue Fcnigkeit des JNahen-Konnens( individuel1 erwerb- und a:u~omati
sierbar). - Mit diesen Uberlegungen sind wesentliche Hinweise tiber eine 
adaquate Fassung des >Gediichtnis<-Konzepts auf menschlichem Niveau 
gegeben, die wir spater wieder autgreifen werden. 
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Nichtreduzierbarkei?:;,der Funktionsaspekte von Handlungen auf die 
operatlve Ebene aer individuell-antizipatorischen Aktivitiits-Regula

tion (~I~~'""",,) 

Wir haben im vorigen Teil untersueht. welehe >mensehlichen< Speziflzie
rungen im Bereich der Perzeptions-Operations-Koordination dadurch ,
entstehen. daB dlese IDlt der Herausbildung der )gesellschaftlichen Na
tur< des Mense~mmer mehr lU Untereinheiten von tibergeordneten 

l
kooperativ-gesellschaftlichen Handlungszusammenhangen werden. Nun l
mussen wir uns diesen Handlungszusammenhiingen selbst zuwenden und 
untersuchen, in welcher Weise sich mit der gesellschaftlichen Natur die 
mensCh,ichen Erkenntnis- (Denk/Wahmehmungs-) Wertungs-Motiva
tionsprozesse ais Funktionsaspekte der Handlungsfåhigkeit herausbil
den. Auf diesem Wege soll das Verhilltnis der Funktionsaspekte im 
Handlungsbereich zum Perzeptions-Operationsbereich und den darin 
einbesehlossenen unterschiedlich spezifischen Funktionsebenen genauer 
auf den Begriff zu bringen sein. Damit wird gleichzeitig der Obergang 
zum nachsten T~ilkapitel vorbereitet, in welchem die Konsequenzen ana
Iysien werden, die sich fur das Gesamt "der als Momente der ,gesell
schaftlichen Natur< des Menschen entstandenen psychischen Funktions
aspekte nach dem Dominanzwechsel zur gesellschaftlich-historischen 
Emwicklung, also bei gesamtgesellschaftlicher Vermitteltheit individuel
ier Existenz, ergeben mussen. ~'i .............. 

O. Wir legten oben dar, daIJ die operative Planung ais Regulation der' 
~'I Aktivitaten am individuelI antizipierten Resultat nur im Ubergeordneten 

Handlungszusammenhang ihre Funktion und ihren Stellenwen erhillt, 
sodaB das Errcichen des antizipierten Ergebnisses hier notwendig ledig~ 
lich als Teilziel des ubergreifenden Handlungszie!s betrachlet werden 
darf. Dami[ war implizit schon ein Sachverhalt von allergrol1ter Tragwei~ 
te mitgemeint, der jetzt expEzit auseinandergelegr werden solI, namlich. 
dali hier kein umkehrbares Verhaltnis vorliegt, also daB die Funktion 

I

und der Stellenwert des tibergeordneten Handlungszusammenhangs sich 
nichI aus der operativen Aktivitåtsplanung ableiten und begreifen lassen 

. und dafi man mithin die Handlungsplanung von lndividuen in Ausrich
tung an Handlungszielen nicht nach dem Muster der individuell-antizipa
torischen Aktivitåtsregulation 1m operativen Bereich LU charakterisieren 

\ hat. Der allgemeine Grund hierftir ergibt sich schon aus unseren fruheren
 
!Uberleguogen (vgl. S. 266 ff): Individuelle Handlungsziele sind Realisie
irungen obiekriver koooerativ-gese,tscha!tlicher ZielkonsleilatlOnen der
 

'. r Schaffung/Erhaltung von Lebensbedm ungen veraIlgememerter Vorsor-

Jn.~: (gefitcfie Organisation und Strukrurierung er ooperanv-gese c at~


ile en ebensgewinnung, in weiche das Individuum mit seinen Handlun

gen einbezogen ist, unterliegt damit gdnzlich anderen Voraussetzungen
 
und GesetzmdjJigkeiten als denen der an die stofflich-sinnliche Wechsell 
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gemeinerte Anjorderungen Uber die von Gesellschajtsmilgliedern auszu-· 
juhrenden Operationen und ggf. auch die dabei erforderlichen Formen 
uberdauernder oder aktueller inlerindividueller Abstimmung und wech
se/seitiger Steuenmg der Operationen. In solchen von der kooperativen 
Zielkonstellation her strukturienen operativen Teilzie/en ist noch nicht 
festgelegt. wer die jeweiligen Operationen ausfiihren wird. sondern nur. 
dajl sie ausgefilhrt werden mussen. wenn die verallgemeinerte Vorsorge. 
damit Existenzsicherung jedes Einzelnen, im jeweiligen Teilaspekt der 
kooperativen Zielkonstellation (Jagdbeute, Schutz dureh Dorr, Nahrung 
durch FeldbesteUung) zustandekommen soll. 

Vom Einzelnen, der sich an der Realisierung eines kooperativ-gesell
t. schaftlichen Ziels beteiligt, aus gesehen, sind, wie dargelegt, die Teilzie/e, 

von denen aus er seine Perz.eptions-operations-Koordination reguliert, 
von der Zie/-Milte/·Konstellation des Ubergeordneten Hand/ungszusam
menhangs bestimml. Dies bedeutet aber nicht, daJl hier das realisiene 
kooperative Zie! a/s so/ches in die antizipatorisclje Regulierung dør Ope
rationen eingeht. Schon fUr den >Treiber< sind zwar die Tatsache. der 
Zeitpunkt, die Richtung etc. des ,Treibens< aus dem tibergeordneten so
zialkoordinativen Zusarnmenhang der gerneinsamen JagdJUmverteilung 

....,.. vorab festgelegt. Die Operation des )Treibens< selbst reguliert sich aber 
(soweit die )verabredete< Koordination funktioniert. s.u.) nu, an dem in
dividuel! antizipienen Operationsresultat )Das-Wild-ist-zu-dem-und
dem_Zeitpunkt -aufgescheuch t-und-rennt-in-die-und-die-Richtung< 
(namiich dahin, wo die ,Jager< lauem): Das Hand/ungsziel der Beute 
bzw. der Beteiligung an deren Veneilung, ebenso wie die ubergeordnete 
Hand/ungsstruktur (etwa die komplementare Funktion der ,Jager<), sind 
dagegen filr die perzeptiv-opetative Aktivitatsregulation, die den Erfolg 
des >Treibens< ausmacht. nicht konstitutiv. Gleiches gilt fUr die Opera
tions-Regulierung bei der Beteiligung am Hlittenbau bzw. bei der Fuh· 
rung des Grabstocks bei der Feldbestellung: Die Beobachtungs-Opera
tions-Koordination regulien sich hier an dem amizipierten Resultat des 
Balkens von der und der Beschaffenheit bzw. des gleichma1Jig in einer 
bestimmten Furchenbreite durchzupflligenden FeJdes, woftir weder die 
Antizipation der bald eimretenden Kalte/Nasse bzw. der >arbeitsteiligen ( 
Funktion des Wegebauers, noch die Antizipation der im Herbst zur Ver
fUgung stehenden Nahrung bzw. der Funktion des Korndreschers zwin
gend re/evant sind. Die Bedeutung des Bezugs auf das Handlungsziel und ~ 
die Handlungsorganisation fUr die jeweiligen Aktivitaten des Individu· 
ums ist damit na[urIich nicht bestritten; hier soll aber zunachst nur deut
lich werden. daJl diese Bedeutun~ nicht nach dem Modell der individuell
antI:::.Ioatorrschen Operationsregu/atfon zu fassen ist. ~ 

; An dieser Schluf3folgerung anden sich auch nichts, wenn man den to 
~ FaH, dail der Einzelne sich nicht nur an der Realisierung. sondern auch 

an der Schaffung der kooperativen Zielkonstellation bzw. der verallge

l 
; "t nach der Jagd veneilt wird; nach dem ersten qualitativen Sprung der 

,Zweck-Mitte!-Verkehrung<, sagen wir, gemeinsamer Htittenbau, Anle
gen eines Dorfes, bevar es kalt wird bzw. die Regenzeit kommt, oder (an 
der Schwelle zum Dominanzweehsel) Feldbestellung im FIiihjahr etc. 
Solche Handlungs- und Zielkonstellationen verallgemeinener gemeinsa
mer Vorsorge fUr die Existenzsicherung der Mitglieder der Gesellungsein

".,. 
heit spiegeln )von auBen< die je besonderen Nacurgegebenheiten. duren 
deren Benicksichtigung/Verdndenmg der kooperative Lebensgewin~ 

nungsprozejl bestimmt ist und den Charakter objekriver Notwendigkeit 
erhalr. Vv'eirerhin enrhalten sie mach innen< erst mehr >ad hoc( erstellte, 
sparer iiberdauernde und hisrorisch >weirergegebene< Qrganisations
strukturen, in denen veralIgemeinert >jestgelegl< is!, auf welche Weise 
man das jeweilige Handlungsziel erreichen kann. Diese sind im Zuge der 
allmahlichen Durchserzung der gesellschaftlichen Lebensgewinnungs
form immer srarker charakterisien ais die geschildenen sachlich-sozia/en 
Bedeutungskonstellarionen, zu denen sowohl die Arbeitsmittel (Axr, 
Grabstock. Pflug) wie die darauf bezogenen Herstellungs- und Ge
brauchskompetenzen als >personale< Mittelbedeutungen, wie auch das 
tradiene >Yeranderungswissen( Uber die adaquate gemeinsame und 
koordinierte Umsetzung der sachlich-personalen Mittelbedeurungen zur 
Erreichung des jeweiligen Ziets veralIgemeinert kooperativer Vorsorge 
geh6ren. In solchen Organisations/Bedeumngsstrukmren ist im jeweili
gen kooperadven Zieibezug der )operative< Emwicklungssrand der Ge
selIungseinheit, die Verfiigbarkeir bestimmter MirteJ, etwa Werkzeuge 
und die durchschninliche Fåhigk~it der Mitgiieder der Gesellungseinheit 
zu ihrer HersteIlung/ihrem Gebrauch notwendig berucksichtigt: Von da 
aus emhalt die kooperative Organisation der Zielerreichung erst in funk
rionsreiliger, dann immer starker in arbeitsteiliger Spezifizierung verall

~uu /'unKtlonale Kategorialanalyse des Psychischen 

wirkung der ,Organe< eines kOrperlichen Individuurns mit der Realitat' 
gebundenen perzeptiv-<lperativen Regulation von Aktivitåten an indivi
duell antizipienen ResuJtaten. Der Bereich der Perzeptions-Operationsl 
'Koordiriationen bildet zwar die Grund/age der menschlich- esellschaftli
'enen e ensgewmnung, was a er nicht bedeutet, daB auch die Struktur 
kooperativ-geseUschaftlicher Produktion/Reproduktion.' damit di" 
_Struktur individueller Hand/ungen nach dem Modell der Perzeptions
. poerations-Koordinationen funktionieren und wissen fas: 
Sen sind. Jeder Versuch, individuelle HandIungen im ganzen nach dem 
geschildenen Muster der antizipatorischen Regulation von Operationen 
zu erkla<en, verfehit notwendig die spezifisch-bestimmenden Momente 

. des Psychischen auf menschlichem Niveau. 
Vm dies zu verdeutlichen:':"vergegenwartigen wir uns einige Beispiele 

fUr kooperativ-geseUschaftliche HandIungszusarnmenMngelZielkonstel
lationen: Als >Vorform< etwa schon die gemeinsame Jagd, in der >Trei
ber< und ,Jager< ihre sozialkoordiniene Funktion haben und die Beute 
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also quasi ais ,Ruckjall< hinter die Anforderungen der kooperativen meinenen Organisation der Zielerreichung beteiligen kann, in die Ober
legungen einbezieht. Wie auch immer eine solche Fiihigkei/ zum indiviHandlungsorganisation. 

Aus beidem geht strin ent hervor, daIl die Koopera/ion innerhalb a)Bduel/en Einfluft aujden koopera/iv-gesellschajtlichen Prozeft (als zentra
les Bestimmungsmoment der werdenden ,Handlungsfahigkeit<) in ihren 
psychischen Funktionsaspekten zu charakterisieren ist (s.u.): Nach dem !;;2 

..~uster ~er indi~duell-antizipatorische~ .Operati~ns-Regulation kanii" :i~•l . dleser EmfluJl nlch/ adåguat charaktenslerbar sem. Wenn es darum ,;:'!
I,~, ".i 'geht, kooperative Zielkonstellationen und deren verallgemeinene Reali


.~ sierungs-Organisation zu allererst zu schajjen bzw. zu lindem, so sind ja
 
1;, die in den Operationen individuell antizipienen ,Tellziele<, da sie sich
 

nach den kooperativen Ziel- und Handlungszusammenbilngen bestim

j 
•l men, eben noch gar nichI da bzw. in der bisherigen Form nichI mehr
 

,gullig<, mithin kånnen sich auch keine ,Opera/ionen< an deren An/izi
i pa/ion regulieren. ,Erst wenn durch die Beteiligung des Einielnen llie "1 
~~ 

'""~ kooperative Zielkonstellation/·organis3tion au' michtopecqtive< ",,~eise::~ 
.schaffen bzw. eilnden wurde, haben die 'O erationen<wieder mre ~ ~ 

~-)Teilziele( und es gUt wiederum das. was tiber die individue e R Ie-}-j 
<run koo er 'v- sellschaftlicher Ziele esagt worden ist.'e Diese Vortiberlegungen zur Klarung es er '. tnisses zwischen 

.J, Handlungen und Operationen, wie es sich im Zuge der Entstehung der 
'gesellschaftlichen Natur< des Menschen herausbildet, lassen sich noch 
zuspiuen, wenn man die Beziehung zwischen der kooperariv-gesell
schaftlichen Handlungsorganisation und der envahmen interindividuel
len Steuerung operativer Regu/ation genauer betrachtet: Eine solche 
wechseiseitige Steuerung der individuellen Regu1ationen kann, wie ge
sagt, innerhalb der kooperativen Handlungsorganisationen vorgesehen 
sein (so mag etwa das Aufstellen der Seitenwande beim Hilttenbau nur 
gemeinsam in wechselseitiger Regulationssteuerung moglich sein). Dies 
hei1Jt aber auch, daJl es kooperative Handlungszusammenhiinge gibt, bei 
denen eine solche reziproke Regulationssteuerung nicht nbtig ist und des
wegen nicht stattfindet (beim Pflligen auf dem Felde etwa regulien man 
den eigenen antizipatorischen Operationsverlauf keineswegs an Opera
tionsveriaufen anderer, und dennoch realisiert man einen bestimmten 
Aspekt der kooperativ-gesellschaftlichen ZielkonsteJlationen). Nehmen 
wir den Fall hinzu. daB sich innerhalb einer kooperativen Handlungsor
ganisation das nicht darin vorgesehene Erfordemis ergibt, Operationen 
aktuel! wechselseitig zu steuern (so mag etwa der >Treiber( merken, dafi 
die >]ager< nicht an der >verabredeten< Stelle, sondern >weiter rechts< 
lauern und ad hoc versuchen, das Wild etwas weiter >herum <zu treiben; 
oder beim Huttenbau mag etn unplanmaJ1ig kippender Balken akruell 
koordiniene Operations-Abstimmungen zu seiner \Viederaufridirung er
fordern). Hier kommt es zur wechselseitigen Steuerung operativer Regu
[arionen gerade nicht in Realisierung des kooperativ organisienen Zielzu
sammenhangs, sondern aufgrund von Miinge/n bei dessen Realisierung, 

1
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von andlungszusammenhiingen au eenen a IDlt er en/erin ivi ue/
ten wechseiseitigen Steuerung der U eratlOnsregu1:ernng gleichgesetzt 
wer en dart Rezlpro e Regulierungskoordinationen konnen innerhalb 
von kooperativen Zusammenhången vorgesehen sein bzw. unvorhergese
hen nbtig werden, sie miissen dies aber nicht: >Kooperation< ais Charak
~stikum der sichherausbildenden gesellschaj//ichen Lebensgewin
nungsjorm ist ein in der Produktions- und Re roduklIonsweISe enlste

en er ot),ekuver uberindividueiler Zusammenhang verallgemeinerter _ 
Vorsor e fUr die'e inviduelle Existem an dem der Einzeine tellhat nichI 
a er g/eichbedeu/end mi/ dem ak/uellen Zusammenwirken von Indivi
"uen auf ,opera/iver< Ebene. 1m Gegenteil: Mit der Durchse!zung der 
gesellschaftlichen Lebensgewinnung tritl das unmilte/ba~ZUSanIffien
wirken durch Koordination individuell-antiZIpalOrischer l{"egulation ge
rade immer mehr gegeniiber' der Ausrich/ung der Opera/ions-An/izi
pa/ionen am koopera/iven Hand/ungsve/ zurilck, womit die mil/e/bar
gesellschaftliche Beziehung zwischen den individuellen Tellar!lelten Im

mer mehr hervonritt und (nach der ,Unmittelbarkeits-Durchbrechung<) 
schlie1Jlich bestimmend wird. Die MiJldeutung von Kooperation ais un
mittelbares Miteinander-Tun ist einer der zentralen Fehler vie1er materia
listisch emeinter svcholo .scher un onze nonen ich 
'omme darauf zuIiickl. 

J 

Das ,Denken< von Hand/ungszusammenhiingen und dessen Impli
ka/ionen jur den Wer/ungs-Mo/iva/ions-Aspek/ des Hande/ns 

Indem wir aufweisen wollten, dafi die sich mit der )gesellschaftlichen Na
tur < des Menschen herausbildende funktionale Differenzierung von 
,Handlungen< die dargestellten funktionalen Ebenen und Aspekte der 
>operariven< Aktivitatsregulierung zwar einschlieJ1t, aber nicht nach de-
ren ,Modei\, gedacht werden darf, haben wir die positive Bes/immung 

- der mit den Handlungen ais deren psychische Funktionsaspekte emste
henden menschlichen Erkenntnis-Wenungs-Motivationsprozesse schon 
weitgehend vorbereitet. Er hat sich mirnlich verdeutlicht: Individuelle 
Handlunge;tmstehen als Realisieromæn oder p/s Beitrd e zur Anderung 
von koope: tiv-gesel/schaftlic en Zie/-Mittel-Konste/lationen vera ge
memercer Vorsonæ filr die "e individuelle EXislenzsichenm . ber vom 
n lVl uum zu realisierende oder zu andemde obje llve andlungszu

sammenhang umfa.fit damit drei Teilzusammenhange:~inrnal den Zu
sammenhang zwischen den gese/lschajl/ichen Zie/-Mil/el-Kons/ella/io

"V(>.,
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nen und den Beschajjenheiten und Gesetzmiiftigkeiten der '/iujJeren< Na-\ 
turbedingungen, die dureh Arbeit in veralIgemeinerte menschliche Le:···.." 
bensbedingungen transfonnien werden, woraus sieh die globale ,Funk- .. 
tionalitiit< der Zie!-Mittel-Konstellationen und der generalisierten Orga
nisation ihrer Realisierung filr die Erhaltung der Gesellungseinheit einer 
bestimmten Entwicklungsstu!e unter gegebenen Naturverhdltnissen er~ 
gibt~,,:eiterhin den Zusammenhang zwischen dem naeh den jewe~gen .i.(i""", 
Zlel-Mittel-KonstelIatlOnen organlSlerten kooperatlv-gesellschajtllchen ..l ~It'j 
Lebensprozell und dem je individu~lIe,! Beitrag dazu im sich herausbil- .., '$~ 
denden arbeltste/llgen Gesamt1!>ehlielllieh den Zusammenhang ZWlschen. ,~ 
der im kooperativ-geselIsehaftliehen Lebensgewinnungsprozell produ- 3IJ.fI 
zierten vera/{gemeinerten Vorsorge und der vorsorgenden Absicherung ._\~:; 
und Entjaltung der je individuellen Existenz. Wieweit und in welcher I'j~, 
Weise. indi~iduelIe AktiviUlten funktional Handlungscharakter gewin-'Æ'fÆ 
nen, dies hangt nnthin davon ab, ob und wlejur die AktlVltilten der dar- '," 
gelegte Realzusammenhang mit seinen Teilzusammenhiingen bestim. ., 
mend wird; die Analyse der >menschlichen Spezifizierung von Erkennt
nis- Wertungs-Motivationsprozessen als Aspekten der werdenden Hand
lungsfahigkeit ist demgemilJ3 gleiehbedeutend mit dem Aufweis, in wel' 
cher Riehtung sich die bisher ausdifferenzierten psyehisehen Funktions'
spekte so weiterentwiekeln, dan dureh sie der benannte jeweilige Hand
lungszusammenhang jiir das Individuum jaftbar werden und sieh in sei
ner Lebensaktivitiit widerspiegeln kann. 

Wir haben tinter diesen Vorzeichen zumichst die Qualifikation des 
Denkens in seinen bisher dargelegten Charakteristika in Riehtung auf 

I 

das >Denken< von Handlungszusammenhiingen kategorialanalytisch zu 
rekOfiStruieren. Von der) Wahrnehmung< als anderer >Seite( der mensch
lichen Erkenntnisfunktion sehen wir dabei aus darsteUungstechnischen 
Grunden zunachst ab. Das Verhaltnis Den ken-Wahrnehmen wird erst, 
wenn wir die Grundztige der Genese mensehlichen Denkens entfaltet ha
ben, adaquat aufweisbar. - Aufgrund der bisherigen Analysen wissen 
wir, wenn wir nun an die Auseinanderlegung der Denkentwicklung ge
hen, einerseits: Die fruher aufgewiesenen, >operativen< Aspekte des Den
kens aIStndividueU-amizipatorischem Moment der Regulation von Akti
vitatssequenzen - Wechselspiei zwischen syrnbolisch->verinnerlichter< 
Antizipation und deren)Wiederverau13erlichung( durch praktisch-antizi
pierende Realitatsveranderung und >Beobaehtung<!Auswenung der da
bei erreichten Effekte - sind im >handlungsbezogenen< Denken nOlwen
dig als Untereinheiten enthalten, indem hier die sinnlich-swffliche Ein
wirkung des Individuums an der widerstandigen Realitat denkend verar

~I beitet ~nd ges~euert wird. Andererseits.,aber wissen wir alll~h: Wie der 
operative Beweh uberhauPt, so taugt aueh das bloll >operatlve< Denken 
durch seine Beschrdnkung auf individuelle AnrizipalionlRegulation 

Die Herausbildung von Erkenntnis-Werlungs-Motivationsproz.essen .l~' 

nicht ais Muster zur Erjassung des Denkens ais Funktionsaspekt der 
Handlungen von lndividuen zur Sicherung und Entfaltung der eigenen 
Existenz innerhalb tiberindividuell-kooperativer Bedeutungszw;ammen
hange und Zielkonstellationen. Wir setzen mitbin im folgenden die ge
genstandliehen und personalen Resultate der dureh operatives Denken 
regulierten Herstellungs- und Gebrauehsaktivitaten voraus, kannen aber 
von deren friiher auseinandergelegter funktionaler Eigenart und Ver
laufseharakteristika hier (vorubergehend) abstrahieren. Spater werden 
dann die frtiheren globalen Ausfiihrungen uber die Bestimrntbeit der 
Operationen dureh die ubergeordneten Handlungszusamrnenhange hin-· 
siehtlich der bis dahin zu,.l'\Ozifizierenden Erkenntnis-Wenungs-Motiva
tionsprozesse als Funktionsaspekten der Handlungen konkretisiert. (So 
wird der Obergang zur Analyse der neuerliehen SpezifLZierung dieser 
Funktionsaspekte unter Bedingungen gesamtgeselIschaftlieher Verrnit
teltheit individueller Existenz unrnittelbar vorbereitet.) 

Da also das Denken, wie es sieh als Aspekt mensehlichen Handelns 
emwiekelt, in seiner Besonderheit nicht als bloll individueUe ideell-antizi
pierende Aktivitiitsregulation, nicht als individuell-verinnerliehte >Pro
beaktivitiit<, mithin aueh nicht (wie in der bUrgerUehen Kognitionspsy
chologie ublieh) als individueller >Probleml6se<-Prozell hinreichend ru-l" 
begreifen ist: Wie gewinnt man dann Zugang zur Spezifik der Entste
hung des >Denkens< von Handlungsrusamrnenhangen? Emscheidend da
fUr ist die Einsicht. daB der Mensch in dem MaBe, wie er sem Leben in 
kooperativ-gesellsehaftlicher Weise erhalt, bei seiner denkenden Wirk
lichkeitsverarbeitung sich nicht jedesmal einer vom >Denken< bisher )lin

bcriihrten< Realitat gegenObersieht, derer er sich individuel1 )~ogn.itty< 
bemachtigen mufl, sondern in gewissem Sinne einer bereits vli;:gang'l'gv.J 
>gedachlen< Realititi: Die von Menschen geschaffenen gegensUindlich
sozialen Verhalmisse sind die morerie/l-okonomischen Grundlagen der 
verallgemeinert-vorsorgenden Lebenssicherung der Gesellungseinheit 
und enthalten dabei als vom lvfenschen geschaffen notwendig kognicive 
Strukturen; in ihren Bedeutungs- und Zielkonstel1ationen )schUigt sieh 
niederi, wozu sie >gedachl< sind, namlich eben zur verallgemeinen-vor
sorgenden, kooperativ-geseUschaftlichen Existenzsieherung der Indivi· 
duen. Solche >De12kslruklUren< oder >Denk{ormen< steeken schon in den 
dureh vergegensldndlichende Arbeic geschaffenen >Milleln<!Lebensbe
dingungen und durch sie konstituierten sozialen Verhiiltnissen selbsl, 
sind aber - in dem MaDe. \Vie sich mit der Herausbildung der )gesell
schaftlichen Natur( des Menschen die iiberindividuell-kooperative Le
bensgewinnung durchsetzl - auch in darauf bezogenen sprachlich-sym:" 
bolischen Formen reprasemien, die fur eine Kooperation auf immer er
weiterler Srufenieiter unabdingbar werden. Das Denken und seine 
sprachlich-symbolische Fassung sind also nicht lediglich eine Qualiuit in· 
dividueller psychiseher Prozesse, sondem, wie dargestellt (vgl. S. 228 f), 
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mit der Herausbildung der gesellsehaftIieh-kooperativen Lebensgewin-'
 
nung stets ausgepragter ais Denk- und Spraehjormen Charakteristika .•
 
der objektiven produzierten Lebensverhiiltnisse, g1eichsarn Inbegriff des- !!"
 
sen, was bei ihrer SchajjunglErhaltung >gedaeht< worden 1st und ,ge-!!'
 
daeht< werden mufl. .
 

, Aus diesen Oberlegungen ergibt sieh, daJl man die Besonderheit des'
 
individuellen Denkens aIs Funktionsaspekt des >Hande!ns< in ReaIisie
 
rung bzw. Anderung kooperativ-gesellsehaftlieher Zielkonstellationen 
nur dann angemessen wissenschaftlieh erfassen karm, wenn man das. 
Denken der Individuen nieht nur seinem InhaIt, sondem aueh sein, 
>formalen< Funktionsweise naeh aIs Aneignung (unJl..R"!~JlIILdii 
~em Wege Anderung) der in den produzierten und reproduzierten Mit
telnlLebensbedingungen und darin gegeben Sozialstrukturen enthalte-. 
nen Denk- und Spraehjormen analysiert. Da mit den kooperativ-gesell
sehaftliehen Verhiiltnissen aueh die darin implizierten Denk- und 
Sprachjormen immer stiirker zu einem eigenstiindigen hlstorlschen Pro
zefl sich verselbstandigen (der dann naeh dem >Dominanzwechsel< die 
Kontinuitat und Widerspruehliehkeit aufeinanderfolgender Produk
tionsweisen und Gesellsehaftsformationen gewinnt), bedeutet dies, daJl 
aueh das individuelle Denken ais Funktionsaspekt des Handelns in seiner 
gesellschajtlich-hlstorlschen Bestimmtheit jaflbar werden muJJ. Dies 
heillt in unserem gegenwartigen Darstellungszusammenhang: Es sind die 

,~ 

allgemeinen Charakteristika des Denkens ais Potenz der >gesellschajtli
chen Natur< des Menschen herauszuarbeiten, aus denen begreiflieh wird, 
wie kooperativ-gesellschajtliche Denk- und Sprachjormen ais Notwen
digkeiten veralfgemeinert-vorsorgender Lebenssichenmg sowohl in ihren 
generel/en Zugen wie in ihrer historischen Bestimmtheit im individuellen 
Denken >abbildbar< sein konnen (und wie der Menseh sehlieGlieh fahig 
werden kann, fiber diese Denk- und Spraehfonnen, also die dureh sie 
>ausgedrtiekten< Verhaltnisse, hinaus zu denken und zu handeln). 

Unsere naehsten Analysesehritte sind damit vorgezeichnet: Wir miis
sen den friiher aufgewiesenen, dureh kooperativ-gesellschajtliche Ziel
konstellationen bestimmten Handlungszusammenhang (in den benann
ten drei Teilzusammenhangen) auf die darin emhaltenen >kognitiven 
Strukturen< der Denk- und Sprachjormen hin analysieren und ~ 
aus aufzuweisen versuehen welc in der> eseIlsehaftliehen Natur< e
grundeten) a igkeiten des individuel/en Denkens sich herausgebildet 
flaben mtissen. dureR welche die Mensehen die ;eweilifæn >kognitiven 
Strnkturen< realisieren bz\.{). iiberschreiten. also umer gesellschaftiich'in 
Bedingyngen handlunffs- und lebensflihiff werden kQnDlrn~ 

'ol Indem wir naehvoJlzogen. wie das Denken von seinen frtihesten An
\/' satzen der individuel1 gelernten Antizipation von Ereignisrelationen sieh 

bis zur >operativen< Ebene des regulativen Weehselspiels zwisehen ideel
ler Antizipation, Ereignisherstellung und -beobaehtung etc. speziflzien. 

Ulf! nerausDlIaung von l:;rkenntnis- Wertungs-Motivationsprozessen ,as I 

haben wir zugleich darauf hingewiesen: Die in den Mittelbedeutungen 
vergegenstandliehten (und in spraehlieh kommunizierten ,praktisehen 
Begriffen< reprasentierten) verallgemeinerten Brauehbarkeiten, an deren 
Antizipation sieh die >Operationen< regulieren, sind selbst nieht mehr 
auf der operativen Ebene faJlbar, sondem verweisen auf iibergeordnete 
gesellsehaftliehe Zielkonstellationen, deren>Teilziele< sie sind, also auf 
Handlungszusammenhange. Wenn man diese VerhliItnisse nun genauer 
analysiert, so verdeutIieht sieh: Im Malle der Herausbildung der koope
rativ-gesellsehaftliehen Lebensgewinnungsform sind die Relationen zwi
sehen Aktivitaten und Resultaten nicht mehr zweigliedrig (Aktivitat
Resultat) sondem (mindestens) dreigliedrig, da die operativ hergestelIten 
Resultate ihrerseits Voraussetzungen weiterer Resultate. namlich der in 
kooperativ-gesellsehaftIiehen Handlungszusarnmenhangen zu schaffen
den verallgemeinert-vorsorgenden Lebensbedingungen dacstellen. Wenn 
man dies auf die darin >vergegenstandlichte< kognitive Struktur aIs 
>Denk- und Spraehformen< hin expliziert, so karm man feststellen: Die 
sieh hier herausbildenden Handlungszusammenhange sind, in dem Gra
de, wie sieh sich durehsetzen, immer weniger ais einfache Aktivitats-Wir
kungs-Relationen und immer ausgepragter ais Aktiyitiits-Ursache. Wir

) kunli';5'-Relqtionqn zu eharakterisieren, indem dureh die eingreifend-ope
i rat/ven Aktivitiiten hier die Realitlit aIs >aUJlere Natur< in der Schaffung
 

'I von Mitteln/Lebensbedingungen so veranden wird, daJl darnit zu aller
erst die Ursachen geschaffen werden, aIs deren Wirkung dann die vorsor


I gend-verallgemeinerte Lebenssieherun der GeseIlun selnhe;t resultiert.
 
le kooperativ-geseHsehaftlichen Handlungszusammenhange hatten
 

so in diesem Sinne eine im individuellen Denken anzueignende >kausale 
Strnktur<. wobei die >operative Untereinheit< der HandIungen nur bis 
zum Zusammenhang zwisehen den Aktivitaten und den darin antizipato
risch-regulativ herzustellenden >Ursachen< reicht. der >Ursachen- Wir
kungs-Zusammenhang< selbst aber im iibergeordneten kooperativ-gesell
schajtlichen Zusammenhang >vergegenstiindlicht< (und spraehlieh-sym
bohseh gefaJlt) ist: Erst von diesem Handlungszusammenhang und den 
darin hervorzurufenden >Wirkungen< vorsorgender Lebenssicherung her 
bestirrunt sieh die Eigenart der >operativ( herzustellenden >Ursaehen<. 
>Kausalbeziehungen< waren so gesehen nicht einfaeh etwas in der Natur 
Vortmdliehes, sondem wtirden erst mit der menschlichen Naturveriinde
rnng in kooperativ-gesel/schaftlichen Verhdltnissen als zentrales Merk
mal der darin >vergeJlenstdndlichten< und in individuellem Denken zu re
atisierenden Denk- und Sorachformen emstehen. 

Um klarer werden zu lassen, auf welche Weise solche das Verhaltnis
 
cu.{ Menseh-~atur charakterisierenden )Kausalbezieh~ngen( sieh in den ge


se!lsehafthehen Strukturen als >Denkformen< abbIlden und von da aus

Q.) individuell >gedaeht< werden kannen und mtissen, thematisieren wir den
 
S.2':1.~ benannten ersten Tei/zusammenhanJ innerhalb des kooperativ-gesell

.\ 

". 

l 
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schaftlichen Handlungszusammenhangs, den Zusammenhang zwischen 
gesellschajtlichen Ziel-Mlllel-Konstellatlonen und den Beschajjenheiten 
und GesetzmiijJigkeiten der durch Arbeit in gesel!schaftliche Lebensbe
dingungen transfonnierten ,dujJeren, Naturbedingungen (vgl. S. 283 f). 
Von da aus konnen wir lins vergegenwanigen. daB die >Ursachen<, deren 
,Wirkungen, darm der gesellschaftlichen Lebenssicherung dienen, nie
mals individuel! hergestel!t werden karmen, da auf diesem Wege der ge
setzmillJige Zusammenbang zwischen Ursache und Wirkung nicht fallbar 
ware. Nur dadurcb, dall in den hergesteUten Arbeitsmittelnllebensbe
dingungen kooperativ-gesel!schaftlich veralIgemeinerte Zwecke verge
genståndlicht und Uber die )praktischen Begriffe, sprachlich-symbotisch 
abbiIdbar sind, karmen auch allgemeine ZusammenMnge zwischen den 
damit geschaffenen ,MitteIn, und den durch diese ,verursachten, Ejjek
ten, da gesel!schaftlich vergegenståndlicht, irn individuel!en Denken er
fallt werden. Es ist also die gescbilderte, in den geschajjenen Produkten 

"'"-J.J .: vergegenstdndlichte verallgemeinert-systematlsche ,Sachintentionalitdt, 
als geplante eingreijende Reallsierung genereller menschiicher ,Zwecke', 
durch die die Erjassung ,kausaler< Naturzusammenhdnge erst maglich 
wird und wonn also der Anjang der Herausbildung gesellschajtlich ver
millelter menschlicher Naturerkenntnls, und dariiberhinaus der Spezifi
zierung der >Orientierung< zur >Erkenntnis< iiberhaupt. zu sehen ist. In 
der Bedeutung der hergestel!ten MittellBedingungen sind SOlnit, indem 
darin allgmeine Zwecksetzungen >intentiona1< vergegenstfuldlicht sind, 
gleichzeitig a//gemeine Naturzusammenhiinge. in dem Grade und der 
Art. wie sie durch die eingrei/ende Realisierung der Zwecksetzungen her
vortreten, verkorpert und jajJbar. DemgemaJl spiegeln sich in den koope
rativ-gesellschaftlichen Zwecksetzungen, obwohl sie aus dem menschli
chen LebensgewinnungsprozeJ1 hervorgegangen s.ind, gieichzeitig (in den 
dadurch hervortretenden Zugen) objektive, vom Menschen unabhiingige 
Bescha//enheiten und Gesetzmtiftigkeiten der Naturverhiiltnisse, linter 
denen die Menschen gemeinschaftlich ihre Existenz erhalten miissen. 

Dieser Zusammenhang wurde von LEONTlEW in seinem (S. 177 erwahnten/ 
)Axt~Beispiel(, das ich seiner Bedeurung wegen hier im Ganzen zitieren wiH, ver
anschaulicht: »Um Werkzeuge hersteHen und verwenden zu kannen, mu!3 der 

rN I	 Mensch die Ziele der Arbeitshandlung bewuJ1t erfassen. Zugleich fUhrt der Ge
brauch eines Werkzeuges aber auch dam, sich des Arbeitsgegensrandes in sei
nen objektiven Eigenschafren bewuJ1t zu werden. Beim Benutzen einer Axt zum 
Beispiei wird nicht nm dem Ziel einer praktischen Handlung enrsprochen, son~ 

dern es werden auch die Eigenschaften des Arbeitsgegenstandes widergesplegelt, 
aur den sich die Handlung richteL Der Hieb eJner Axt erprobt also untruglich 
die Harte des Matenals, :lUS dem der betretTende Arbeitsgegens[and besteht. 
Seine .objektiven Eigenschaften werden nach \1erkmalen, die im Werkzeug 
selbst objektiv gegeben sind, prakrlsch analysien und veralIgemeinert. Das 
Werkzeug wlrd damit gle1chsam zum Trager der ersten, echten, bewu!3ten und 

Die Herausbildung von Erkenntnis- Wertungs-Motfvationsprozessen 
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verniinftigen Abstraktion, der erSlen, bewuf]len und vernllnftigen Verallgemei
nerung« (1973, S. 208 fl. 

Auf håherer EntwicklungsslUfe kooperaliv-gesellschaftlicher Lebensgewin
nung, und deshalb noch klarer,LaOt sich der gemeinte Zusammenhang verdeUl

c." , lichen am Beispiel des Feldbaus: Die Operalion des >Siiens< im Frilhjahr unler 
Verwendung des dazu unler bestimmten Umslanden aufbewahrten >Saatgutes< 
als >Miltei< schajjt hier die >Ursachen<. die ihrerseits als) Wirkung< das Wach
sen des Getreides und die M6glichkeit seiner Ernte im Herbst hervorbringen. 
Der Naturzusammenhang zwischen der Saat und dem Wachsen des Getreides 
kann dabei nur hervonreten und im Denken faBbar werden durch die koopera
tiv-gesellschajtliche Organisierung der Realisierung von Zielkonstellationen 
durch Handlungen, da ohne syslematisch-geplantes Saen und ebenso geplantes 
)Warten< auf das Wachsen des Gelreides an der gleichen Stelle hier die Kausal
beziehung )Saat - Getreide< niemals aus der Vie/jalt sich ilberlagernder >natiirli
chen Bedingungsgejuge herauslOsbar ware, Die sich bildende )Erkenntnis( steht 
hier also in Wechselwirkung mil der >verallgemeinerten< Schajjung der Aus
gangsumslande, die es der >Natun, da hier ein in ihr liegender gesetzmdjJiger 
Zusammenhang gelroffen iSl, quasi )eriaubt<, auf ebenso a/lgemeine Weise dar~ 
auf zu antworlen, Dabei wird evident, wie durch die sich mit dem Feldbau als 
Weise kooperaliv-geseHschafl licher Produklion-Reproduktion herausbildende 
)lebensnotwendige< Denkform der geschildenen Aktivitats-Ursache- Wirkungs
Relation auch die Fiihigkeil zur Aneignung dieser Denkform im individuel1en 
Denken ein neues Niveau erreicht haben muJ1, indem die dreigliedrige Relation 
hier soweil kogniliv erfaJ3bar ist, dan die )Operalion< des Saens wie die >Opera
lion( des Emlens vom Individuum in ihrem SteHenwen innerhalb des ilberge
ordneten kooperaliv-geseltschafllichen Handlungszusammenhangs )Feldbau< 
)erkannt werden kann. 

Der >praklische Begriff< der genannten Aktivitåts-Ursache-Wirkungs-Rela
tion ist dabei unabhangig davon, in welchen zunachst magischen, spater >mYlhi
sehen( Formen der Well- und Lebensdeutung er erscheinr: Entscheidend filr un
sere gegenw<irrigen Obedegungen iSl, dan hier in den Denkformen und dem die
se realisierenden individuellen Denken ein lkognilives( Niveau reprasentien isl, 
durch welches die genannlen )Kausaizusammenhange< praktisch in kooperativ
verallgemeinerter Weise beri..lcksichligl und damit die Existenz der Gesellungs
einheit vorsorgend gesichert werden kann. (Zu diesem Abschnilt vgl. M. L, 
S. 277 f) 

Wenn wir nun die mit der Herausbildung der kooperativ-geseilschaft
iiehen Lebensgewinnungsform entstehenden Denkformen, soweit sie den 
Zusammenhang zwischen Naturverhalmissen und kooperativ-vorsorgen
der Lebenssicherung abbiiden, auf ihre quasi >forma1en< Zuge hin expli
zieren. so ware zunachst der immer \vieder hervorgehobene Tatbestand 
der realen A//gemeinheit der geschaffenen Relation zwischen Aktivilci
ten, Ursachen und Wirkungen, der sich aus der Naturveranderung zur 
verallgemeinertcn koopermiven Vorsorge ergibt, anzufiihren. Dariiber
hinaus ware hier der (bereits in der Diskussion der )praktischen Begriffe< 
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bej der Entstehung der Sprache, S. 226 ff, aufgewiesene) Umstand ~;!~., ~ 
vorzuheben, daB in den kooperativ-geseUschaftlich entwickelten' 
Aktivir.lts-Ursache·Wirkungs-Relationen gleichzeitig real eine Abstrak
tion vollzogcn ist, durch welche die wesentlichen, d.h. die verallgemei_ 
nene Wirkung im Zusammenhang kooperativer Lebenssicherung her
vorbringenden, von den mehr oder weniger unwesentlichen ZUgen der 
herrustellenden bz:w. zu gebrauchenden MittellLebensbedingungen ab
gehoben sind. Dann liegt gleichzeitig eine real geschaffene Vereindeuti
gung der Relation zwischen den Milteln und den mit ihnen Lebensbedin
gungen produzierenden bzw. nutzendcn Aktivittiten einerseits und dem 
damit geschaffenenlgenutzten Kausalzusammenhang andererseits, in
dem durch den materiel/en Lebensgewinnungsprozej3 aus den sleh Ober
lagemden NatUfverhalrnisseu gerade jeweils die Aktivitiits-Ursache-Wir~ 

kungs-Relation >herausgeschnitten( ist. die unter diesen Naturbedingun~ 

gen der vorsorgend-kooperativen Lebenssicherung dient. Diese Verein
deutigung ist dabei auch eine wesentliche Voraussetzung fiir die symbo
lisch-sprachliche Kommunizierbarkeit der praktischen Begriffe. Solche 
im materiellen kooperativ-gesellschaftlichen LebensprozeB als dessen 
)kogrllrive< Erhaltungs- und Entwicklungsbedingungen real steckenden 
Verallgemeinerungen, Abstraktionen und Vereindeutigungen miissen 
nun im Zuge der Entsrehung der >gesellschaftlichen Natur< des Men
schen im individue/len Denken in der entsrehenden Fdhigkeit zum Verall
gemeinern, Abstrahieren und Vereindeutigen erfa13bar werden. So kann 
das lndividuum die Herstellung/den Gebrauch von je besonderen Mit
reln/Bedingungen als >Fall< verallgemeinener kooperariv-gesellschafrli
cher Mittel/Bedingungs-Herstellung/Nurzung (die von ihm hergestell
te/gebrauchte Axt als ,Fall von, verallgemeinen-gesellschaftlicher Axt
hersreIlung bzw. -benurzung, das Stien als )FaU< des Mirrel-Einsatzes von 
Saargut tm vera11gemeinerren kooperarlv-geseHschafrlichen Zie!zusam
menhang des )Feldbaus< etc.) erfassen, die aus dem veral1gemeinen-ko
operariven Zweck sich ergebenden wesenrlichen Ztige von den llnwesent
iichen Ztigen der auszuflihrenden Akrivitåt unrerscheiden und so die 
herzllstellende/zu nurzende lUrsache( im Hinblick auf die zu erreichen
de kooperarive vorsorgende ,\Virkung< vereindeurigen. Das lndividullm 
muf3 auf diese Weise durch )denkende< Aneignung und Realisierung der 
in den Denkformen liegenden VerallgemeinerungenlAbsrraktionen/Ver
eindeurigungen die jeweilige kooperariv-gesellschaftliche Aktivitåts-Ur
sache-Wlrkungs-Relanon addauat 1m KooperatlOnsDro::elJ reproduzl€
ren kannen -dies ist selbsr eine generelle Norwenolgkeir des malenelIen 
geseilschafrhchen Lebensgewinnungsprozesses. 

Mir der Explikarion der dreigliedrigen AkrivLr3.rS-Ursache-Wirkungs
Relarion ais Moment der ,kogniriven Strukrur< der kooperativ~geseH
schafrlichen Schaffung/Nurzung von Mirreln und Lebensbedingungen 
haben wir indessen das lDenken< von Handlllngszusammenhangen ersr 
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mit Bezug auf den ersten der dargelegten Tei\zusammenhånge, den Zu
sammenhang zwischen kooperativen Ziel-Mittel-KonsteUalionen und 
GesetzmiiJligkeiten der iiuBeren Naturhedingungen, analysien. Wir mOs
sen also nun die globalen Denkformen geseUschaftlicher Lebensgewin
nung auf die >kognitiven Strukturen, hin entfalten, die im Handiungszu
sammenhang zwischen dem kooperativen LebensprozeD und demje indi
viduellen Beirrag dazu und weiterhin zwischen geseUschaftlich verallge
meinener Vorsorge und der vorsorgenden Sicherung und Entwick1ung 
der je individuellen Existenz liegen, um herauszuheben, welche weiteren 
Ziige der mit der Heraushildung der >gesellschaftlichen Natur< sich >ver
menschlichenden< individuellen Denkprozesse daraus ableitbar sind. 

Den Ansatz hierzu fmden wir in dem Umstand, daB die in den Mit
teln/Leb~dingungen vergegenståndlichren verallgemeinenen Ge

'J: brauchszwecke etc. ihrer Bedeutung nach nicht nur >sachintentional< auf 
die in der veriindemden Aktivilåt zutage tretenden und nutzbar gemach
ten NaturverhaItnisse verweisen, sondern dann immer auch >sozialinten
tional< auf die Menschen, die diese Gebrauchszwecke zu ihrer Existenzsi
·cherung gemeinschaftlich herstellen und nutzen mtissen: Nach der 
>Zweck-Mittel-Verkehrung< sind ja, wie dargestellt (S. 174), die >Sach
imenrionalitåt < und die )Soziaiimentionalitåt< auf nellem Niveau inte
grien, indem hier die sachlichen Erfordemisse gemeinschaftlicher Le
bcnssicherung zugleich Resultat der Realisierun emeinsamer Lebensin
teressen etc. der ndividuen sind. 

Die veraUgemeinenen >Brauchbarkeiten< der Mitlel/Bedingungen 
bedemen also aufgrund des bestimmenden >Herstellungsaspekts(. durch 
welehen sie alle in sich von bloD zufaJligen >Verwendbarkeiten< unter
scheiden, immer auch ein >Veral/gemeinertes-Gemachtsein-Zu<, in wel
chcm die mit der koopcrativ-gcsellschaftlichen Lebensform not.;encrrg \ 
enrsrehrnden. in den Denk- und Sprachformen liegenden >kognitiven f~ Srrukturen< der Aktivitåts-Ursache-Wirkungs-Relation um ein soziales 
Re/ae erweilcrt sind: Durch die Hcrsrellung/Verwendung der MitteLJBe
dingungen werden nicht nur faktisch >Ursachen< geschaffen, die die 
)Wirkllng( verallgemeinen-vorsorgender Lebenssicherung haben, 80n
dem diese Wirkungen sind mit der Herstellung der MittelJBedingungen ~ 
als deren Ursachen von den herstellenden Menschen, da sie nur so ihr Le
ben gemeinschaJtlich vorsorgend erhalten k(innen, auch als ihre Zwecke 
intendiert, was sieh als deren sotialintenrionaler Aspekt in den ge8chaffe
nen Mitreln/Bedingungen niederschliigt. In der so mit der verallgemei
nerren Brauchbarkeir der MittellBedin li I!e Qe enen ko nitiven 
FM lVeralIgemeinenen-Gemachlseins-Zu( sind mithin Uasl ais 

~ Umerform zwei ersonbezogene kognitive Formen enrhalten ie Form 
des >vera ! emeinerren Produzenten( I.w.S., der durch sein un in den 
Mirteln/Bedingungen le emen Gebrauchszweckc vorsorgend-ge
sellschafrlicher Lebenssicherung reaiisien!Vund die Form des )verallge
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meinerten Nutzeg<, der durch die in den Mitte1nlBedingungen erzeugt';;;",{.:
 
wirkungen seine individuelle Existenz vorsorgend erhalten und ent < 

wickeIn kann. In diesen mit der kooperativ-geseUschaftlichen Lebensge ~ winnungsweise selbst sich herausbildenden personalen Denkforrnen sind
 
die einzeInen Mitglieder der Gesellungseinheit objektiv in den iibergrei

fenden Ziel-Mittei-Zusammenlu1ng des kooperativen Lebensprozesses
 
gestelIt und erhalten dadurch ihren realen Stellenwert innerhalb der ge

meinschaftlich-vorsorgenden Existenzsicherung. Dabei ist im materiellen
 ".'';'' jl
LebensprozeJ:l gleichzeitig von der konkreten Beschaffenheit der indivi

duellen Aktivitliten abstrahiert, und nur die in der Lebensgewinnungs

weise liegende Bezogenheit der Individuen aufeinander ,kognitivt ver
 liE ~ 
karpert, womit die konkreten Aktivitiiten, etwa funktionsteiliger Spezifi

zierung, erst ihren Charakter als ,Teilarbeiten< im sich entwickeinden
 
,arbeitsteiligen< geseUschaftlichen Kooperationszusanunenhang erhaJ
 JS
ten. 

"'~'d;Aufgrund dieser Analysen lassen sich nun weitere funktionaJ-forrnaJe :~.~,•
Potenzen des individuel/en Denkens in kooperativ-geseUschaftlich not ~,:~', 

wendiger Realisierung der Denkformen herausheben: Zum verallgemei

nemd/abstrahierend/vereindeutigenden Erfassen der in den zu schaffen

den Mittein/Bedingungen liegenden Aktivitlits-Ursache-Wirkungs-ReIa

tionen durch auf den EinzelfaU konkretisierbare ,prakrische Begriffe<
 

~,gehart auch die Bildung von ,praktischen Begriffen< des in den Mit

telnlBedingungen liegenden , Verallgemeinerten-Gemachtseins-Zu<, da

mit des >verall emeinerten Produ enten< bzw. des >veraJlgemeinerlen
 ,.1'lutzers<. Der sachintentionale >Begriff< der in Herste ungs- oder
 
brauchsaktivitliten urnzusetzenden ,veraUgemeinerten Brauchbarkeit< ist
 
also, sofem er gesellschaftlich-kooperative VerhaJtnisse adåquat abbil

det, notwendig immer auch ein sozialintenrionaler ,Begriff< der Indivi

duen von ihrem eigenen Stellenwert innerhalb der Struktur vera/lgemei

nerter persona/er Zwecksetzungen und Lebensmog/ichkeiten. Dazu muJl
 
das Individuum )kognitiv< fåhigsein, von seiner eigenen faktischenAkti

vitat verallgemeinemdlabstrahierend zum ,Begriff< des (produzierenden
 
bzw. nUtzenden) )vera//gemeinerten Anderen< aufzusteigen (und damit
 
die darin liegenden real-gesellschaftlichen VeraUgemeinerungenlAb

straktionen anzueignen). Weiterhin muJ:l das Individuum in einer Art
 
von >sozia/er Dezentrierung<' von seinem eigenen Standart absehen unå
 
den Standort der ,verallgemeinerten Anderen, einnehmen, sich also
 
selbst ais einen ,Anderen rar andere< kognizieren kOnnen. Aufgrund die
ser lSozialen Absrraktiom karm das Individuum nun im Riickbezug auf
 

\ seine eigene AktiviUit diese als einen konkreten >Fa// von< Aktivitat des ~ J >verallgemeinerren Produzenten< bzw. >verallgemeinercen Nuczers< er-

l Piagers Dezentrierungs-Begriff isr damil hier in einem anderen Zusammenhang benutzL 
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kennen und so den Stellenwert dieser Aktivitliten im kooperativ-gesell-U 
schaftlichen Ziel-Mittel-Zusammenhang irn individuellen Denken repro
duzieren, aIso den Notwendigkeiten der gesellschaftlichen Lebensgewin
nung anmessen. ~ 

Es wird schon deutlich geworden sein, daJ:l wir mit diesen Herleitun- \ 
gen die Spezifikationen herausgehoben haben, die beim ,Denken< von 
Handlungszusanunenhangen dem kognitiven Erfassen des zweiten Teil
zusammenhangs zwischen kooperativem LebensprozeJ:l und dem indivi
duellen Beitrag dazu, und des dritten Teiizusammenhangs zwischen ge
seUschaftlich-veraUgemeinerter Vorsorge und vorsorgender Sicherung 2
der individuellen Existenz geme/nsam sind: Das ,1\fgewiesene neue o. 
>mensch/iche< Niveau sozia/verallgemeinemden und -abstrahiere1Ukn 
Denkens war ja trut Bezug auf den ,veraJIgememerten Produzenten< und 
den >veraUgemeinerten Nutzer< hinsichtlicher seiner forrnaJ-funktionalen 
ZOge in gleicher Weise explizierbar. -

Ehe wir von da aus zu Differenzierungen des >Denkens< des zweiten und des 
dritten Teilzusammenhangs kommen, wollen wir die bisherigen Darlegungen 
umer Ro.ekgriff auf den hier norwendig vorauszuserzenden ersren Teilzusam
menhang durch eine weitere Aussehlaehtung des dazu besonders geeigneten 
>Feldbau<-Beispiels veransehauliehen: Die Aussaar, in welcher (wie dargesrellt) 
einerseiLs im Herbeiftihren des Waehsens der Frueht eine allgemeine Narurge
setzliehkeit fUr menschliehe Lebenszweeke nurzbar gemaehr wird, isr anderer
seits darin aueh der reale Inbegriff des >Verallgemeinenen.Gemaehtseins-Zu<, 
ein vom >verallgemeinenen Produzenren< in objektivem Verweisungszusam
menhang zum )veralIgemeinerten Nurzer< gesehaffenes >Mirtel( zur Hersrellung 
von Bedingungen vorsorgender kooperativer Lebenssicherung. Die Mirglieder 
der Gesellungseinheit, sowohl wenn sie )produzieren(, wie wenn sie dureh )Ver
zehr< des Produzierten ihr individuelles Dasein erhalren, sind objektiv den da
mir im marerielIen Lebensgew1nnungsprozeO enrhaltenen Denkformen subsu
mien, und sie miissen sie in ihrem individuellen Denken realisieren konnen. um 
als lndividuen in )funktionaler< Weise innerhalb des kooperativen produkrions· 
zusammenhangs aktiv werden und die Bedingungen fur die vorsorgende Siehe
rung der Existenz der Gesellungseinheir, also aueh der eigenen Exisrenz. sehaf
fen helfen zu k6nnen. Die dam it angesproehene, mir der gesellsehafrliehen Le

bensgewinnungsform noewendig mirenrstehende Art von >kognitive[( Lei

stungsfahigkeit der Individuen låGt sich in ihrem besonderen Niveau quasi aus
 
der Negation verdeutlichen an der anlaOlieh der Schilderung der fri1hesten neo

lithisehen Feldbaukulturen immer wieder erzåhlten hyporherisehen Gesehichre:
 
Die Frauen, die in Weiteremwieklung ihrer fruheren funkrionsteilig iibernom

menen Sammieraktivir<it den Feldbau >erfunden< haben. hatten anfangs das
 
Saatgut vor den (wenn aueh immer defizirarer) noeh als Jager aktiven M~nnern
 

versreeken mLissen, da sie dieses SOfiSr aufgegessen harren (vgl. erwa M l, S_
 
27i). Die >Månner< in dieser Gesehichre haben den >Mine!<-Charakter des Saar

gurs, also sein verallgemeinenes >Gemachrsein< zur vOrsorgenden gemeinschafr

liehen Lebenssieherung nicht >begriffen<, sondern das Saargur wie ein blofl vor

geiundenes matllrliches< Nahrungsmiuel berrachtet. dessen Verwendbarkeiren
 

!W-~: ' .o-.,..:uJ.o-l ...........3..........c4 ~ <>-I..~~ ~"-.~~
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..,deshalb lediglich zufallig sind, das man also - genauso gut wie zum Saen benut
zen - auch aufessen kanne. Der durch das Saen hervorgebrachtc Kausalzusam

menhang mit dem Wachsen der eBbaren Frucht mag dabei von den Mannern
 
durchaus >erkannt< worden sdn. Was sie aber nicht )einsahen<, war der geschil

dene veraligemeinert-sozialintentionale Charakter des Autbebens und Aussaens
 
des Saatguts: Sie erreichten (aufgrund der in der noch naturwuchsigeren Le

bensgewinnungsform enthaltenen unentwickeltercn Denkformen) quasi nicht
 
das gedankliche Niveau, um die im Feldbau als kooperativ-geseUschaftllcher
 
Lebensgewinnungsform real enthaltenen (weil vergegenstandlichten) )kogniti

ven Strukturen( in ihrem individuellen Denken reproduzieren zu kO:nnen. Da die
 
Manner so die Funktion des >veraligemeinerten Produzenten< hier nicht verste

hen. also auch nicht realisieren konnten, wurden sie mit dem Aufessen des Saat

guts nichI nur dem Gemeinwesen. sondern darin auch sich selbst als >Ftillen<
 
von >veraligemeinerten Nutzern< schaden. Indem die Frauen aufgrund ihrer hO:
heren Einsicht in die kooperativ-gesellschaftlkhen Ziel-Mittel-KonstelIationen I
 
das Saatgut versteckten. setzten sie das Aligemeininteresse des GeJ!1einwesens e
 
gegen die blojl individuelien Interessen der M(Jnner durch und handelten damit
 
objektiv auch in deren Interesse an vorsorgender Lebenssicherung. (Allerdings
 
ware hier darauf hinzuweisen, dan die Manner spater aufgrund ihrer Jagderfah

rungen die) Viehzucht( entwickelten und in die neolithischen Gemeinwesen ein

brachten, womit sie aufgrund der in diesem neuen Produktionszweig enthalte

nen Denkformen nunmehr auch in ihrem individuellen Denken und Handeln
 
das gleiche )formale Niveau( erreichen konnten wie vormais nur die Frauen;
 
vgl. M I, S. 277 1).
 

l

Von dem damit explizienen >Feldbau<-Beispiel aus HiI3t sich nun aueh 
die jetzt noeh herauszuhebende >kognitive< Besonderheit des dritlen 
Teil?usammenhan Z\visehen gesellschaftlich-verallgemeinener und in
dividueller Vorsor e innerhalb des tibergreifenden Handlungszusam
menhangs evident machen: In der Denkform des> verallgemeinerten Nut
zers< ist~ da in ihr die Vorsorge flir die individuelle Existenzsicherung 
verkbrpen wird, in spezieller Weise objektiv auf den gesamten Hand
lungszusammenhang verwiesen, indem die individuelle Vorsorge a/s Vor
sorge nur ein Implikat der kooperativ-gesellsehaftliehen Vorsorge ist, al
so sowohl das>Verallgemeinene-Gemachtsein-Zu</den )verallgemeiner
ten Produzenten ( wie den damit hergesteJ.lten wirkliehen gesetzmaI3igen 
Naturzusammenhang zwischen eingreifender Veranderung und dadurch 
)verursachter< verallgemeinen-kooperativer Vorsorge etc., voraussetzt 
bzw. einschlieJ3t. Demnach muJ3 hier aueh im individuellen Denken die
ser Gesamtzusammenhang reproduzierbar sein. d.h. das Individuum 

J milD )beO"rejfeo<, dal3 seine eigene vorsorgende Lebenssicherung nur em 
>Fall von< kooperativ-veraflgemeinerrer Lebenssicherung und nur so als 
individuelle VOD'orge realjsjerbar ist. Daraus ergibt sich nicht nur die 
Notwendigkeit eines individuellen >Begriffs< vom funktionalen Primat 
des )VerailRemeinerren Proauzenren< gegeniiber dem >verallgemeinerren 
Nutzen sondern auch der )Einsicht< vom PrImat des verailzememerren 

Die Herausbildung von Erkenntnis- Wertungs4to~iVationsproz.essen 

Nutzens gegeniiber dem bloll /nd/viduellen Nutzen . .Dies bedeutet aber 
zugespitzt: Das Individuum mufl dem ,Niveau< der von ihm entwickelten 
praktiseb-symhgUschen >Begrifflichkeit< nash f1 bjg §sin zu -kapieren. 
~ seine langrristigen Tendenzen zur vorsorgenden Lebenssicherang 
mit seinen kunfristigen Tendenzen zu unmittelkwer Existenzerhaltung 
in Widerspruch stehen konnen. ja. dan es paradoxer Weise serne indiVl
duelle Existenz u.U. gerade nichi absiehem kann, wenn er dies unmittel
bar anstrebt. Die ,Manner< im Feldbau-Beispiel konnten, im Gegensatz 
zu den Frauen, nicht )begreifen<., daB sie, gerade wenn sie furen Hunger 
perspektivisch stillen wollen, ihn nieht am Saatgut st/llen diirfen. AhnIi
ches Uillt sieh in unentwickelter Form sogar schon am >Jager-Treiber

lJ?O. Beispiel< zeigen: LEONTJEW wies darauf hin, dalJ der Treiber, um 
sehIieJllieh bei der Verteilung an das Wild zu gelangen, es zuniiehst von 
sich wegscheuchen muil~ womit die >Tatigkeit des Treibers biologisch an""1. 
sieh sinnlos< sei und ihren ,Sinn< erst dureh den kollektiven Lebensge
winnungsprozeJl erhalte (1973, S. 206; zur Kritik der LEONTJEWsehen 
Interpretation dieser Treiber-Aktivitaten vgl. M II, S. 140 fl). 

Damit hat sieh die kognitive Erfassung des Stellenwerts der eigenen 

u.J..,J;t ..... ....u. __ #
vun DilllUlUUg:SLU:::'<1lIUHl;;lllli1l1gt::1l 1;;1 Wll;;)l;l1. LlU...... U ............. u
 

>nichts weiter< aus ist, also auf seine )menschliehe< Existenzerhaltung, ·1~ 

nerten-Gemachtseins-Zu< etc. Nur wenn das Indjyiduym 59 das in sei-
nen verschiedenen Momenten auseinandergelegte kognitive )Niveau< er-
relcht hat, kann es >WlSsen< was es zu seiner eigenen Existenzsicherun8 
mnerhalt des gesellsrhaMirhen Zusammenhan2s kooperativer Z/el-Mit-

~  

er elgenen vorsorgen:r-lJ den Daseinssicherung yon der kooperativ-gesellsehaft e vorsorgend.en 
Daseinssicherung begreifen kiJnnen; dies schIieJlt ein die existentielle 
NotwendigkeIt des mdiVlduellen )Denkens< der kooperativ-gesellschaftli
chen Denkform des >verallgemeipeoen Produzenten<. des >Verailgemei

muB es zUllleich die unau e Abhiinln.kelt 

oneratlV-2etel-KonstellatlOnpn TU tun hat domit 
sellsehaftliehen Lebens- und Bedeutungszusammenhang seine eigene 
Existenz gefiihrdet sein kann. GemaJl dem Doppelaspekt der Rea/Isie
rung und der Veriinderung der gemeinschaftlieh produzierten alIgemei
nen Lebensbedingungen dureh die Individuen sehlieJlt diese individuell 
notwendige denkende Erfassung kooperativ-gesellsehaftlicher Zusam
menhange die Fåhigkeit zu unterscheiden ein, ob unter gegebenen Ver
haltrussen die eigene vorsorgende Existenzsicherung a1lein durch Reali
slerung der kooperativ-gesellschaftliehen Vorsorge in individueller Vor
sorl!e Q:arantien. oder ob dazu eine Veranderung der kooperativ-ge-II ;~l-l;eh~ftlichen Vorsorge-Bedingungen selbst erforderlich ist. Derum 
fassendste, alle anderen Zusammenhange einschliefiende zusamrnen
hang, der vøm lndividuum in Interesse seiner eigenen Existenz kapi~rt 
werden muf], laBt sich also zugespitzt kennzeichnen ais Zusamrnenhang 



·-v-~ 

296 

zwischen der vorsorgenden Sicherung des eigenen Daseins. und der.ei.~ 
nen Beteiligung am kooperativ-gesellschaftlichen ProzeB: Da individuel
le Vorsorge notwendig ein ,Fali von< esellschaftlicher Vorsor e uf,': 

-ann le mdlVlduelle vorsorge rnchts anderes sein als jndjyjdueUe Reteili~ 

gung an gesellsehaftlieher Vorsorge. Die Isolation vom gesellsehaftliCheii\1 
VorsorgeprozeJ) muI3 mithin kognitiv erfaf3t werden als idemisch mit der J' 

Unmaglichkeit indiViduell.vorsorgender Existenzsieherung - entweder .; 
dadurch, daB der kooperative Zusammenhang der Lebenssicherung un· r", 
ter den gegebenen Naturbedingungen als solcher bedroht ist, oder da
durch, daJl das lndividuum selbst nieht dem geschilderten >generalisier
ten Anderen<des bestehenden Kooperationszusammenhangs subsunliert 
ist, also, da vom gemeinschaftlichen Vorsorgeprozell ausgesch1ossen, 
nichts fUr seine eigene vorsorgende Existenzsicherung zu tun vermag 
wobei in beiden Fiillen die eigene Existenzbedrohung nur durch die Betei
ligung an der Anderung der kooperativ-gesellsehaftlichen Bedingungen 
und Verhaltnisse iiberwunden werden kann (s.u.). :~'i",,j,1';.·.1.'~ I. - -~ -0- "N1! '. 

"""'" ~lit dieser Zuspitzung unserer Argumentation drangt sich der Um- .," 'l. __ ~ . l, • 
SLaIlU. aau Qle runKClOnate )" i:rmenSS""cllung( ut':s rSVl.:filS\,,;UCU lt:WOU\".U 

- !eine funktionole Aufdifferenzierung der >inhaltlichen< Vermenschli
chung der Bedeutungs-BediirfnisverhiiJtnisse iSl - den wir aus darstel
lungsteehrnsehen Griinden fiir eine gewisse Strecke implizit gelassen hat
ten - wieder explizit der kategorialanalytisehen Betrachtung auf. Es ist 
evident. daJ3 kooDcrativ-gc:sel1schaftliche Verhåltnisse, die von denhi'di'
vlduen immer auSgeprall er die Fmslc t In den Zusammenhan2 zwischen -
inrer elgenen vorsorgenden Existenzsicherunll und ihrer Beiciligung årtl +ø--'Ij 
Prazell kooperativ-oesellsehaftlicher Vorsor.e ordern nur entstehen 
Konnten, well sie die (in Kao. 6.2. S. 211 ff, ausliihrlieh iesehildertel 
t:mWJekJung des globalen KontraHbedarfs in Beriehung zu den nrimaren 
tsedartszustånden in Richtung auf seine kooperative Spezifizierung ein
schlieOen: Dadureh hat mit der Bediirlnisgrundlage fUr die BeteiligufIK 
des Einze1nen an der kooperauv-vorsoreenden Schaffunø' von Lebensbe
umgungen 51Ch gJelchzelt11l c le ( ua!itat der existenzsicnerncten Prirnårbe-
QUrImsse so soczifizicrr daG eine optimale Befriedieung hIer nur noch 
1m Zuscand der vorsorttenden Abcesichertheit reiheir. er-
l~ngt werOen kann. Die Herausbildung von kognitiven Strukturen, in de
nen die Notwendigkeit der Unterordnung kurzfristig indlVIdueller Exi
stenzerhaltung umer die Beteiligung an langfristig-verallgemeinerter in
dividueHer Existenzvorsorge, die den lendenziellen Verzicht auf uiunit
telbare primare Bediirfnisbefriedigung bedeutet, vergegenstandlicht ist, 
ist nUr die >kognitive< Seite der Herausbildung von BedurfmSstrukturen 6 

uurch welche der emotionaic Wcrt unmitteibarer Befriediaunl7 immer 
mehr zUrUcktrat gegenliber der emotIonaien Wenigkeit abgesichert· 
angstfreier Primarbefriedhmng und damit gleichzeitig die Beteiligung an 
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der Sehaffung von kooperativ-vorsorgenden Lebensbedingungen, UDter. 
denen dies rn8gucfi 1St, seIbst zum zentraIen >Le6ens6edurfms< wurde.· 
Nur au/grund dleser Bedurlrusverhåltnlsse ist, wie dargelegr (S. 216 fl, 
tiberhaupt die Bntstehung von Lebensgewinnungsformen verstandlieh, 
in denen Individuen ihre eigene Existenz Uber Beitrage zur kooperativen 
E!<istenzerhaltung sichem, da hier ja weder >sehon vorhandene< Einsicht 
noeh gesellsehaftlieher Druek voraus esem werden kannen, well beides 'V(l 
erst esu tat der Entwieklung der gesellsehaftliehen Lebens eWlnnun s \ 

orm ist, die mithin erst emma' ohne )Einsich[( und >Druck( O.a. sich 
herausgebildet haben miill (viii. dam MII, S. 25 Q. 

Indem wir nunmehr herausgearbeitet haben, welche in den koopera
tiv-gesellsehaftlichen VerhiiJtnissen liegenden ,kognitiven Strukturen, 
und in der >Natur< der Individuen liegenden Potenzen ro ihrer denken
den Aneignung sieh entwickelt haben miissen, damit die individuen rur
 
Schaffung von Bedingungen der Befriedigung ihrer sich >vennensehli

ehenden< Bedtirfnisse iiberhaupt fahig werden konnten, hat sich gleich

zeitig verdeutlieht, wie das Zustandekonunen der emotionalen Gesamt

wertungen als individuellen AktivitJ1ts-/Handlungsbereitsehaften in im

mer hOherem Grade dureh die geschilderten kooperatiy-gesellschaftli

chen Denk(ormen und fure individuelle Reafisierong vennittelt 1st: Hier 
werden nIeht mehr nur Infonnationen allS der natiirliehen Umwelt am 
>MaBstab< ihrer Bedeutung fur den Zustand des Organismus gewertet 
und ,komplexqualitativ< zusammengefaJlt_ Die emotionalen Teilwertun
gen wie die Gesamtwertung hangen vielmehr nun davon ab, auf welche 
Weise in den gesellsehaftliehen Denkformen der veralIgemeinerte Zu
sammenhang zwisehen Auseinandersetzung mit der Natur, kooperativer 
Organisation individueller Beitrage rur gemeinschaftlichen Lebenssiche
rung und individuell-vorsorgender Existenzerhaltung reprasentiert ist: 

- Das lndividuum wertec in ,denkender< Aneignung die verschiedenen ~\ 
Teilmomente dieses Zusammenh n s am MåBstab seiner sethst koopera
tlv-gesetlschafltich entwickelten emotio usttJndlichkeit wo el es 
nur In en en er 'erarbeitung der verschiedenen kogniciv-emotionalen 
Einzelinformationen ro einer emotionaten Gesamtwertun kommen 

\ ann. Aus diesem Tatbestand (der uns in seiner Zuspitzung nach Gem 
JDominanzwechse/<, in Kap, 7,3, noeh ausfiihrlieh beschiiftigen wird), 
darf nieht gesehlossen werden, daB die frtiher dargelegte spezielle emo
tionale Widerspiegelung sieh darnit aufzulosen beginnt und die Emotio ~, 
nalitat allmahIich zu einer bloD >subjektivenl Angelegenheit wird: In den 
kooperativ-gesellsehaftlichen Denkfonnen als Implikaten materieller 
menschlicher Naturaneignung spiegeln sich tatsdchlich verallgemeinerte 
Einsehrankungen und Magliehkeiten der Bediirfnisbefriedigung etc. So

wohl die geschilderten emotionalen Erfahrungen ais Grundlage fUr deren
 
Wertung wie die zur individuellen Gesarntwertung ftihrende kognirive
 
>Verarbeitung< sind mithin Aspekte der Weltauseinandersetzung des 10

jri
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dividuurns bzw. deren lebensgeschichtlichen Niederschlags ais Antwort >Motiviert< is! eine Aktivitat auf d der eschilderten >koo erativen< 
auf die objektiven konkret-historischen gesellschaftlichen Lebensbediii Spezifizierung der BediirfnisverhaJtnisse hier in dem Grade, wie e
gungen. Unser Diktum, die Emotionaiitat sei ihrem Wesen nach zugleich sultat der Aktivit~it eine Erweiterun der ei enen vorsor enden DaseilJ,f
objektiv und individueIl (vg!. auch HOLZKAMP & H.-OSTERKAMP 1977, 
S. 173) behalt also auch flir die kategoriale Bestimmung der >Vermernch
lichung< der Emotionen seine volle Gilltigkeit. 

Aus der damit angedeuteten inneren Beziehung zwischen der Ent
\vicklung kooperativ-gesellschaftlicher Denkformen wie deren indivi
dueller Realisierung und der >menschlichen< Qualiftzierung von Bediirf
nisverhåltnissen und emotionalen Wertungen klan sich Dun auch die 
Art, in der die mit der Herausbildung der >gese!lschaftlichen Natur< des 
Menschen einhergehende >Vermenschlichung< der Motivation, wie sie 
sich vorgangig ausdifferenziert hat, gefallt werden muJl. Auf diesem We
ge ist gleichzeitig unsere fruhere globale Aussage, die Entwicklung der 
Motivation sei der emotionale Aspekt der Entwicklung des Denkens (vgl. ---?' 
S. 263), ein Sttick weit zu konkretisieren. 

"",cJ;.- >Motivation< entsteht ais emotionales Regulativ des »marken< Er
~....... kundungslerneiisund ist die Aktivitiitsausrichtung durch gelernte Antizi

pation einer mit der Aktivitat zu erreichenden Situation von (im Ver
gleich zur gegenwanigen) håherer emotionaler Wertigkeit. Die Motiva
tion steUt damit den emotionalen Aspekt des genetischen Auseinander
[rerens von gegenwarts- und zukunftsbezogener Orientienmg, also der 
Herausbildung des Denkens dar (vg!. S. 263). Ursprungtich wurden bei 

I motivierten Aktivitaten lediglich jeweiIs individuelt ro erreichende >be
. friedigendere< Situationen antizipiert. Mit der Ausdifferenzierung von 

Sozialkoordinationen zur (wenn auch noch ad hoc) uberindividuel/ orga
nisierten gerneinschaftlichen Existenzsicherung bezogen sich mit der >so
zialen< Spezifikation des KontrolIbedarfs auch die >ffiotivierten< Antizi
pationen nicht mehr lediglich auf die individuellen Aktivitatsresultate, 
sondern auf den jewejljgen Gesamlerfolg des kollektiven Untemehmens 
(vg!. S. 170 ff). Bei Berucksichtigung unserer bisherigen Herausarbeitung 

~ von psychischen Funktionsaspekten der >gesellschaftlichen Natur< des 
I Menschen Hegt die sich hier vollziehende weitere Spezifizierung dieser 

Entwicklung der ,';[otivation auf der Hand: Es wird klar, dall man 
>menschliche( MOl ivalion mit Bezug auf die bloD individuellen Antizipa
{ionen innerhalb >operaliver< Umereinheiten des Handelns niemals in ih
rer Spezijik begreifen kann (darin liegt der Grund, warum in unseren 
langen Ausfiihrungen tiber die Ebenen und die Struktur der Perzeptions
Operations-Koordinationen von Motivation nicht die Rede war). Es sind 
vielmehr Antizipationen in den ilbergeordnelen kooperaliv-geseltscha!l
lichen Handlungs'lusammenhang hinein. durch welche hier mOlivierle

I Akliviliilen altein zuslandekommen kannen. Genauer: Motivation ereibt 
2 . \	 sich aus der geschilderten Erfassung des Slellenwerts der eigenen vorsor

genden Exislenzerha/lung irn Gesamt des Handlungszusammenhangs: 

SIC erun damit eine hiihere menschliche alitiit der Bedur nisbe ne-l\ 
,!!ung, anl/zipiert werden karm. Individuelle Beitrage zur Realisie~ 

~~ -(der ]eweiIS gegebenen Form kooperativ-geseUschaftlicher Lebensge~

l nung sind also soweit motiviert, wie das Individuum erkennt, daB mit der 
,~ dadurch gefOrderten kooperativ-gesellschaftlichen Vorsorge gleichzeitig 

die eigene existentieUe Vorsorge (als deren >Fali<) in håherem Grade gesi
. chert ist. Individuelle Beitrage zur Anderuni.bestehender kooperativ-ge
~!seUschaftlicher Lebensgewinnungsfonnen smd soweit motiviert, wie das 

Individuum in der dabei angestrebten Erweilerung der kooperativ-gesell
schaftlichen Vorsarge die Oberwindung der gegenwiirtigen Bedrohung 
seiner individuell-vorsorgenden Existenzsicherung und >menschlichen< 
Bedurfnisbefriedigung antizipiert. Damit verdeutlicht sich, daJ3 einem 
aus dem Handlungszusammenhang isolierten Resultat eines individuel/en 
operativen VergegenstiJndlichungsprozesses ebensowerrig wie der dahin 
fiihrenden antizipatmischen Aktivitiilsregulation >anzusehen< 1st, ob sie 
>motivierl< zustandegekommen sind bzw. vollzogen werden oder nichr. 
Diese >motivationale Mehrdeutigkeit< von Operationen etc. ist schlag
lichtartig zu veranschaulichen durch vorgreifende Heraushebung des 
Urnstands, dall etwa eine Axt, deren HersteUung und deren Gebrauch ja 
nicht der kooperativen-individuellcn Daseinsvorsorge dienen mUssen, 
sondern - in antagonistischen Klassengesellschaften - auch der Erho
hung des gegenstandlichen Reichtums der ausbeurenden Klasse, damit 
der Befesligung gerade der eigenen Ausgeschlossenheit von der Beteili
gung an gesellschaftlicher Vorsorge. als Beschrankung der individuel/en 
Vorsorgemoglichkeil etc. dienen kannen (s.u.). 

j 
Verall emeinert verweist dies darauf,dafl die Motivierthelt einer Ak}'" l!. 

tivitåt iiberhau t nichl von der AntiZl aUon Ir en we her e ensltindli
c er esultale abhan t, sondern davon, wieweit (u.U. aber bestimmte 
vergegenstSipdljcbre Resultatet elOe nm er . tIVltat zu errelC en e Er
hOhunf! der ejgenen Lebensqualiltit antizipiert werden kann. ~~ji~~ ~i~

derum nur..aIs >Fall< .øer allgemeinen,. kooperativ-gesellschaftlichen Er
hohung der Lebensqualitat erreichbar ist, ist mithin die >Moriviertheit< 
oder ihre Abwesenheit ein Ergebnis des geschilderten )Denkens< des ge
samlen Handlungszusammenhangs vom Standort der individuell-vorsor
genden EXlSænzsicherong (als drittern TeiIzusammenhang) und in djesem A.JES 
Sinne der >emOlionale Asoekl< des Denkens. Differenzien gefafit bedeu
tet dies: Die individuelle Motivation 1st abhångig davon, wieweit@) ein 

~T1VA-Zusammenhang zwischen dem zu leistenden Beitrag zur kooperativ-ge
''l'[ C(J.j' sellschafllichen Lebensgewinnung (bzw. deren Verbesserung) und der 
1__ 1 vorsorgenden Sicherung der eigenen Existenz limer den je gegebenen 

. 'U;,;...,.;., VerhaItnissen tatsiichlich bestehl, ob er@ in den gesellschaftlichen 
I~. 
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Indem wir die mit der Genese der Handlungsfahigkeit in der >gesell

.:fr'Oi 

. ;:~:~ ;E- ~ schaftlichen Natur< des Mensehen sieh herausbildenden psyehisehen 
. 
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. Denkformen adl/quat abgebi/det ist und oJ€) das lndividuum d~Vor-· 
handemein bzw. Fehlen des Zusarnmenbangs adl/quat zu erfassen fl/hig 
ist. Sind alle drei Voraussetxungen erfiillt, so ergibt sieh aufgrmid aer 
eharakterisierten Eigenaii mensehlieher BedilrfnisverhiUti:risSii gesetiiniJ
flig eine" >motivterte< Aktivitai; fehIt emeder dret"Voraussetzurigen7so 
kann es ebenso gesetxml/jlig nicht xu motivierter Aktivitl/t kommen (un
abhangig davon, ob das lndividuum selbst oder andere es zu dieser Akti
vitåt >motivieren< m6chten). Wenn man Dur auf die noch mehr oder we~ 

niger unmittelbar kooperativen Lebensformen bliekt, dureh welehe es 
~t~ zur selektionsbedingten Herausbildung der >gesellsehaftliehen Natur< 
te... des Mensehen kommt, so wird man davon ausgehen kOnnen, daB die drei 

genannten Motivations-Voraussetzungen hier noeh weitgehend eine Ein
heit bilden. Dennoeh IåJJt sieh ihre Unterscheidung bereits mit Bezug 
darauf vollziehen, womit die kategorialen Mittel fUr die Analyse ihres 
rea/en Auseinandertretens (auf der Stufe gesamtgesellsehaftlieher Ver
milteltheit individueller Existenz) gesehaffen und so wiehtige Linien der t weiteren Analysen vorgezeichnet sind. 

Da >Motivation<, wie sieh verdeutliehen sollte, anders ais die Bedilrf
nisverhåltnisse, der emotiona/-antixipatorische Aspekt der wirklichen 
Hand/ungsplanung bxw. -ausfiihrung ist, muB hier mit der emotionalen 
Wertigkeit zukiinftig zu erreiehender hOherer Lebensqualitåt immer 
aueh die emotionale Wertigkeit des mit der eigenen Aktivitl/t zu rea/isie
renden Weges dorthin, also xukiinftige Anstrengung, xukiin ti es Risiko 
O.ti. antizipiert werden. enn man es erue slchtigt, so mussen frtihe
re Dartegungen tibeT die ftir die MotIvatIon bestimmende Differenz ZWl

schen gegenwartigen und zuktinftigen Situationswertigkeiten dahinge
hend prazisiert werden. dan in die antizipatorische Wertung der zu errel
chenden zuktinftigen Situation hier notwendig zwei widerspruch/iche Be
stlmmungen eingehen1 die Wenung der zukunftigen Lebensqualitiit und 

'2 die Wenung der auf dem Weg dahin >erwarteten< Anstrengungen und 
Risiken: Nur soweit sich bei der ko itiv-emotionaJen Verarbeitung die

~~ ser widersortichlich . n smomente im Ganzen eine ositive 
l Wertigkeit der antizipierten Aktivittit ergibt, die die Wertigkeit der ge

genwarugen Situation tibersreigt, kann die AktiviUit tacstichlich )moli
.. viert< vo/Jzogen werden. Damit haben wir die Grundziige jenes der 

~I menschlichen Motivation als solcher eigenen >Motivationswiderspruchs{
.........~J.
 

angedeutet, dessen allgemeine kategoriale Erfassung fUr die spatere Ana~ 
lyse von Motivationsprozessen als Aspekt der Handlungsfåhigkeit umer 
,gesamtgesellschaftlichen< Lebensverhaltnissen unerlaI3lich ist. 

Die Herausbi/dung von Erkenntnis- Wertungs-Motivationsprozessen 

>Doppel;e;iJ'it;dt Wahmehmung unddes operativen >KiJnnens<: 
Funktiona/es Gesamtverhii/tnis zwischen Hand/ungen und Operatio: 
nen 

Funktionsaspekte - da diese Entwiekiung gleiehbedeutend ist mit der Er ",I], 
fassung ilberindividueller Handlungszusarnmenhiinge ilber die unrnittel
bar sinnlieh prasenten Welt- und Sozialbeziige hinaus - in der geschilder
ten Weise vom >Denken< her entfalten muBten, verdeutlieht sieh nun 
aueh das werdende VerhiUtnis zwischen >Denken< und JVahmehnieri<'

J ais dem anderen Aspekt des individuellen Erkenntnispro~esses'YAuf"der·
 
einen Seite hat sieh ergeben: Die Wahmehm'!Jll! ist von der hOehsten Stu

fe der Perzeptions-Operations-Koordination (der individuell-antizipato


"1 risehen Aktivitatsregulierung bei der Realisierung/Nulzung kooperativ

gesellsehaftlieher >Brauehbarkeiten< etc.) her ais Strukturierung des un

mittelbar-prasenten Realitåtsaufsehlusses gemJill der Aktivitatsrelevanx
 
der Mittelbedeutungen aufzufassen, wobei sie alle unspezifiseheren Ebe

nen perzeptiv-operativer lnformationsauswertung (Gradienten-Orientie
rung, Aussonderung/ldentifizierung, DiskrirninationlGliederung, Er
fassung subsidiar modifizierter >primarer< SehJiisselkonstellationen) in 
sieh enthalt bzw_aufhebb!Auf der anderen Seite aber llillt sieh nun ver
deutliehen: Die Wahrnehmung muB - indem die geschilderte individuell
antizipatorisehe Aktivitåtsregulierung ais bOehste >operative< Ebene sieh $tdP	 nur als >Untereinheit< von Handlungen herausbilden konnte - auch vom 
)Denken< der Handlungszusammenhiinge her strukturiert werden. inet!) 
dem die Realitat hier notwendi >durch< - - ickeiten mboJ J:2j 
Ii?c reprdsentierten >praktischen Begriffe< hindurch wahrgenommen 

...OS 
wird, d.h. am Sinn1ich-Prasenten die auf die daq~estelJte Weise durch 1'<.""; k 
Vera/lgemeinenmg/Abstraktion/Vereindeutigung gewonnenen >wesent· , 
lichen< Ziige und Bexiige herausgehoben werden. So erseheint dann in 
der Wahmehmung das Gegebene gemiill den im individuellen Denken 
angeeigneten kooperativ-gesellsehaftliehen Denkformen lediglich ais 
>Fal! von< (verallgemeinerter Brauehbarkeit, Verallgemeinertem-Ge
machtsein-Zu, verallgemeinertem Produzenten, verallgemeinertem Nut
zer etc.) in seinem Stellenwert innerhalb des tibergeordneten kooperati
ven Handlungszusammenhangs (vgl. SE, S. 152 ff). 

Damit wird deutlich, daB der Wahmehmung zwisehen den Funk
O>	 tionsaspekten der Handlung und deren 9perativer Untereinheit eiDe ei

genttimliche Zwischenste//ung oder Mittler(unkt;on zukomm~ Un~er 

'1	 dem Hand/ungsaspekbist die Wahmehmung die sinntiche Ko,ikretlO.n 
der kooperativ-gese//schafttich geschaffenen Mitte/IBedingungen, Wle 

sie in den objektiven Denkformen in vera//gemeinerter Weise reprtisen
tiert sind. Unter dem Operationsaspekt dagegen ist das Wahrgenonunene 

) 

I 

~ 
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pennanentes Resultat der sinnlich-stofflichen Auselnandersetzung des
 
lndividuums mit der priisenten Auftenwelt, womit gerade die Widerstiin

digkeit der inneren und iiufteren Realitiit gegen die veral/gemeinerten
 
Zwecksetzungen kooperativer Lebensgewinnung 1m Erkenntnisprozeft,
 
damit auch im Hande/n, sich Geitung verschafft. DieS heiJlt;:da6 an den
 
wiIhrgenommenen Bedeutungsstrukturen ,durch< die ,DenkformenqlIld
 
deren individuellenBegriff hindurch einerseits, .und bei der perzeptiven'
 
Gliederung des Wahrnehmungsfeldes in. }operativer·.. Weltauseinander

setzung (unter Einbeziehung/Aufbebung der unspezifisc.l;ten.fJlIlktions-·
 
ebenen -merk:male)aidererseits verschiedene, ja u.U.,wldersprUchliche .
 
ZUge ais wesenilich,'å,h:::handiungsre/evant,heryortreten .\<onnen, wo~ .
 
mitfum Erreiehen de'fiildiVi,h,ellen Handlungsfiihigkeit eine Ubergeofd- '
 
nete Ebene der Verarbeitung soIch disparaten und dIskrepanten sinnli

ehen Realitatsaufschlusses gewonnen .werden miiBte (vgl.· dazu GISELA
 

'-.:~-ULMANNs kritisch-psychologische Untersuchung }Sprache und Wahr

nehmung<, Frankfurt/M 1975). Die damit angedeutete Problematik des
 
,Doppelgesichts< der Wahmehmung zwischen ,Operationen< und
 
>Handlungen< wird erst mit der Analyse der psyehisehen Funktions

aspekte bei gesamtgesellsehaftlieher Vernrltteltheit individueller Existenz
 
virulent und deswegen dort wieder aufgegriffen.
 

-t Diese Problemperspektive lallt sieh noeh verdeutliehen, wenn man lo 
zum )perzeptiven< Moment das >operative< Jiyloment aIs andere Seite der 
sinnlich-stofflichen Weitauseinandersetzung des lndividuums dam
nimmt. Die )operativen< Fahigkeiten spezifizieren sich, wie dargelegt, zu 
einer physiologischen Funktionsgrund1age >sekundarer Automatisierun
gen<, die ihrer >Natuf< nach als Teilsystem eines ubergeorcineten System
msammenhangs mit dem vergegenståndliehten und spraehlieh-symbo i: 
liseh reprasentierten )gesel1sehaftliehen Speieher< aufgefaIJt werden miis
sen, womit aueh die Operationen, wie die damit wechselwirkenden Per
zeptionen, Uber die Aneignung gese/Ischaftlicher Miue/bedeUlungen 
se/bst >vergesel/schaftet< sind (>funktionale Organe<, vgi. S. 277). ~ 
\Venn man die Operationen vom abergeordneten Hand/ungsaspekt aus 
betraehtet, so wird jedoeh aueh hier klar, dalJ sieh in der >gesellsehaftli
chen Namr< des Mensehen noeh weit dariiberhinausgehende Speiehe
rungsmogliehkeiten herausgebildet haben mLissen, in welchen die indivi
duel/en Fdhigkeiten mr Erfassung und Umsetzung von Hand/ungszu
sammenhtingen em wieke/bar sind, die die operaliven Fiihigkeiten zu ::> 
>Mjue/hersleilung< und >Miuelgebraueh< qua/itativ iibersehreilen. Die 
>sekundar autornatisierten< Operationen erseheinen in dieser Sieht in ih
rer Beschrankung als b/ajles >Konnen< der lndividuen, das durch das zu 
speichernde ) ~Vissen< Liber den Stelienwert der Operationen 1m koopera
tiv-gesellschat'tLichen Handlungszusammenhang erst seine Funklion zu
gewiesen erhalt und dabei dureh die kooperative Organisalian der Le
bensgewinnung in seinen Besehrankungen re/ativierbar und kompensier-

Die Herausbifdung von Erkennlnis- Werlungs-Motivationsprozessen 

bar wirgAndererseits aber verdeutlieht sieh dabei aueh das operative 
>Kiinnen< ais stofflich-sinn/iche Basis der gesellsehaftliehen Naturaneig- . 
nung dureh Arbeit in seiner dureh die matUrliche< funktiona/-morph%
gische Beschaffenheit des Menschen bedingten Widerstiindigkeit gegen 
die operative Realisierung der im kooperativen ZusammeiJhang gesetzten 
verallgemeinerten Zweeke. Das damit angesproehene Verhåltnis zwi
schen operativem )Konnen< und veral1gemeinertem Handlungs- und 
Veranderungswissen ais Momenten der sieh entwiekelnden individuellen 
>Funktionsgrundlage< wird wiederum erst bei der Analyse der psychi
sehen Funktionsaspekte nach der Durehbreehung der>Unmittelbarkeits
beziehung< zwisehen gesellsehaftlieher und individueller Lebenserhal
tung virulent und wird uns dann weitere Kliirungen der Eigenart und 
Funktion des mensehliehen >Gedaehtnisses< ermogliehen. 

Mit der so angedeuteten Doppelgesiehtigkeit der perzeptiven Wahr
nehmungsgliederung wie des operativen }Konnens< (den zwei >Seiten< 
der individuell-antizipatorisehen Aktivitatsregulation der Herstel
lung/des Gebrauehs von Mitteln und Lebensbedingungen) ais stofflieh
sinnliehe Grundlage vergegenstandliehender gesellsehaftlieher Naturan
eignung dureh tatige Individuen und ais bestinunt dureh den Uberindivi
duell organisierten kooperativen Handlungszusammenhang bzw. dessen 
Aneignung/Veranderung, ist fUr uns eine absehlieiJende G/oba/charakte
risierung des funktiona/en Verhii/tnisses zwischen >Hand/ungen< und 
>Operationen< nahegelegti'bie dargestellten }elementareren< Funktions
aspekte bzw. ·merkmale der Perzeptions-Operations-Koordination 
Gradientenorientierung, Aussonderung/ldentifuierung, Diskrimina
tion/Gliederung und subsidiares Lemen von >SehlUsselkonstellationen< 
innerhalb gesellsehaftlieh entwiekelter/geformter >Primarbedeutungen< 
- sind ais in der >gegenwartigen Historizitat< des Psychisehen auf 
)mensehliehem < Niveau enthaltene bzw. aufgehobene mehr oder weni
ger unspezifische Momente zu betraehten~Die Funktionsebene der Dis
krimmation/Gliederun ist dabei, Wle dar eIe • von den )festgelegten< 
Ebenen der Gradiemenoriemierun und Aussonderung/I enU IZlerung 
dadurch umerschieden. daIJ sie in hoheren. )gelernten< un uonen ID 

verschiedenen Funktionszusarnmenhangen )aufgehoben< ist und hIer 
lllcht gesondtI [ vm kalIunt. sonuem deren alIgemeinste. elementare 
MerkmaJe darstellt,3 Die hiichste Funktionsebene innerhalb des Bereiehs 
der Perzeotions-O eratlOns-Koorctmauon. dIe individuell-antizipatori
se e Aktivitatsregulierung (wie sie sich aus dem )autark< gelernten )Prti
fen< bzw. Probieren/Beobachten herausgebildet hat) baslen dagegen 
zwar auf den genannten unspezifischen Funktionen. muB aber selbst, da 
.'ile elle SCOJ le ·smn IC e run age er emJ!rel en en aturveriinde
ron!!. aurc ensch IC e Ar eit arstellt bereits aIs s ezijlSch >menschli
ehes< Charakteristikum der )gesellschaftlichen Natur< der In lVI uen e
trachtet werden. das allerdings den gesetlsehaftliehen Handfungszusam

~ 
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, menhiingen bzw. deren individueller Aneignung als bestimmendem Mo-" ':,~ 
ment iiberindividuell-koo eratiyer menschlieher Lebens ewinnung nach-

Ugeordnet ist. Es hat sieh also hier ellle kategoriale ,Uberschneidung< - j" 
~	 "" sichtllch der Spezifitatsniyeaus ergeben!'Nur die ,unteren< Funktions- ~l
 

J\ ebenen des operativen Bereichs sind aIs mehr oder weniger unspezifisch I~t
 
;:",: einzustuferF. Die hiichste ,operatiye< Ebene der individuell-anti2ipatori- \!\
 
'j schen Aktivitatsregulation etc. hat mit den Funktionsaspekten der 11~ 
: - ,Handlungen< , deren Untereinheit sie darstellt, das ,menschliche< Spe,.!- "1 - .. 

fitiitsniyeau gemeinsarn. Sie unterscheidet sich von den Handlungen le- :i
diglieh dadureh, daJ3 sie gegeniiber diesen als ,bestimmendem< Moment ~; 

,sekundiiren< Charakter hat. Die Handlungen und deren 'h1lehste< ope- :'c~ 
rative Untereinheit stehen also im Verhiiltnis ,spezijISCh·bestim- "," " 
mend/speziflSch-sekundiir< zueinander. 

0"'-"!,-:y.
7.3	 Die subjektive/subjektwissenschaftliche Problematik 

von Erkenntnis/Wertung/Motivation ais Aspekten der 
Handlungsfijhigkeit gesamtgesellschaftlich vermittelter 
individueller Existenz 

Methodische Zwischenbemerkung 

Mit der Rekonstruktion der Spezifizierungen der psyehisehen Funktions
aspekte im Prozell der Herausbildung der )gesellsehaftliehen Natur< des 
Menschen haben wir im Gesamt unseres Darstellungszusammenhangs 
in )funktionalen 8etrachtung einen systematischen Punkt erreicht. an 
dem wir in )inhalt!ieher< Betraehwng (arn Beginn yon Kapitel 6.3) sehon 
einmal waren; Es sind nun wiederum die in der )gesellschaftlichen Natur < 

emstandenen psychischen Charakteristika auf die neuerlichen Qualifizie
rungen hin ru analysieren, die ihnen nach dem )Dominanzwechsel< zur 
gesellschaftlich-historisehen Entwieklung, also bei gesarntgesellsehaftli
cher Vermltteltheit individueUer Existenz. zukommen. Damit iiberschrei

~ ten wir an dieser Stelle noc s im neuen Komext die Reichweite der
 
~ funktional-historisehen Vår~:~sweise bei der Herausarbeitung der Be
dJ..... sonderheit des Psychisehen auf mensehliehem Niveau und haben in dem '7
 

~ ..... _ geschi~den~n zweiten glo~alen m~thodis~hen Schritt diesm~ deren. in ih
~ ren >hlstonsch gegenwårugen< DlffereTlZlerungen und Spwfitatsmveaus 

funktional-historiseh hergeleitetenjunktionalen Momente auf die Quali
fizierungen hin ro imerpretieren. die sich aus der neuen gesellschaftlich
historischen Qualitat des Gesamtprozesses ergeben (vgl. dazu unsere 
methodologisehen Voriiberlegungen in Kap. 5.4, bes. S. 189 fL). 
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Die subjeklive Problematik von Erkenntnis/Wenung/Mollva/lon ,)VJ 

Dabei sind wir (wie das aueh schon im vorigen Teilkapitel 7.2 mit Be
zug auf das Kapitel 6.2 der Fall war) allerdings jetzt insoweit in einer an- ' 
deren Situation, als wir die in den ,inhaltliehen< Parallelanalysen gewon
nenen kategorialen Resultate hier voraussetzen und verwerten kOnnen. 
Am gegenwanigen Punkt' des Gesarntkontextes unserer Argumentation 
heillt dies: Wir kannen das im Zuge der inhaltllchen Analyse des Psychi
schen bei gesarntgesellschaftllcher Vermitteltheit individueller Existenz in 
Kapitel 6.3 erarbeitete Konzept der menschlichen Handlungsjiihigkeit 
(das wir in Kap. 7.2 als globalen Richtpunkt der Argumentation ,mitlau
fen< lielIen) jetzt explizit zur Basis unserer Darlegungen machen und da
bei um die vorgangig herausgearbeiteten 'junktionalen< Aspekte anrei
ehem. Wir ~ ais Interpretationsgrundlage also nuny"inmal die in
haltlichen Bestimmungen der Handlungsflihi keit ais Bedeutungs/Be

lir ms- erhii tnisse unter dem elementar->mensehlichen< Thema er e
wuftten. vorsorgenden Verfugung aher die drene" r ehensberfjngungen' 

~ anderen und dartiberhinaus besitzen wir jetzt aber auch die zur Cha
rakterisierung der ,inhaltllchen< Speziflk der Handlungsfåhigkeit erar
beiteten a/lgemeinen kategorialen Bestimmungen des Verhiiltnisses 
,lndividuen zum esamtgesellsc a t IC en Proze : >GMgmtgeseUghqftU· 
che Synthese<; ,Unmittelbarkeitsdurchbrechung.<; "Bedeutungen als 
Handlunl[smoglichkeiten.und prinzipielle Moglichkeitsbeziehun5 der In
dlVlduen m Hmslcht auf die Teilhabe an gesarntgesellschaftllcher Le
bensgewinnung; "',Bewu()tes-Verhalten-Zu< ais, 'Knostische Weltbezie
hung<;'-,interpersonale Subjekthajtigkeit<, ,Reziprozitttt<, ,Re(1exiYitiit<, 
>Pe.rspektivenverschrtinkung<; diese Konzepte in dem Zus~e~ang 
unteremander, der sieh mit ihrer Herleitung aus den materiellen Notwen
dlgkeiten der gesarntgesell5chaftlich vermiltelten ErhaltunglEntwieklung 
individueller Existenz ergeben halte. Damit sind wir wiederum und dies
mal fUr den Rest des Buehes endl!illti an er t e 1m arstellun szu
sammen an an ekommen an welcher der Analvse e enstand explizit 
>subiektwisyeaSØaqlichen< Charakter annimmt: Indem das mensc IC e 
Bewu/ltsein als> Verhalten-Zu< immer )erster Person< ist, erzwingt der 
Gegenstand hier seine BehandluM vom Standpunkt der betro(fenen 
Sub;ekle. \Vir haben es also hei dem. was im folgenden ahgehandelt wird. 
wieder mit >[fpWreinem< ru tun; demnach ist der Forscher hier aIs >auch 
ein< menschliches Subjekt van seInen eigenen Verfahren und Resultaten 
verallgemeinerc >milbetrorren<. und der Forscher wie die >Erforschten< 
ktmnen sich Ober eine allJ!emeine >menschliche< Er ahronllsbasis mitein
an er versldndigen und sind in ihrem resDekr;ven Standorc prinzipiell 
austausehbar (Vgi. dazu S. 237 ff: die methodologisehen 1m likationen 

l einer "plcben )'S~bjektWlssenschaftlichen< orschensweise werden im Ka
pitel 9 dar2:eiegt \lpd djskJltiert). 

Weil wir bei der Herausarbeitung der Funktionsaspekte der gesell
schaftlichen Natur des Menschen noch von einer evolutionsgeserzlichen 
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ROckwirkung der beginnenden geseUschaftlichen Lebensgewinnung auf Neue Qualittit der Vermitteltheit zwischen Operationen und
 
die genomische Infonnation, also von der Dominanz der matUrlichen< ' Handlungen bei gesamtgesellschajtlicher Synthese: Die perzep- .
 
Ober die geseUschaftlichen Bestimrnungen der Lebensgewinnung ausge
 tiv-operative Ebene als Basis und ,verschwindendes Moment< In

hen muJlten, war fUr uns die ,gesamtgesellschajtliche Synthese, stets nur
 dividuellen HandelnslErkennens 
als ein moch nichi erreichtes Stadium prasent, denn wir hatten die sich 

, .,..bo _/~	 •bildenden iiberindividuell-kooperativen VerhiJitnisse ais noch in unmitDer errelchte Standort der gesamtgesellschaftlichen Synthese errnog
telbar-naturwiichsige Lebensweisen eingebettet und als deren .Speziali
 licht uns vor. aIlem anderen eine Klårung und Zuspitzung unserer frObe

sierungen< von diesen dominien zu betrachten. Die kooperativ-geseU
 ren globalen Bestimrnungen des VerhaItnisses zwischen Handlungen
 
schaftlichen Handlungszusamrnenhange erschienen dabei ais zwar Ober
 und Operationen: Wir haben ausfOhrlich dargelegt, daIl das ,operati

individueU organisiene, aber von den Individuen aus unmittelbar zu
 ve< ModeU der konkreten vergegenswndlichenden Aktivitlit ais indivi

iiberschauende und in ihrer Notwendigkeit jiir die allgemeiilewiCrin'Jivr.dueller Regulation des Aktjyitåtsvgl!zuges an antizipierten Res@taten
 
duelle Existenzerhaitung ,einsehbare' Lebenszusamrnenhange. Da wir
 
'~~'--"....-

nicht zur qualitativen Charakterisierun men chlicher Handlun en t
 
nun im gegenwartigen DarsteUungskontext die gesarntgesellschaftliche
 Bezug auf el miche Ziel·Mittel-KonsteUationen un ha-

Synthese nicht mehr nur ais Auchtpunkt ihrer Vorforrnen, sondem a:t's
 en es in versclriedenen Hinsichten an den damit Sie emus en
nach aem DominanzumschJag in der gesellschaftlich-historischen Ent
 den Oberindividuellen, ledi 'ch individuell zu realisierenden Hand

wickIung voU durchgesetzt betrachten kOnnen, lassen 'sich auch unsere
 ungszusammenhangen verrlentlicht, Unexpliziert blieb da l noch die
 
frOberen Darlegungen Ober die allmåhliche Verselbstandigung koopera
 Frage, wo denn die veraJlgemeinert-ant/zipatorische Vorsorge, die doch
 
tiv-gesellschaftlicher Ziel-Mittel-KonsteUationen samt der daraus sich er
 als charakteristisch fUr die menschlich-gesellschaftliche Lebensgewin

gebenden psychischen Konsequenzen (von denen wir bisher lediglich ais
 nung aufgewiesen wurde, auf der Handlungsebene bleibt. Wir forrnu

von rudimentåren Anfangen, Entwicklungstendenzen 0.1I. reden durf
 lieren diese Frage erst ietzt nach Erreichen der Analyseebene der ge

ten) nunmehr prazise auf den Begriff bringen (womit auch manche frO
 samtgesellschaJtlichen Vermitteltheit und Synthese, weil sie sich hier
 
heren Darlegungen rOckwirkend klarer werdenj. Die Basis aJler weiteren
 (auch im ROckbezug auf die frOberen Darlegungen uber einsch1agige
 
Analysen 1st dabei der ottp es 229 ro aufgewiesene Umsrand. daf3 nut
 VerhaItnisse vor dem Dominanzurnsch1ag) einfach und klar beantwor

aer gesamtgesellschaftlichen Svnthese die gesellschaftlichen VerhaItnisse
 ten lafit: Die verall&emeinerten Antizipationen. sith daraus ergebenden
 
nicht mehr gleichbedeutend sind mit der aktueUen Kooperation, Pla- I t/r;;
 Regulationen etc., die auf operativer Ebene die individuel/en Aktivitå

pung, veraIr emeinerten Vorsorge durch ihIe Mitglieder. sondern ein >in
 ten bestimmen, sind fiber )kooperative< Vorfonnen nach vollendeter
 
sich< lebensfiihiges Erhaitungssvstem darstellen das selhstijndiger rager
 gesamtgeseUsch ' auf der R ndl n sebene rirrtilr ais
 
historischer Kontinuitåt und Emwicklun ist und das der Einzelne in sei >Er aJtuizgs(unktionen< des vcrglhståndiglen gesellschaftfichen >Sv

?nen unmittelbaren sozlalen bzw. koD erativen Beziehungen als ihn se st slems< lU betrachten, das sich aufgrund seiner von Menschen zu ihrer 
oiiberdauern e 'tru tur, in die er sich >hineinentwickeln< mu . vorfin [ebenserhaltung produzienen und reproduzienen ,inneren, Selbster


detØ
 haltungscharakteristik antizipatorisch reguliert und damit in der ge· 
schildenen Weise ,Leistungen, lang/ristiger verallgemeinerter Naturan
eignung, Erfahrungskumulation und Lebenssicherung erbringen kann, 
die der Einzelne in seinf!n unmittelbaren sozial-kooperativen Bezagen 
niemais erbringen konnte%ie wissenschaftliche Erfassung solcher ge

er	 verseJbsrand]('lc syslemchjlrakter geseUschaftlicher Verhaltrusse ais allgemeines f samtgesellschaftlicher Prozesse antizipatorisch-regulierender Systemer-Charaktensnkum der )g~amtgeseUschafthch( ~emllnehen Lebemgewlnnung ist dabei
 
ro unlerschelden von semer enrfrpmdeten Form 1m KapItalismus. durch welche der ge
 '..J. haltung ist damit eine Aufgabe innerhalb der Obergeordneten gesell
seUschafrliche Proze!3 den obJektlven Schem emer naturhanen, von den lndlVlcluen un- ;O • schaftstheoretischen Bezugsebene und von MAR-X im Hinblick auf die
 
beemflufibaren Selbstbewegung anmmm[. Dlese Umerscheldung 1St umso wlchuger, ais Systemreproduktion der bOrgerlichen GeseUschaft, bei welcher sich mit
 ndie enf[remdefe kapllahsnsche Form des GeseUschaflsprozesses elne besonders holle den menschlichen Lebensbedingungen immer auch die antagonisti

,	 Auspragung des aflgememen Vergesellschaftungsgrades der Produktion/Reproduktion I schen Klassenverhålmisse, die diese Bedingungen einschranken, repro
i	 emschhefit und ror Voraussetzung hal. so dail auch die genereJle Synthese der Lebens-I 

duzieren, geleistet worderWBei der subjektwissenschaft/ich-psychologi.	 gewinnung zu einem }in sich< funktionsfahlgen Erhaltungssystem erst im Kapitalismus -~ .•
 
sich vaj} durchsetzte. also auch ers[ mit Bezug darauf die al1gemeinen Besummungen! . I...,d,' schen Kate~orienbildung kommt es also auf der Handlun sebene dar

verselbstandigrer historisch-geselbchaftlicher Kontinuiliu gewonnen werden konnten. j -~ ,eX" all[ an, unter Voraussetzung er genannten gesellschaftstheoretischen 4 

o 
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Bestimmungen die psyeliiseh-funktionalen Aspekte des Verhitltnisie';, 
der Individuen zum selbstregulatorisehen esamtgesellsehaftIieben Sy: . 
stemprozef und aer eilhabe der Individuen an der Reproduktion 
oder Veranderung dieses Prozesses zu erfassen. was, wie schon deut~ 
lich wurde, eine eigeps Begrjffsbildupg fiir dje ffand/ungsebene. ohne ~~f~ 
Kontamination mit der >0 rativen< Ebene aber auch obne einfache 

ertragung gesellsehaftstbeoretiseher Begriffe. erforder!. Damit ha
ben wir es hier mit em.m speziellen Anwendungsfall der frUber darge
le en all emeinen >Vermitllun s unktion< der individualwissensehaft-' 
liehen Kate orien ZWlse en e m misehen und den sy
e . ehen Bestimmungen des Menseh-Welt-Zusammenhangs zu tun 
(vgJ. S. 192 ff). 

~_ Dureh den mit der gesamtgesellschaftliehen Synthese entstandenen 
verselbsrandigten, antizipatoriseh-regu!ator1sehen Systemeharakter des 
gesellsehaftliehen Prozesses gehen die vergegenstandliehenden Aktivitll
ten der stofmehen Naturaneignung zur Sehaffung mensehlieher Lebens
bedingungen partiel! an die dem esellscha tlichen S stem zugehlJrigen 

kooperauven Stadium, zentr31 das je einze!ne Mitglied der Gesellungs
einheit, das dureh )seiner Hånde Arbeit< in Gemeinschaft mit anderen 
die Natur zur menschlichen Lebenswelt umformt, vie1mehr wercten mit 
waehsender Vergesellsehaftung der Produktion/Reproduktion nun in 

!.. immer hilherem Malle >mit den Handen< solche Mittel geschaJfen, die 
~~ >selbsltlitig< die stoffliche Naturaneignung besorgen und von der Hand 
o nur noch >bedient< werden mUssen. Die mater;e(fp Nq(ycqneignung aIs 
Ov>-.~	 gesellsehaftliehe Lebensgrundlage wird also immer mehr eine gesamtge

seilscha i:liche Systemjunktion taugt so immer weniger zur all emeinen 
Charakterisierung er psvchischen Lebensa l/vitiit der einzeinen !ndivi
duen. Personale Handlungen, die von Operationen zar direkten verge
genståndlichenden Naturaneignung bestimmt sind, stellen-·ITllthin bei 
gesamtgesellsehaftlicher Synthese keineswegs mehr die einzige oder aueh 
nur hiiuligste Form der individuellen Teilhabe an gesellsehaftlieher Le
bensgewinnung dar. Vielmehr bilden sieh mit der gesamtgesellsehaftli
ehen Vermitteltheit individueller Existenz aueh dureh die arbeilSteilige 
Organisation bedingte vielfåltige Formen von individuellen Beitragen 
heraus. die nur auf mehr oder weniger vermittelte Weise mit dem gesell
schaftlichen Naluraneignungsprozejl zusammenhangen. wobei die direk
te Handarbeit mit wachsender Produktivkraftentwieklung und Verallge
meinerung des geseHschaftlichen Selbstreguiations-Systems notwendig 
immer mehr zuriicktritt. Dieser ProzeJ3 hat in antagonistischen K/assen
gesellschaften die Form der k~Spaltung von Hand- und 
Kopfarbeit, ist aber dennoeh ais solcher ein~
duk i wickiun d Ver ese scha tun .. dies kann man sich z.B. 
leicht an der neuen Stut"e der auromatisienen Produktion kJarmachen. in 

,-~.,u.u.... ""'-ol>.... ~. ... ....... ......-dM."u.... ~~
~ ()."h.:!...\ d!.l..d.l 'l, ""-V ..... ! '.'	 
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welcher der Menseh immer weniger >Hand aniegt< und immer mehr ais 
dessen Oberwacher und Steuerer aus dem )in sich< funktionierenden 

A.<t" _ ProduktionsprozeJl heraustritt. Dies fUhrt zwar unter kapitalistisehen 
....e;- Bedingungen zu versehiirften Fotmen der Ausbeutung und des >K1assen

kampfes von oben<, enthiilt aber dennoch die dartiber hinausgehende 
"'- Perspektive neuer menschlicher Freiheit und EnrwiekIung dureh Entla

7
 
~ ., 

stung von der Fron direkter Natureinwirkung (vgl. Projekt Automation 
und Qualifikation im Lit.-Verz.). 

Die dantit angesprochenen, nur vernlittelt auf die direkte stofillehe 
Naturaneignung bezogenen Handlungsmogliehkeiten, die Sleh mit der 
Produktivkraftentwieldung auf der Stufe gesamtgesellsehaftlieher Syn
these herausbilden, dtirfen - wie aus unserer Ge.samtdarstellung hervor
geht - nicht auf blo,Pe Vor- und Zuarbeiten, Organisarionsaktivitliten 
etc. mit Bezug aufden stofflichen NaturaneignungsprozejJ reduziert wer
den: Die materielle Produktion/Reproduktion ist ja nieht Selbstzweck, 
sondem die Basis eines gesellsehaftliehen Prozesses der wie immer e-

roe en} aui die Erwelterung der vorsorgenden Verftigung der Men
sehen tiber ihre Lebensbedin n en, damit > enschliche, M6glichkeiten 
der Bedur nisbe riedi un und Dtisel r ulhm ene tet 1St. So baben 
sieh in den gesellschaftlichen Be eurungsstrU turen und jbren spæclt- ~ i'·~.~~...... r 

lich- wie bildlieh-symbolisehen Repriisentanzen mit der durch die mate- ":."'::..~ 
rielIe Produktion erweitenen Verfligung tiber die Lebensbedingungen c...,_';' 
aueh immer erweilerte und differenzierte Formen der dadurch ermog- ;;...~- .:...
lichten Bediirfnisbefriedigung und Daseinserfiillung, die historisch ent- ""),.ih""' ... 
standen sind und individuelI realisiert werden konnen, entwickelt. Mit- -'.~
hin linden sieh in den gesellsehaftliehen Bedeutungen immer aueh Veral/- '=0"",~
gemeinerungen und Verdichtungen historischer Erfahrungen der Men- L,.;....v.....-<::. ... 

schen uber die M6glichkeiten, Widerspriiche und Bedrohungen produk
ti'V-sinn/icher menschlicher Lebenserfiillung (in besonderer verallgemei
nen-unmittelbarer Gestaltung etwa in Kunstwerken etc.); dies nicht aIs 

lio.,..:t irgendein epiphanomenaler >geistiger< oder >kultureller, Bereieh, son- ~~ . 
dem ais Jmplikat der materiel/en Produktion/Reproduktion spezifisch t tL ... 

~>menschlrcher< Lebensverhtiltmsse. (Die Abtrennung lkultureller< Wene 
und Geniisse von der materiellen Lebensgewinnung ist kein allgemeines 
Phanomen, sondern Resultat des Ausgeschlossenseins der Masse der 
Menschen von der bewuilten Verfligung tiber den geseIIschaftlichen Pro
zeil mit seinen Lebens- und ErflillungsmogJiehkeiten.) Gesellsehaftliehe 
Handlungsmogliehkeiten wie personale Handlungsfahigkeit bei gesamt
gesellsehaftlieher Vermitle!theit individueller Existenz durfen also kei
nesfalls ais begrenzt au! die bloj) >physische< Seite der Lebenssieherung 
0.8.. miJ3deuret werden, sondern wnfassen all die erwahmen Befriedi
gungs- und ErfullungsmlJglichkeiten und deren Behinderung/Unter
druckung aUf einer jeweils hestimmten historischen Stufe einsehlieillieh 
>geistig<. tisthetisch, kiinstlerisch verdichteter und iiberh6hter produktiv

.l.~ (l..4.'%.op. U
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SiriiiliaierEifii1iiUngimifiliChlWle;'70ie Realisierung all solcher Lebens- .'(--" 
moglichkeiten auf dem jeweiligen historischen Entwicklungsstand istjUr' 
den Menschen im allerengs/en Sinne exis/enznotwendig und jede Ein- , 
schrlinkung und Un/erdriickung dieser Reaiisierung im aUerengs/en Sin- ~ :f 
ne unmenschlich. ..... 

Die (selhst in manchen materia1istisch gemeinten psychologischen Konzep
ten vollzogene) Abtrennung menschlicher HandlungsmOglichkeiten. die zur 
>materielleo< Existenzerhaltung >unbedingt( realisiert werden mussen, von 501

chen, die ais kulturelle, geistige M~glichkeiten verfeinerten Daseinsgenusses 
zwar das Leben schOner machen. auf deren Realisierung aber )Zllr Not< auch 
verzichtet werden kano. impliziert nicht Dur einen flachen Begriff von )Materia
litåt< und vernachl:lssigt die geschilderte Spezifik )menschlicher( Bedeutungs
/Bediirfnisverhåltnisse: Sie enthalt damit auch eine Legitimation des Ausschlus
ses der ausgebeuteten Klassen von der Realisierung gesellschaftlich mdglicher 
Formen des Lebensgenusses und der Daseinserftillung durch Isolation von der 
bewuBten gemeinsamen Verftigung l1ber den geseHschaftlichen Prozell unter ka
pitalistischen VerhåltD.issen. Die in Wahrheit unmenschliche ZuruckgehaIten
heit auf die Befriedigung unmittelbarer Notdurft erscheint so ais hinreichende 
Existenzgruodlage und der Kampf der Massen um Teilhabe an allen gesell
schaftlich rndglichen GenOssen und ErfUllungen ais Ver/etzung der (in den Au
gen des Kapitals) htJchsten Tugend. der Bescheidenheit (in gerade )mo.demer< 
Fassung als >Konsumorientierung<, >Anspruchsdenken<, >MaJllosigkeit< des 
Griffs nach dem, was der herrschenden Klasse selbstverstaxtdlich zusteht). 
>Konsumverzicht<, Asketismus, wie er gegenwartig in manchen Intellektuellen
kreisen )in< ist, stellen - da in einem freiwilligen Entschluil gegrtindet - lediglich 
eine Variante der Verfilgung tiber gesellschaftliche Genufi- und Erfilllungsmog
lichkeiten durch die herrschende Klasse bzw. die privilegierten Schichten dar: Es 
iS! mithin ideologj§cher KlassenkamO,f won oben( und blanker Zynismus. we;;n" l
Konsumverzicht A ketismus als )allgemeine< Tugenden auch von denen ge~ 

forderr werden die dam hine AIlernarjye baben æfS! kommt das ressen, 
dann kgmmt die Morai< ist eine MaxIme des Sich-Abfind..ens der Unterdrtickten 
mit ihrer eigenen Verkl1mmertheit. nicht aber eine allgemein-menschliche Rei
hentoIge. 

Mit der durch die wachsende Produktivkraftemwicklung und Verge
sellschaftung immer weitergehenden Delegation der djrekt-stoftljchen 
Naturaneignung aruias verselbstandigte geseilschaftliche Regulationssy
~ (die durch die klassenspezifische Trennung von Hand- und Kopfar- ~ 
beit ledigIiCh Uberlagen ist) und den damit emsrehenden vielfaltig ver
mittelten. )symbolischen< Handlungsmdglichkeiren der Individuen wird 
(bei gesamtgesellschaftlicher Synthese) auch die ,Unmitleibarkei/< des 1 

I Verhiiltnisses zwischen individuel/en Handlungen und Operationen in tV 
'ir neuer Quaii/it/ durchbrochen. Nicht nur, daJJ wie schon auf bloB ,koope

rativer< Eben<;. (vgI. S, 279 ff) so auch hier das )operative< Model! indivi
duell-anrizipatorischer Aktivitatsregulation nlchr zur Charakrerisierung 
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der Struktur individueller Handlungen !aug!, vielmehr biillen nun bei al-' 
len Handlungen, die nicht mehr direkt auf die stoffliche Naturaneignung 
gerichtet sind, die in die individuellen Handlungen eingeschlossenen 
>operativen< Untereinheiten in je nach der Eigenart der umzusetzenden 
Bedeutungskonstellation verschiedenem Grade und verschiedener Art an 
spezieUer Reievanz jUr die Erreichung des geseilschajrlichen Handlungs
zieis eino So ist etwa beim Verjassen eines Gedichts die darin eingeschlos
sene amizipierend-regulatorische Opera/ion des )Schreibens< (oder eine 
iiquivalente Operation) zwar unerlillllich, aber vom Handlungsziel her 
gesehen (mit einem Ausdruck von MARX) ,verschwindendes Momentc 
In den geselLschaftlichen Bedeutungszusammenhangen des Gedichts ist 
die srofllich-sinnliche Operation des Schreibens ais sekundilr-auromati
sienes Hinterlassen von Schriftspuren mille!s Bleistift oder Schreibma
schine auf Papier als besondere Ses/immung nicht enthalten, da man mit 
der gleichen Operation ja auch KUchenzellel anfertigen oder den Stram
verbrauch notieren kann, Umgekehrt erfilhrt man aus der Analyse der 
Schreiboperation schiech/erdings nichts Uber all! diese Weise enlStande- , 
ne )Gedich/e< im al/gemeinen oder ein gerade vor/iegendes Ge'!i!;ht im 
besonderen. Demgemi!1l ist die Schreiboperation hier im Handlungszu
sammenhang ersetzbar: Man muB das Gedicht 'ja nicht )aufschreiben<, 
man kann es auch rntindlich weitergeben, auf Tonband sprechen, oder 

einfach fik sich behalten. 
Dies heiBt naturlich nichI, dall man zur Kategorialanalyse des Psychi-_ 

schen auf menschlichem Niveau die o erative Ebene ausklamme r 
vemachUissigen dUrfte: Sie ist fik die sroffliche und symbolische Real~-i 
tatsanelgnung und fUr jegliche Kommunikation der Individuen von um

lverseller Relevanz; ein Mensch, der nicht Uber operative Fiihigkeiten, et
wa zum Schrelben, verfUgt, entbehrt emer zentralen und Universel/en 
Voraussetzung seiner ,menschiichen< En/wickiung. Deshalb ist die dn-) 
ze1theoretisch-aklUalempirische Erforschung der vers~hiedenen Opera
uonen 1m Verhaltms ru den Hand1ungen, deren Umeremhelt Sle smd, lh
rer Struktur und ihrer Entwicklung etc. auf der Grundlage unserer fruhe
ren kategorialen Bestimmungen eine wichtige Aufgabe marxistischer [n

( dividualwissenschaft. Wa5 an dieser Stelle nur in neuem Zusamrnenhang 
hervorgehoben werden sollte, ist die radikaie Unzullinl1iichkeit aller 
handlungSlhcoretiSChen< Auffassungen. In denen Handlungen mit1(: 

1
>Operationen< in unserem Sinne gleichgesetzl werden und die Struktur 
und Funktion menschlichen Handelns nach dem ModeU der individuai
antizipatorischen Aktiviuitsregulation theoredsch abgebildet und ernpi

risch erforschl werden solI: 

T_..J __ L: __ ~~ ;~ t.-~~t.-p..~;.,.;r,..h.... Manier menschliches Handeln nach dem 
- _t.-~" ..llen 
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klammerung der gesamtgesellschaftlichen Vermitteltheit individueller Existenz ..;~" 
die dargelegten menschlichen Qualidtten der Mc.1gHchkeit/Notwendigkeit der 
Teilhabe an bewuOtei: Verfiigung Uber den gesamtgesellschaftlichen ProzeO und 
prod uktiv-sinnlicher DaseinserfuIlung samt deren historisch bestimmter Ein
schrånkung. Unterdrtickung und Mystifizierung in ihren subjektiven Konse
quenzen unerfa'pt und bleibt damit auch der Stellenwerr der )operativen< Ebene 
unbegriffen. So verdeutJicht sich in speziellem Kontext die Relevanz der Diffe
renzierung der Analyseebene des Psychischen und des Gesamrprozesses (wie sie 
im flinften Kapitel funktional-historisch hergeleitet wurde): Sofern man nach 
dem Dominanzwechsel" die den gesamlgeseUschaftlichen Proze6 in seiner Sy
stemfunktion universelI kennzeichnenden antizipatorischen Se1bstregu1ationen 
etc. als universelle und speziflsche Kennzeichen individuel/er Handlungen auf 
psychischer Ebene miJldeutet, kommt man - indern man den geselJschaftlichen 
Lebensproze13 aus individuell-antizipatorischen Regulationen und Soziaikon
stellationen >von unten< aufzubauen versucht - zu einer bestimmten Spielart der 
>Psychologisierung< gese1lschaftlicher Verh1i.Itnisse und bili3t so mit der wissen
schaftlichen Tragfahigkeit auch die laitische Potenz der Subjektwissenschaft im 
Kapitalismus eino 

Die bei gesamtgesellschaftlicher Synthese individueller Existenz ent

'Z 
"" 

Jø 

\;
Ii", 

t
.f'j 

.y, 
.J.
 

stehe~de neue QuaJitat der Durchbrechun der Un 'H b' Ve:- JV 11 
',haltruss e speZlflZlert und quali
"~I S[~ - fiziert auch die Wahrnehmungifunklioiz in ihrer frillier (S. 301 f) darge

~ J....".2.•. legten >Doppclgcsichtigkeit< der Beziehungen zu den Operationen und 
1'(F''''' den dlungen. Die Wahmehmung ist jetzt nicht mehr our bestimmt 

[tH d die >perzeptivc< Gliederuog des Wahmehmuogsfe1des mit Eio
!jJ cWuf3 der unspezifischen Ebenen perzeptiv-operativer Infonnatiqnsaus

ii'l'; werrung einerseits und die verallgemeinernde Heraushebung der aus dem 
Il; : Handlungszusarnmenhang sich ergebenden wesentlichen Ziige des sinn
::~; lich-prasenten Gegenstandes >durch~ seinen symbolisch repri1Bentierten 

i~, praktischen Begriff >hindurch, andererseits: Dadurch, daJl io gesamtge
'R": sellschafllicher Synrhese die sprachlich-symbolischen Fonnen Ilicht mehr 
I. 
! f, nur Mittel der aktuellen Kommunikation sind, sondem nun immer mehr 

:1,': ~u g~genståndlichen, >in sic?< zusamme.~a.ngenden, di~kursiven und"!' !komschen >Symbolwe!teo< Slch verselbstandigeo, karm die Handlungs'I'i bestimmlheit der Wahmehmung jetzt darOber hinaus durch die gesamr
~ .. It gese/lschaftlichen Bedeutungsbezuge und Verweisungszusammenhange 
;l! des >symbolischen< Wahrnehmungsgegenstandes se/hst eine neue Dimen

,ir" ~ ion gewinneu. Sofem nllmlich nicht nur gegenstiindlich produzierte Be
!l _I deutuogen durch ihren symbolisch repraseolieneo Begriff hindurch, soo
'l:; .Cl, ~ dem die in gesamlgesellschajl/ichen Verweisungen slehenden ,Svmbqle< 
;,: l.N".t ~_ setbs! wahrgenommen werden, >schiebt( sich hier zwlschen die Erkennt
'l," ~ nisfunktion als Aspekt der Handlun sflilli keit uod die Oeae tive rf 
}; . t··sung sinnlich-stot Ich ges.ebener Ruar eine neue Vermitt/ungseben~.:, 

) Zwar werden gegenstandliche >8ymbole<. etwa Schrifueichen ouer Bir- I "'~ Po..' l der, notwendig auch auf per-zepliver Ebene alsjigural-qualitaliv charak

:: """"""~ c""';,~~ 
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lerisime . rtJsenICs(iif/li.c!te--ae"ebenheileij"'~en:ornilierf5ii1OweItw;:,'
te~lie-'dfe)S--'~" -il'guil't'deil" ciC1illdeiten~eiten Und Me·' 
chanism v- eranver fonnationsauswertun Und Wahrneh

:~~i!:;:&~!:q;:alj~~~W~~~~)'{:trJ.~~!~i,f~: 
deutungseifassung !ils dieser gegeniiber:U!l,pezifISCh)llld 19leichgwtig< 
noli:iiåler.weiseZWtf )ierSdlW1ndencieriMomeili<c~ -- . , . 

_ _ _ -".c.,_ . J'._ •••_._....."'''-_... __ "'''"'.~. •••••,,'~-_.~. 

So erfasse ich z.B. beim Lesen eines Buches den darin symbolisch vennittel~ 
ten Bedeutungsgehalt )direkt<, ohne bewul3te >Wahrnehmung< der stofflichen, 

~ figuraJ-qualitativen Eigenart der Buchstaben u.a.: Wie die Buchstaben )ais 501
chel beschaffen sind, ist hier - anders ais etwa bei der Orientierung in >nicht
symbolischen< Bedeutungsberilgen wahrend des Autofahrens die swffliche Pra
senz und Beschaffenheit des entgegenkommenden Fahrzeugs - gegenliber der 
Bedeutung, die sie reprasentieren, gleichgilltig. Die perzeptiv-operative Ebene 
des Erkennmisvorgangs wird mir nur dann aIs solche bewuBt. wenn dadurch die 
symbolische Bedeutungserfassung gesMrt ist, etwa wenn ich die falsche Brille 

.aufhabe, das Licht schlecht ist oder die Buchstaben von der Leseanstrengung zu 
verschwimmen beginnen: erst jetzt merke ieh, daO da auf der Buchseite )lauter 
kleine schwar:te Dinger< sind, und lverhaite( mich nun zur )$chcifu bis zur Be
seitigung der Storung wie ru einern nichtsymbolischen gegenståndlichen Bedeu
tungstrager, an dem ich mich oriemieren mu13, setze z.B. eine andere BriIIeauf 
oder hole die heHere Lampe. 

Die Charakterisieruog der oeuen Vermitteltheit det Symbolwahrneh' 
mung bei gesamtgesellschaftlicher Synthese muG noch in besonderer[ Weise akzentuien werden, sofem die wahrgeoommenen Symbole mcht 

p.... diskursiver, sondem bildlich->i/conischer( Art. also 2.B. Kunstwerke 
siod,' Zwar liegt auch hier det >symbolische< Bedeutungsgehalt lim<-J.., Wilimehmungsgegenstand selbst, der mithio Verweisungscharakter Ober 

x.
 

seine sinnIich-praseme figu[a1~qllaJitative Beschaffenheit hinaus hat. 
Dennoch ist hier, anders als bei deo diskursiveo Symboleo, der Bedeu
Iung die sinnliche Gestalt. in der sie priJsenl ist, nichlliufterlich. Elo bild
liches Symbol >ist< wissem Sinne immer auch das. worau v
weisl. in ihm sind sinnlich-emolionale Er ahrun en der esellscha tlichen 
'iVieiiSc.. heit in einer Weise verdichtet und veralIgemeinert, daP sie durch 
die symbolvermitteite Erkenntn;s in der Verdichtung und Verallgemeine
nDU! zugieich als sinnlich-emotionale Er(ahrungen unmittelhar gegeben 
sind, Weno ich z.B, Raffaels Bild >Die Schule von Athen' oder Mahlers 
6':SYmphonie >sehe< bzw. ,hore<, so tritt hier zwar einerseits angesichts 
der Tiefe, Vielbeziiglichkeit, AlIgemeinheit der zu erfassenden symboli
schen Bedeutungszusammenhange die blof} >perzeprive< Ebene des >Se
hens< bzw. )H6rens~ in den Hintergrund: Wenn ich die Syrnphonie )ho~ 
re<, so sind dabei die gleichen perzeptlven Wahrnehmungsgesctzlichkei
ten im Spiel, ais wenn ich das Wasserrohr brummen hore, >Horen< ist 

? 

?,
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hier also offenbar nicht >wortlich< gemeint. Dennoch erscheinen mir da
bei die symbolischen Bedeutungsbezilge in einer priisenten Sinn/ichkeit, 
die gerade die Spezi/ik meiner E ahrun mit dem Kunstwerk ausmacht; 
mdem hier er l erspruc zwischen h6c ter Abstrak/heit und sinnli-'" , 
cher Unmitte/barkeit - diskursiv,tmllberwindlich '~ in <derCikonischeii.. l 

}J mbo/s. roche ilU ehdben -lSt ·mId nnr so @e nur I.m Medium von' ~~' 
) unst< 1m weltesten mne vermitte bare nos/IS -erno IO e ro - 'L, 
en eit von all emeinen menschlichen Er a "in en zut W1r •.. __l~~ ~-1 
ann nur gemeint sein, wenn mit Bezug auf Kunst von Schqnheit die Re~ i ~ __ ~.~~
 

de ist: die.zwingende sinnlict:'e Ges~t <;irrer allgemein~n menschlich-ge- j;';~~
 
sellsclJa.t:tlichen.Erfahrung, die zuglelch ID symbolvenmttelter Erkennuus jX~';"
 
durchdringbar 1St. l ff~' .
 
. Die SchOnheit von diskursiven S~bolen. etwa Buchstaben. tritt ~t1r mich i ·I~~ 
lll1 Gegensatz dazu, da dem symbolischen Bedeutungsgehalt auOerhch, Dur :, ~ ~. '" 

.dann zutage. wenn ich von dem. auf das hier inhaltlich verwiesen ist, absehe: Sie : ";4.tr j
tragt rom Verståndnis der gemeinten Sache nichts bei, kann sagar, wenn da- '
 
durch die Lesbarkeit beeintråchtigt, dabei eher stOren; mithin handelt es sich d21 :.
 
hier um eine Schonheit, minderen, bloG )dekorativen< 0.11., Ranges.
 

Wir sehen also: In der sinnlich-symbolischen Erkenntnis kommt der I 
Wahmehmun offenslChtllch eine Funktion ro die einerseits die)o eraItive< Ebene iiberschreitet. andererseits aber auch nicht in der Rea itiits

verankerung yon in geseJlschaftlichen HandJungszusammenhiingen ent

wickeJeen >begrifflichen< Erfænntnissen aufgehr. _!.Wahrnehmung< kann
 
offenbar )sinnliche Erkenntnis< in einer Bedeurung des Wortes sein, die
 
in meinem gleichnamigen Buch total herausgefallen ist.
 

Wenn wir hier die Besonderheiren der mit der gesamrgesellschaftli

chen Symhese sich emwickelnden >Symbolwahmehmung< herausheben
 
wollten, so bedeuter dies nicht, dafl man ftirderhin zwei verschiedene Ar

ten menschlicher Wahmehmung, die von Symbolen und die von nicht

symbolischen Gegensrandsbedeurungen, mit umerschiedlichen funktio

nalen Charak(eristi~a JU unterscheidel1. ~abe. Die angedeureten Spezifika,
 
der Wahrnehmung"'Ms diskursive uncf1nsbesondere sinnliche Svmboler~
 

~is sind vielmehr als Qua/ifikationen der >menschlichen< Wahrneh

mung iiberhaupc aufzufassen. womit also auch die erkennende Verarbei

tung nichcsymboJischer Information tiber sinnlich Pnisemes ihre beson

dere >menschliche< Qua/ita! erhalt. Ein Weg zur Klarung der damit ange

rissenen wissenschaftlichen Probleme ist die Herausarbeimng des Zu

sammenhangs zwischen der gesellschaftlich-historischen Entwick/ung I 

b,der Kunstwerke 1m Hinblick auf das zu ihrer Erfassung nOlwendige Ni
veau sinnlicher Erkennrnis und der EmwickJung des Wahrnehmungsa
spektes des Erkenntnisprozesses als Momem praktischer geselischaftlich(
individueJ1er Lebensbewaltigung unrer den jeweiligen konkret-histori-
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schen Bedingungen, wobei gleichzeitig die Konsequenzen aus der Natur 
dieses Zusanunenhangs flir eine adaquate Theorie der mensch/ichen' 
Wahrnehmung zu ziehen wiiren. (Einen ersten Schritt auf diesem Wege 
geht auf kritisch-psychologischer Basis JOSCIJICA ABELS mit ihrem Buch 
>Die Erkenntnis der Bilder. Die perspektivische Darstellungsmethode in 
der Kunst der friihen Neuzeit<. erscheint denmachst.) 

to·~~t.A.L)., 
Denken. emotiono/e Wertung und Motivotion in ihrer Qua/ijizie
rung durch dos >prob/emotische< Verhiiltnis von Individuen zu ge
sellschojtlichen Hand/ungsmoglichkeiten: Neue Prob/emebene 
subjektwissenschajtlicher Kotegorio/ano/yse 

. d h die dar II 
....... VUJ"'''''U V ,",u "~H~'U' ruc:t\Q.lO> llJ.U...CJ.l.I..........~ LU ......~ EI....,...~...- .................~ ...- 

bensgewinnung auf einer bestiInmten Stufe durchschnittlich bzw. minde
stens erforderten individuellen Erkenntnisleistungen (vgl. S. 283 ff) ge
genuber den Individuen eine neue Selbsistlindigkeit: Wie die gesellschaft
lichen Verhaltnisse und in ihnen enthaltenen Ziel-Mittel-Konstellationen 
als Handlungszusanunenhiinge zwischen Naturaneignung, individuellen 
Beitragen und individueller Existenzsicherung/Lebenserf(jjJung, so hil
den nun auch die darin vergegensUlndlichten kognitiven Strukturen---.men 
)inneren< f!esamt~esellscha tlichen Verweisunvs7usammenhång In .slch~ 
der schon in den .eoenstandlichen Bedeutunoen exnlizit aber In Oeren 
Reprasentanz durch die oeschilderten verselbstiindIOten sorachlichen und 
ikonischen Symbolwelten beschlossen ist. In den Denkformen kumuli~rt 
sich so auf der einen Seite die von den gegenstiindlichen gesel1schaftli: 
chen Verhåltnissen getragene gesellschaftlich-historische Erfahrung, an
dererseit1;lind sie der gnostische Aspekt der j~weiligen .ar~eitsteilige~ ge: 
sellschaft chen Struktur, reprasenueren Iruthm die dann liegenden diffe
renzierten gesellschaftlichen Erkenntnisnotwendigkeiten. In dem darge
stellten llbergreifenden Systemzusammenhano zwischen .esellschaftli
chen Denktormen und deren ReallsIerung durch das individuelle Denken 
ais dessen )Untersystem< haben also mit den gesamtgesellschaftlichen 
Verhaltnissen auch deren )Denkforrnen< den Charakter emer aas [ndivi· 
duurti liberaauernden und unabhtinpip von seinem Beitra2 exlSlIerenden 
una sich re rod "'zerenden Realitiit: Zwar mtissen die irn gesel1schaftli
chen Svsternzusammenhang gesetzten gnosuschen Ertorderrusse >lrgend~ 

wie< zureichend im individuellen Denken reaiIsierr werden. wenn das Ge
seHschar'tssvstem. und damit ich. erhaiten werden solli damit ist aber kei· 

~ neswegs detcrminicrr. auf welche Weise gerade ich dabei bzw. daniber ro 
,denken< habe. Wie die gesamtoesellschaftlichen 8edeutun.sstrukturen

ltiberhaupt. so sind alsa auch die darin beschlossenen Denkformen bei ge

\ 
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samt esel l r Ve 'tteltheit fiir das Individuum bloJle "er: n" 
kognitive Handlungsmoglichkelten zu denen es slch bewu t "ve, -Il 
ten ann. 
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Bei dem frUher ausfiihrlich dargelegten >Denken von Handlungszu
sarnmenhangen< mit den aufgewiesenen Implikationen fiir den 
Wenungs-Motivations-Aspekt (vgl. S. 283 fl) mufl das Individuum a1so 
nicht mehr, wie auf der unmillelbar-kooperativen Vorstufe, die geschil
denen drei Teilzusammenhiinge zwischen individueller Lebenssicherung, 
personalem Beitrag und kollektiver Namraneignung hinsichtlich der dar
in liegenden gnostischen Strukturen zu seiner eigenen Existenzerhaltung 
ais Einzelner im Ganzen kognitiv realisieren. Mit der Oberwindung der 
noch unmillelbar vom einzelnen zu >Uberschauenden<, da unentwickel
ten, gesellschaftlichen Lebensgewinnungsformen durch die gesamtgesell
schaftliche Synthese mit ihren komplexen arbeitsteiligen Strukturen etc. 
ergibt sich a1so gleichzeitig mit der Entlastung von direkter Existenznot 
auch eine En/lastung des individuel/en Denkens: Der Gesamtzusarnmen
hang zwischen den geschildenen Tei1zusarnmenhangen gesellSchaftlicher 
Ziel-Mittel-Konstellationen stellt >sich, zuniichst einmal in den objekti
ven gnostischen Strukturen des arbeitsteiligen Systems >von selbst, her, 
sodafl ich >irei, bin, ohne meine Existenz unmittelbar zu gefiihrden, die 
gnostischen Implikationen des objektiven Handlungszusarnmenhangs 
von meinem gesellschaftlichen Standon in meinem Denken aus zu pro
blematisieren. ja, unter bestimmten Bedingungen sogar zu negieren. Da, 
wie au e,' .. ber eirende Handlungszusammenhan we;n 
Uberhaupt) durch das Individuum vom Te usarnmenhang zwischen 
dem gesellschaftlichen LebensgewinnungsprozeB und der eigenen @
stenzsicherun her ko nitiv re roduziert wird so heiilt dies zuvorderst, 
d es sich hier bei gesamtgesellschaftlicher Vermitteltheit fAr das Indivi
dUUffi nicht mehr um einen GUS dem Lebensgewinnungsprozel1 se/bstevi
denten sondern lim einen problematischen Zusammenhang handelt. Das 
Individuum rea1isierr jctzt nichr mehr zwangsiaufig in seinem Denken die 
Weise seiner Abgesicherrheit durch den gemeinsamen Vorsorgeproze13, 
son em kann sich mm Problem machen, wieweit unter gegebenen Ver
haltnissen von seinem S on aus seine individuelle Exisrenz ratsach-. 
lich hinreichend, d.h. g all den gesellschaftlichen Mbg!ichkeiten dazu, 
durch den gesellschaft . hen Lebensgewinnungsprozefl abgesichert ist: Ja, 
es kann in seinem D ken sogar die Tatsache des Zusammenhangs zwi
schen verallgemein -gesellschaftlicher Lebenssicherung und eigener 
Exisrenzerhaitung e <, C r' '~.. e n Van da aus ergibt sich 
dann auch die M ·chkeir Lur Pro Lemarisierung bzw. Vernachlassi
ung/ Leugnung r weireren Tei!zusammenhange: So iSl er Zusam

men ang zwis dem gesellscha/tlichen Produklions- und Reproduke~.

tionsprozeA nd d mie individuel/en, also auch meinem eigenen, Beitrag 
dazu nic aus de kooperativen LebensgewinnungsprozeO unmittelbar 

- L ~ . oltt-", __~ .. ro" ~k~O.... <l ~ r--b'1 .,... ...	 r"'- ----...".,. . 
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In diesem Argumentationsgang lillt' sich nUn auch der emotionale

'-:'d/,jJ~ Funklionsaspekt des menschlichen Handelns, wie er in seiner Spezifizie

Mi: "'...0 rung durch die Herausbildung der )geseilschaftlichen Natur' des Men

~;t-

schen (auf Seite 296 I) diskurien wurde, einbeziehen. Die Emotionalitiit 
einschlieBlich ihrer oriemierungsleirenden Funktion isr mit der Heraus
bildung der menschlichen Lebensgewinnungsform immer weniger ais 
Aktjvirars- und Lernregulation auf der Dimension Energiemobilisierung

1010 CLo..:), ~~ ~ 
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'1/	 "" ersichtlich, sondern vom Individuum nmhlgmatisierbar" ID vernachJåssi
~oderzu leugnen; ebenso ist die Tatsache, daJl die menschlichen Le
bensbedingungen durch gesellschaitliche Arbeit in Aneignung der Natur 
produziert werden, nunmehr weder aus der unmittelbaren kooperativen 
Narurentwick1ung selbstevident, noch mufl er zur gesellschaftlichen Le
bensgewinnung von jedem >eingesehen< werden. kh kann auch hier so
woW die jeweils historisch bestimmte Fomi der gesellschaftlichen Natur
aneignung ais Voraussetzung verallgemeinert-vorsorgender Existensiche
rung problematisieren, wie auch die gesellschaftliche Produzienheit der 
Lebensbedingungen leugnen, mich a1so zu gesellschaftlich geschaffenen 
Bedingungen wie zu Naturbedingungen >verhaltenl. 

Wiihrend wir mithin bei der Analyse der Herausbildung der >gesell
schaftlichen NarUT( des Menschen in noch naturwiichsigen kooperativen 
Verhaltnissen auf die aus dem geschildenen objektiven Handlungszu
sarnmenhang und seinen Tei1zusarnmenhangen explizierbaren Denkfor
men (vgl. S. 286 fI) auch bei der Charakterisierung der Aneignung im in
dividuellen Denken und der dabei ru vollziehenden VeraJlgemeinerungs
/ Abstraktions-/Vereindeutigungsprozesse direkt verweisen konnten, ist 
die Annalune einer derartigen Entsprechung auf der Stufe der gesamtge
sellschaftlichen Synthese nicht mehr adiiquat: Wenn die irgendwie gear
tete .DurchselZUng der in der Lebensgewinnungsform bescWossenen 
Denkformen zwar gesamtgesellschaftlich e~t, fiir den 
Einzelnen aber die Denkformen-Realisierung zunachst nur eme (auch ne
gierbare) Mog/ichkeit darstellt, so kOnnen die gesellschaftlichen Denk
formen von den IndIViduen offenbar auch nur partiel! bzw. in vielerlei 
>angeschnittenen<, verkiirzten, mystifixierten Weisen in den >praktischen 
Begriffen< und deren symbolischer Fassung angeeignet werden. Il!Qsm 
durch die >m 'ehOl Weltberiehun des> en Verhaltens< die 

ealisierung der esellschaftlichen Denkformen als bloGe Denkmb lich
ken) ro emarisch< wird, wird somit auch das Verhtiltnis zwischen e
sellscha tlichen Denk ormen und individueliem Denken hier in neuer 
Weise zum wissenscha tlichen Pro em: le erarbeiteten kate orialen 
Bestjrnmllpgep der glob gese Ischaftlich notwepdigen Denkfonnen rei
chen Dun zur AufschlieBung individueller Qepkprgzesse nich! mehr aus. 
sondern mussen durch S eziel1 sub 'ektwissenscha/tliche Bestimmun en 
der Weisen und Formen personalen >Denkens gese c att ie er Zusam
menhiinge in {hrer Beziehunrz ZUT eigenen Existenz konkrerisiert werden. 

'Z 
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~ 
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AngstbereitsehaftlAngst hinreichend eharakterisiert. Weil die indivi· '. 
duelle Lebenssieherung nieht niehr von jedem Individuum selbst geIeistet 
werden muJl, sondem zu einem Teilaspekt der gesellsehaftliehen Lebens: 
sicherung wird, muJl das Individuum seine Aktivitaten nieht mehr an den 
Besehaffenheiten und Gefahren seiner clirekten Umwelt regulieren, son· 
dem ist >fiormalerweise< dureh die gesellsehaftliehe Vorsorge mit abgesi· 
ehert, sodaIl AngstbereitsehaftlAngst hier nieht mehr allgemeine Weisen 
emotio"iiåler Aktivitatsregu!ation, sondem in jeweils genauer zu bestlID: 
mender Weise Ausdruek der Isolation von den gesellschaftliehen VerfU
gungsmOglichkeiten, also des Zurilekgeworfenseins auf die individuelle 
Existenzsieherung ist (vgl. aueh S. 276). 

Beim Versueh, die darnit erst nur negativ bestimmte Besonderheit der 
.mensehliehen< Emotionalitiit ais Funktionsaspekt der Handlungen ge· 
nauer zu fassen, kannen wir uns auf ein Konzept beziehen, daB wir frU· 
her bei der inhaltlichen Charakterisierung der emotionaien Bedilrfnis
VerhaItnisse bei gesamtgesellsehaftlicher Vermitteltheit individueller Exi· 
stenz eingefiihrt haben: das Konzept der emotionalen Befindliehkeit. in 
weleher in bewufJtem Verhalten zur eigenen Emotionaliliit die .Urunittel· 
barkeit< des VerhaItnisses zwisehen Bedilrfnissen und Handlungen in 
spezifiseher Weise durehbroehen ist (vgl. S. 244 ff). Unter dem frliher 
herausgehobenen funktionalen Gesichtspunkt der Emotionalitåljls all· 
gemeiner >Handlungsbereitschaft< in emotionaler Gesamtwertung der 
LebensverhaItnisse bedeutet dies: Indem das Individuum bei gesamtge· 
sellsehaftlicher Synthese zu gesellsehaftliehen Bedeutungen und den da· 
rin eingeseh!ossenen Denkformen etc. ais blollen HandIungs- und Denk
miJgliehkeiten in bewulltem .Verhalten·Zu< in der geschilderten Weise 
ein .problematisehes< Verhiiltnis hat, ist ihm im bewullten Verhalten zur 
eigenen Befindliehkeit aueh die darin liegende emotionale Handlungsbe· 
reitsehaft grundsiitzlieh .problematiseh<. Die emotionale Gesamtwer· ,'
tung ergibt sich also nicht mehr, wie noch im >kooperativen( Stadium, 
unmitlelbar aus der evidenten BedeU/ung der saehlieh·sozialen Weltbe· 
zuge des lndividuums fur seine eigene Existenzsicherung und Bedurfnis
bejriedigung. Das Individuum >5chiebt< sich vielmehr in >bewuptem Ver
halten< zwischen wine ewgMonale 8efinrJljchlæjt und 'iline Handlungen, 
indem es wie die Bedeutungen ais objektive HandlungsmiJgliehkeiten 
auch seme elgene emoriona/e Handlun sbereitschatl aIs blade sub -ektive : 
Handlungsmd liehkeit In Umsetzun der objektiven Handlungsmdg ich- ' 

elten erfafic 

Zur nåheren Charakrerisierung dieses funktionalen Aspekts des >Verhal

tens< zur eigenen Befindlichkeil ziriere ich seiner Klarheir wegen den folgenden
 
Passus aus M Il im Zusammenhang: Die Handlungsbereitschafr ist hier nicht
 
mehr )Iediglich Resultar der automatischen Vereinheitlichung der umerschiedli

chen emotionalen Impulse in der Komplexqualitåt der emotionalen Gesarntbe-
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findlichkeit... , sondern der Mensch kann sich vielmehr in die automatische Ver
rechnung der verschiedenen emotionalen HandlungsimpuJse bewuBt >einscha1- . 
ten<. indem er seine emotionale Gesamtbefmdlichkeit analysiert, die Versch1neI
zung der verschiedenen emotionalen ImpuJse auflfist ... Eine solche Analyse als 
aktive kognitive Neustrukturierung erbringt potentielI grol3ere Klarheit Uber die 

, l

objektiven Bedingungen der eigenen emotionalen Befindlichkeit... Der >kom
plexqualitative< Charakter emotionaler Gesamtwertungen ist damit nicht aufge~ 

hoben, sondern bleibt auch auf menschlichem Niveau notwendiges einheitsstif
tendes Moment der Handlungsbereitschaft; die )dazwischengeschaltete< Analy
se verandert nur die kognitive Strukturieruns der eisenen Situation. so daO in 

le abschlieBende >komplexguaiitative< Gesamtwenung nunmehr in Abh~gig-
:eit von den geånderten Kognitionen auch eanderte emotionale Teilwertungen 

emgehen un am1t eIDe an ers eartete Handlun bereitschaft resulueren 
ann.« . 11 

'l---. 
AllS dem funktionaien Aspekt des .Verhaltens< zur eigenen Emotio

'/ 
naliliit ergibt sieh aueh, daJl die frjih er auseinandergelegte Emotionsge· 
leitetheit der Orientienmg b+w &kenntni~un nicht mehr ein Faktum 
der Ausnchtung des Denkens an emotionaien Wertungen, also subjekti· 
ven Notwendigkeiten, darstelIt, sondem vom Individuum bewupt ais 
>Mitte/< seines Denkens einggwt7( werden kann. Auch hier besteht also 
filr das Individuum nUt der ,Milgliehkeits·Beziehung< zu sich selbst die 
Alternative. sich den emotionalen Vektoren seines Denkens zu Uberlas· 
sen oder iltre Bedeutung fUr den individuel/en ErkenntnisprozefJ beWlijlt 
in Reehnung zu stel/en. densubjektiven Realitatsgehalt der eigenen Emo
tionen zu priJfen und im DenkprozefJ zu beriJeksiehtigen.'Dies gilt fUr 
den geschilderten emotionalen Aspekt der pen.eptNen Gliederung des 
Wahrnehmungsfeldes. indem hier die emotionalen Bekanntheitsqualitå· 
ten, Akzentuierungen, Hervorhebungen und Zurilckdrllngungen des 
Wahrgenommenen nieht nur faktiseh in die Wahrnehmungsgliederung 
eingehen mussen, sondem vom.Individuum auf ihren lnfonnationsge
halt hinsiehtlieh der eigenen subjektiven Welt· und Selbstbeziehung hin 

Nt!> 

ana/ysiert und im Denken ausgewertel werden konnen:l- Dies gilt aber 
ebenso fUr das ,symbolvermittelte< Denken. Aueh .symbolisch<gefallte "" '~--. 
Denkinhalte und -verfahren haben ihre aus frtiheren, in >subjektiver< '"-'~f~.---

Spiegelung objektiver Lebensverhllltnisse gewonnenen Erfahrungen und "0. 

Betraffenheiten erwachsene emorionale Wertigkeit, der man sein Den
ken tiberlassen, die man aber aueh bewuJlt zum .Mittel< des Denkens 
machen kann. Dabei kannen die emotionalen Mamente des Gedachten 
ihrer )kamplexqua1itativen< Eigenart wegen im Denkprazefi eine beson
dere Funktion gewinnen, indem sie globale GesamlOrientierungen, Vor
klarungen, Einbellungen ennaglichen. die zwar stets im weiteren Denk
prozefi tiberprufc werden mussen, aber dennoch das Denken in einer 
Weise ausrichten, dureh welche aus al/em Denkbaren das fUr das betrof
fene (individuel/e oder veral/gemeinene) Subjekt wirklich Wiehtige und 
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Klarungswurd/ge s/ch zu allererst heraushebt, und so der ana/ytische 
Denkprozej) se/n best/mmtes Thema gewinnl. In wekhem Malle eine sol
che emotionale Yorstrukturierung und Grundierung des Denkens tat
såchlich welterftihrt, mu1l dabei natiirlich auf die geschilderte Weise im 
bewu1lten Yerhalten zur eigenen Emotionalitåt abgeklan werden und 
hångt im Ganzen von der Yaliditåt, Realitatshaltigkeit, den friiheren 
emotionalen Erfahrungen und Betroffenheiten ab, die den komp/exqua
litativen Gesamtbezug meines gegenwan/gen Denkens bestimmen. - Die 
zentrale Funktion der adåquaten Emotionsgeleitetheit des Denkens ist 
wie die mogliche Sttirfunktion einer unaufgeklanen emotionalen Beein
flussung des Denkens von H.-OslERKAMP im Ansch1u1l an Konzepte wie 
den Begriff der iGiiftl!iIs.;eWilliiclt< (VOLKELT) genauer diskutiert wor

~	 den (vgl. 1978, S. i9 ff). 
Ans diesen Darlegungen geht hervor, dalJ die neue kategorialanalyti

sche Problemstellung, die sich ans dem >problematischen, Yerhilltnis 
zwischen gesellschaftlichen Denkformen und individuellem Denken er
gibt, auch den emotiona/en Funktionsaseekt des Handelns bei gesamtge
sellschaftlicher Yermitteltheit individueller Existenz einbegreifen mu1l: 
-- --0--- __.. also auch fur den subiek 
I

u ......• ._ ....~ ~._• ••___••• , lW~:Sl;il

schaftlichen Forscher, nicht mehr ans ~en und 
darin gegebenen Handlungsnotwendig welche 
emotionale Gesarntwertung ais HandIl ung auf 
die eigene Existenzsicherung und Bedt resultie
ren IDUn. Vielmehr mtissen nun die cliesL_...... !:>"-"_........ n_._o~• ...._•• Bestim

. 

i) 

mungen so konkretLSierc werden. daf3 die mit der Moglichkeitsbeziehung 
zur eigenen Emotionalitdt enlstehenden vielfaltie selo.iorto• verkur7ten 
mvsfifizierten Formen des Zustanl ekommens und der Eigenart emotio
naier Bejind/ichkeiten und Handlungsbereitschaften .e.enuber .esell
schafwchen BeaeutungskonstellatlOnen IaJ.lOar werden. 

Die damlt slch verdeuthchende generelle Problemstellung fur unsere 
weiteren Kategortalanalysen sall durch Einbeziehung des motivationa/en 
Funkrionsaspekts menschlicher Handlungsjohigkeit weiter angereichert 
und praZlSlert werden. Aus der trtiher anllilllich unserer Analyse der sich 
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r 

., 
;!~ 

,;1;'~ . IT rIDr der )gesellschaftlichen Natur< herausbildenClen fil 

i I: l4<.~_ vation (S. 298 ff) aufgewiesenen engen Beziehung zwischen der kogniti
':it ~ ven Erfassung gesellschaftlicher Handlungszusammenhange vom Stand
~~\ punkt der individuellen Existenzsicherung aus und der Entstehung >ffiO
~~. tivierter< Handlungen ergibt sich im gegenwartigen Darstellungskontext, 
;;1; dalJ mit dem bei gesarntgesellschaftlicher Synthese entstehenden >proble

matischen< Verhaltnis der Individuen zu den gnostischen Formen der 
Handlungszusammenhange auch die >motivierte< Rea/isierung gese/l· 
schajtlicher Handlungsziele jur die /ndividuen >problematisch, werden 
mul3: Die allgemeine, damit individuelle Notwendigkeit der Zieirealisie
rung aus dem Zusammenhang zwischen gesel1schaftlicher Vorsarge und 
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darin antizipierbarer ErhOhung der eigenen Lebensqualitat ist jetzt nicht 
mehr aus den urunittelbaren kooperativen Lebensbezilgen selbstevident, . 
sondem mit der all emeine ,Mil lichkeitsbeziehun < zu esellschaftli
chen Bedeutungskonstellationen sind auch die darin gegebenen gese 1
schaftlichen Handlungsziele nur der Mllglichkeit nach ,motivien< realj
~ Wieweit es jeweils angesichts eines bestimmten Ziels tatsachlich 
zu einer motivierten Realisierung kommen kano, dies hangt von den ge
schilderten drei Yoraussetzungen ab: objektiver Zusammenhang zwi
schen der Zielrealisierung und der Erweiterung der eigenen vorsorgenden 
Exislenzsicherung und Lebensqualitat; adIJquate AbbiIdung dieses Zu
sammenhangs in den gesellschajtlichen Denkformen; adlJquate kognitive 
Erjassung des (gegebenen oder feh1enden) Zusammenhangs durch das 
Individuum (vgl. S. 299 f). 

Alle drei MotivationsvorauSsetzungen kOnnenbei gesamtgesell
schaftlicher YernIitteltheit individueller Existenz voneinander 'unabhan
gig gegeben sein oder jeh/en: So kano etwa nicht nur ein objektiver Zu

. ,sarnmenhang zwischen Zieirealisierung und Lebensqualitat inden Denk
formen unsichtbar bleiben. sondern es kanD auch in ideologischer Weite 
ein objektiv nichi bestehender Zusammenhang in den Denkformen nur 
vorgetauscht sein; das Individuum wiederum kano diesem objektiven ge
seilschajtlichen Sc'hein aujsitzen, also subjektiv motivien ein gesell
schafiliches Ziel realisieren, das tatslichlich nichi eine EIWeiterung der ei
genen Lebensqualitilt einschlieilt, sondem diese u.U. sogar reduziert, 
womit das Individuum >motiviert< gegen seine eigenen Interessen han

klein wtirde (ich komme darauf zuriick). Auch hier wird schon deutlich, 
daJJ mit der tUr das IndiVlduum bestehenden Problematik, wieweit ein 
Handlungsziel motiviert realisierbar ist, auch an dieser Stelle das wissen
schaftliche Problem einer kategorialen Fassung der mannigfachen Er
scheinungsjormen, Kanallsierungen, Verkurzungen, Mystijizierungen 
des Zusammenhangs zwischen gesellschajtlichem Ziel und individueller 
Motivation zu seiner Rea/isierung bei gesamtgesellschaftlicher Vennit
teltheit individueller Existenz hervortritt, und so die benannte globale 

.J..	 Fragestellung. unserer weiteren Analysen.einen. neuen Aspekt, gewinnt. 
@ Das dabei zu klarende Problemfeld 1St, wte aus den vongen Darle
..\.,	 gongen hervorgeht, durch das reale Auseinandenreten von gesellschajtli

chen Ziel-Mittel-Konstellationen und deren individueller Handlungsum
"'tzung charakterisiert: Da das Ziel sich nicht mehr aus de~rnnittelba
ren Zusammenhang als individueli urnzusetzendes darbietet, sondem nur 
eine Handlungsmoglichkeit darstellt, zu der man sich bewullt >verhalten, 
kann, so besteht hier fur das Individuum zur Handlungsrealisierung im
mer auch die Alternative, das Zie/ nicht zu iibernehmen; und dies auch 
dann. wenn vom lndividuum der Umstand erkannt wird, daJl die Zielrea
lisierung filr sich gesehen tm a//gemeinen, a/so auch seinem persona/en 
Interesse ist, wenn es sich also se/bst etwa a/s >Fal/ von< vera/lgemeiner

~T' ,i' '( .,: I i'~ , ;. 
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lem Produzenten etc. kogniziert. Auch hier neg! also gemaG der pririZl'~. 
piellen Moglichkeitsbeziehung der Menschen zu den esellschaftlichelt. 

er russen em ein aehes etermmationsverhaltrns vor, ure we .;~. 
enes das Individuum heim Bestehen der enannten Motivationsvoraus-~ 
setzungen temativlos motiviert handeln mu : kh karm otich auch zu" 
meIner eigenen Zusammenhan seinsicht wiedernm >bewu t ver ten{,:'l 
und dabei zu der Entscheidung kommen, fUr ,mich persiJniich< das Zie 
Dicht ru u6ernehmen, obwohl seine Realisierung in meinem verallgemei
nenen Interesse ISt, also guasi vor mir selbs! und/oder anderen >Ausnah-: 
mebedingungen< zu reklamieren, wobei auch soIche Entscheidungen auf ," 
ihte objekuven und subjektiven Bedingtheiten hin kategorialanalytisch ~ 
aufklarbar sein mussen. . 

Mit dem realen Auseinandertreten vo 
ihrer subjektiven Ubernahme ist Urlsere fruhere Bestimmung. Hand- ~ 
lungsziele sejen immer gesel/schaftliche Ziele und ledigljch die unterge- .~ 
ordneten o erativen Antizipationen seien ais Teilziele blo3 ind'viduel1 rea- \, 
lisierbar nichi au er Kro t esetzt; Auch wenn ic die >Freiheit< habe:~: 
ein gesellschaftliches Ziel individuell zu ubemehmen oder zuruckzuwei-' 
sen, so bleibt das iibernommene wie zurtickgewiesene Ziel immer noch 
ein Handlungsziel, das ais solches seznen Inhalt und Stellenwert aus de'!!.... 
gesellschaftlichen Lebensgewznnungs-Zusammenhan/i. erhait. und man 
hat. ob man dies will und sieht oder nichI, mit der Ubemahme wie mit 
der Zuruckweirung des Handlungszieis fine in vera/lgemeinerter Weis'e 
fUr andere relevante Entscheidung getroffen und damit tme marginal 
auch immer) seine figenen Lebensmogfichkeiten verandert (s.u.). Mithin 
resultiert aus unseren Analysen: Die subjektive Auffassung, die Uber
nommenen Handlungsziele seien als soiche bloO meine Ziele und ich die
ue mit ihrer Obemahme oder Zuriickweisung blof3 meinen individuellen 
Interessen, muO eine Verkilrzung und Mystijizierung des geschildenen 
gesellsch.ftlichen Charakters und meiner Mitbetroffenheit von der Be
troffenheit anderer durch rneine Zieliibernahrne oder -verweigerung sein, 
und es gilt milhin, auch die Bedingungen solcher Verklirzungen und My
stifizierungen. quasi im eigenen Interesse des >verallgemeinenen Betrof
fenen(. sUbjektwissenschaftlich aufklarbar zu machen. 

(+) Die geschilderte Auflbsung des unmittelbaren Determinationsver
~ haltnisses zwischen Motivation und Handlung durch die neue Moglich

• J, I keitsbeziehung der Individuen zu gesellschaftlichen Ziel~Mittej·Konstel
~ - lationen hat noch eine weitere, wesentliche Implikation. Nicht Dur. daJ3 
~~_ v?n der 8eschaffenheit des Handlungsziels zwar die-Molllichkeit moti
E _ vIetten HandeJns 2:esetzmaHi abha" t, sleh daraus aber nich! zwangs
""""" ~ laufig auch die tatsachliche Handlungsumsetzung durch das n lYl llum 

~: Es folg! auch umgekehn hier aus der durch dIe Zieibeschaffenheit 
bedi" ten U"moglichkeit mOlivierten Handelns nichl. dal} es aaron zu 
iiberhaupl keinen Handlungen des lndividuums rur Zle re lSIerung 
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kommen muO. Den otit der gesellschaftlichen Vermitteltheit individueller· 
Existenz moglich gewordenen gesellschaftlichen UnterdrUckUngsverWut
nissen entspricht nåmlich auf der Seite der Individuen die durch deren 
bewu!ltes >Verhalten-Zu< bedingte MOglichkeit, unter dem Druck der 
Verhaltnisse auch gesellschaftiiche Ziele zu ubernehmen, die irn herr
schenden Part/aiinteresse und sootit nicht im alIgemeinen Interesse an 
der VerfUgungserweiterung und Erhohung der Lebensqualitlit der Indivl· 
duen (deren ,FalI< ich bin) liegen, otithin nicht ,motiv/ert<, sOndern uno 
ter ,Zwang< zu handeln. Bei ,erzwungenem< Randeln muG das Individu
um also, indem es der VOn gesellschaftlichen Herrschaftsinstanzen ausge
henden unmittelbaren Gefahrdun seiner Existenz zu entgehen trachtet, 
aus der Not heraus seine ei enen lan nsti en Lebensinteressen ver etzen 
s.u.l. 

Der ftiiher dargelegte allgemeine ,Motivations·Widerspruch< (vgl. S. 
300) ist bei gesamtgesel1schaftlicher Vermitteltbeit individueller Existenz 
also nicht mehr nur das VerhaItnis zwischen antizipierter ErhOhung d'er 
Lebensqualitat und der Antizipation der otit der Handiungsrealisierung 
auf skh zu nehmenden Anstrengungen und Risiken, aus dem sich in der 
emotionalen Gesamtwenung ergibt, ob das Individuum das jeweilige 
Ziel in Handiungen umsetzt oder nicht. Der ,innere< M" .v..~ .. a.uvu~n'ider
spruch karm nun vielmehr unter den geschilderten Bedingungen >er
zwungenen( Handelns zu einem >au/ieren< Widerspruch werden, indem 
das lndividuum hier die otit der ZlelrealJSIerung verbundenen Anstren
gungen und Risiken auf skh nimmt, obwohl sie nicht in einer umfassen
den emotionalen Antizipation der otit der Zielarmaherung erreichbaren 
VerfUgungserweiterung und Lebenserfiillung uber die gegenwartige Be

lfindlichkeit hin.us aufgehoben sind. Die in motiviertem Handeln ais un
selbstandige und >aufgehobene< TeiImomente enthaItenen AIlspannun
gen der Krafte unter Zuruckstellun. unmittelbarer Bedurfnisbefriedi
gung (um der Verbesserung der menschlichen Befriedigungsm6giichkei
ten meiner Bedtirfnisse wtfien) verselbstandigen sich also bei erzwunge
nen Handlungen zu einer emolionaJ nicht Hædecktem 8eJbstdlSzlpLmle
run!; und Druckausiibunf! ent IC el ( 
der Handlung hezelchnen kann, Der aus der Fahigkeit der ,Menscnen 
Zum bewul3ten )Verharten-zu( sich selbst erwachsene >wide< ist also 
~inerseits, soweit unselbståndiges Moment motivienen Handeins, lnbe
gritT der MO.lichkeiten des Menschen zu auch gravierenden und langfri
stigen )freiwilligen< Einschrankungen unmittelbarer Bedilrfnisbefriedi
gung um der I~gfristigen Per~peklive der er~ohten Verftigungserweite
rung und Dasemserftillung w1l1en~andererselts aber aueh der von d~r 
Motivation abgespaltene psychisehe Funktionsaspekt. durch welchen die 
Menschen (anders als jedes Tier) unter Zwang gegen ihre eigenen 
)rnensehliehen( Lebensinteressen handeln konnen. also der rz,syehiscbe
ErmIJglichungsgrund jeder Unterdrlickung und Ausbeutung des Men
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Wir mUssen .iso' bei Berilcksichtigung der ,MOglichkeitsbezieh!!!!8< 

und des ,problematiscben< Verhåltnisses des Menschen zu geseUscbaftli-.;'I\.' 
chen Zie1konstellationen die von uns bisber funktional-bistoriscb entfal- • 
tete Kategorie der ,Motivation< in Ricbtung auf das Begriffspaar" 
'Motivation-Zwan,,< differenzieren. Mit dieser Differenzierung ist ein 
weiteres Feld neuer subjektwissenschaftlicher Probleme, die uns aus der 

. AuflOsung der unmittelbaren Einbezogenheit menschlicben Handelns in 
kooperative Lebensgewinnungsformen bei gesamtgesellscbaftlicber 
Synthese erwacbsen, abgesteckt: Wie die Bedingungen ,motivierter< 
ZielUbernabme, so sind aucb die Bedingungen und Erscbeinungsformeii .' 
,erzwungenen<Handelns weder fUr die Betroffenen nocb fUr die wiSS:en:f~ 
scbaftliche Analyse offensicbtlicb und ieicbt ausmacbbar. Dies embt • 
sicb æhon daraus, dall beim Handeln unter Zwang ja ein gravierender, 
subjektiver Widerspruch zwischen der objektiven Bedeutung der jeweiJi,l 
gen gesellSchat'tlichen Handlungszusarnmenbange fUr das Individuun 
und semen tatsåchlichen Handlungen besteht: Je nacbdem, wieweit die
ser Widerspruch ,ausgehalten<oder sub'ektiv reduziert wird, muB es 
se untersc l c en se emungsformen des Handlungszwangs m l 
eitenen Selbstsicht und Befmdlichkeit kommen, wobei - sofern dienerr, 
se aitsbeamgte Notlage, aus der die Handlungen 'erzwungen< sind, zurl 
Milderung des genatmten Widersprucbs eleu et ,veri '< etc.' 
wtf er >aullere< Zwang Zll einem >inneren Zwang< werden kann. des
sen Funktion ja gerade dadurcb charakteriSlen ist, daJJ er (Ur das betro/
ene Individuum nichI von der >Mo!ivation< unterscheidbar sein darf. So 

sind bier so urcb die wissenscha/t1iche Kalegoria ana yse im Interesse 
des >verallgemeinerten Betroffenen< besonders intensive Anstrengungen 
erforden, Um die ,erscheinende Oberflåcbe< der subjektiven Befmdlicb
teit auf darin verborgene >;nnere Handlungszwtinge( hin durchdringbar 
zu machen und in ihrer Funktion bei der subjektlven Lebensbewåltigung 
lU erheilen, um subjektwissenschaftlicb, und damit fUr )je micb selbst<, 
besser faBbar zu machen, wie die auBeren und inneren Bedingungen be~ 

schaffen sind und Uberwunden werden kannen, durch welcbe der 
Mensch indem er ge en das All emeininteresse gerichtete InteresSen der 

errschenden aus >i,!ne.rer N9t< ZU den seinen mach!, slch selbs! zum 
Feinde werden mUfl (s.u.).' ' 

er Kooperation in der bilrgerlichen Geseilschaft (vgl. etwa das 11. Kap. ~ 
I Uber >Kooperation< in MARx' >Kapital<), Als individualwissenscha(tllche

)IJ{>	 ~ -;dU w. ...... ~ ~ 4 ~jts"'; 
D.d G-)	 Kategorie verbIeibt hier mitbin nur die der >gesamtgesellschaftlichen Ko

... ~LA.-<.lJ ~ ,~~ 1 o eratlon( nach eordnete Kate onedeT >Koo ratlOnau1Handlun sebe-;· 
fie den Zusatz 

~?; 

I
 mungen in Kap. 5.4 und spezieil aucb auf S. 234 ff). Wenn man also die'
 
Formen, Widersprilcbe, Antagonismen in historisch besummten, arbeits- .' ~.
 

". ~./.J. j

teilig organisienen gesellschaftlichen Verhåltnissen anaiysien, so analy- . :j, }.L..c.AI~, 
sien man damit notwendig immer auch die Formen, Widersprilcbe, Anta ""'L 'C; 
gonismen der gesellschaftlichen Kooperation; die Universaliw.t der gesell- " ,-,<" blI	 "" .','schaftstheoretischen Kooperations-Kategorie bleibt mithin unbertlhrt von ~.. (,L 

., .... ~der Form der Kooperation, ist sornit etwa aucb die Basis filr dIe Heraus ..I ~-I irI ebbarkeit der gesamtgesellschaftlichen Zerrissenbeit und Zerspaltenbeit L .. 
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Der interpersonale Aspekt individueller Handlungsfllhigkeit,' 
Gesamtgesellschaftliches Kooperationsverhilltnis und Vereinze
lung/Interaktion/Kooperation auf psychischer Ebene 

Bei unseren bisberigen Darlegungen Uber die Spezifikationen der psychi
schen Funktionsaspekte der HandJungsflibigkeit bei gesamtgesellscbaftli
eber Vennitteltheit individueller Existenz sind die damit sich ergebenden 
Besonderbeiten der interpersonalen Beziehungen der Individuen zwar 
scbon mitgedacht, bedUrfen aber nun nocb einer expliziten Herausbebung 
und Cbarakterisierung. Als Grundlage fUr diesbezilglicbe Analysen ver
deutlichen wir uns den zentralen Umstand, dall mit der in gesamtgesell
scbaftlicber Synthese entstandenen Verselbståndigung eines ,in sicb< le
bensfåhigen gesellschaftlicben Erbaltungssystems dieses System ais sal
ches in seiner arbeitsteiligen Organisation >kooperativen< Charakter ge
wonnen bat. Wwend also in der Vorstufe der Herausbildung der gesell
scbaftlicben Natur des Menscbendie a1lmlIhlicb sicb durcbsetzende gesell
.schaftlicbe Lebensgewinnungsformnocb im Ganzen ais kooperatives Ver
hliltnis zwischen Individuen gekennzeichnet werden konnte (was sicb in 

"r der von uns benutzten Wortverbindung 'kooperativ-gesellschaftlicb< nie
derschJug), ist jetzt, noch der Durcbsetiiii.g der Dominanz des gesell
schaftlicb-historischen Prozesses, eine begriffliche Differenzierung uner

•	 låfilich: Wir mUssen unterscheiden zwischenQ. gesamt/{esellschaftlicher 
Kooperation ais Wesens estimmun der e cbli hen Lebens ewind.:H 
nun s orm U_berhaupt un Koo eration au Handlun sebene ais inte r
sonalem Proze ZWlScben In VI uen. onzept der gesellschaftlichen 

~d af ooperauon ist dabei lU assen Explikation aus dem Konzept der ge
sellScliahhchen Arbeit, mithin eine Kategorie auf gesellschaftstheoreti
scherBezugsebene, in welcher der mit dem Dominanzwecbsel entstandene . 
verselbsW.ndigt·objektive geseUschaftlicb-bistoriscbe Prozell ais wissen
schaflicher ,GegenstaIid< thematisien ist(vgl. dazu unsere Begriffsbestim

ne< dIe wir immer meinen. wenn wif von >Kooperauon< o5 p:; IL lU G. (L ~.	 >gesarntgesellschaftliche< re en). 

. j c:C.i-{ ; J.<>.-.~0.,j.v...."'-~ ,..L..~:,..... /1 
l.!..! .,_ l- ~ l, ......it ". . , .' 'l' .-CL",_ 1iI '4-" ','. ;-' .. 
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Aus der Unterscheidung zwischen gesamtgesellschaftlicher Koop";:'" 
tion und Kooperation auf Handlungsebene ergibt sich nun weiterhin dle 
Notwendigkeit einer zusatzlichen Unterscheidung beziiglich interperso
naler Beziehungen auf der Handlungsebene selbst: Wenn >gesamtgesell.. 
schaftliche Kooperation, Wesensmerkmal des lin sich, lebensfiihigen Er

..." haltungssystem gesamtgesellschaftlicher Synthese ist, so miissen unsere 
friiheren psychischen Qualiftzierungen gesamtgesellschaftlicher Vermit~ 
teltheit individueller Existenz auch hier gelten: d.h, auch die kooperati
ven Irnplikate des Bedeutungsaspekts gesamtgesellschaftlicher Verhålt
nisse, die fUr die Erhaltung des Gesamtsysterns >Notwendigkeits,
Charakter haben, sind in ihrem Bezug auf das je einzelne Individuum le
diglich als Moglichkeiten der individuellen Realisierung gesellschaftlicher 
Kooperationsverhåltnisse zu betrachten. Das Individuum kann also zwar 
in seinen interpersonalen Beziehungen gesellschaftliche Kooperations
ver :tltmsse r SIeren, es mu es e gesamtgese c c e 00-

perailOn In sich funktioniert also seine individuelle Existenz rinzi le 
-a.	 auc so geslC en ist) jedoch nicht. Dl!'"aus folgt aber, daJl es geIllll/l er 

>Mogllchkeitsbeziehung, der Individuen zu gesellschaftlichen Bedeu
tungskonstellationen bei gesamtgesellschaftlicher Vermitteltheit indivi

'. dueller Existenz auch interpersonale Beziehungen gibt, die nicht gieich
'-zeiilg kooperative Beziehungen sind (eine Beziehungsfonn, die auf der 

Vorstufe kooperativ-gesellschaftlicher Verhåltnisse vor dem Dominanz
wechsel, da hier die naturwiichsige Eingebundenheit des Einzelnen in die 
kooperative Lebensgewinnungsfonn eine iIDa6aulgbare ~meine und 
individuelle Existenznotwendigkeit ist, sich noch nicht aussonCleiri'fiOiill.

~i d;H, 11 te). Wir unterscheiden deshalb auf der Handlungsebene kooperative Be- rP 
1l ziehungen der Individuen von bloD >interaktiven( Beziehungen. 'iI, -,r 

Von der auf der Stufe gesamtgesellschaftlicher Synthese notwendigen I NJ3 
begrifflichen Differenzierung zwischen gesamtgesellschaftlicher Knope- I 
ration und individueller Kooperation als Alternative zu bioIler >Interak·· 
!!!llo' ist die frtther von uns eingefllhrte und begrUndete Begnffsdifferen
zierung zwischen Kooperation au! Handiungsebene und interindividuei
ler Steuerung von Regulationen au! operativer Ebene (vgl. S. 282 f) 
grundsatzlich unberilhrt: Auch interpersonale Kooperation, die als 
>Moglichkeitsbeziehung, auf gesamtgesellschaftliche Kooperation bezo
gen ist, lll/lt sich nicht nach dem ModelI interindividueller Koordination 
von individuell-antmpatorischen Operationen sinnlich-stofflicher Verge
genstandlichung bzw. Gebrauchszweckherstellung oder -umsetzung acta. 
quat erfassen; und auch hier gilt, daJl in Abhilngigkeit von der Beschaf
fenheit des HandIungsziels die kooperative HandIung zwar die interindi
viduelle Steuerung der Operations-Regulation einschlieBen kann, aber 
keinesfalls mujJ. Aueh die nun ausdifferenziene interpersonale Fonn der 
Kooperation steht, wenn sie sich realisiert, m gesellSchaltllchen Hand
iiJngsZUSammenhdngen und 1St duren die BeZJ.ehung der Individuen tiber 

lJle suDJekllve ProbJemallX von t:.rKenncmsl werrung!MUItVUUUn , ,eJ"- I 

Idie ReaJisierun emeinsamer geseilsch tlicher Zie/~ charakt;;risieri, I
 
nicht durch das unmiltelbare Zusammenwirken. Da el versteht sich aus \
 JItunseren iriiheren Ausfiihrungen, då]l manrugfach symbolisch verrnittelte
 
Fonnen der Kooperation, bei denen die Realisierung der interpersonalen
 
Beziehung keineswegs notwendig VOn wechselseitiger raumlich-sinnlicher
 
Anwesenheit ftireinander abhi!ngig ist, mit wachsendern Vergesellschaf

tungsgrad des Gesamtzusarnmenhangs der Lebensgewinnung und darnit
 
wachsender Teildelegation der stofflichen Naturaneigung an das lin sich,
 
funktionierende gesellschaftliche System immer mehr an Relevanz ge

winnen milssen. - In der geschildenen Begriffsdifferenzierung zwischen
 
individuell-kooperativen und bloll interaktiven Beziehungen ist impli

zien, daJl die interindividuelle Regulationssteuerung Von Operationen,
 
wo sie durch die Art der Beziehung vollzogen werden muB,nun iiicht
 
mehr nur als operative Untereinheiten der Kooperation vorkoinirien
 
mUSsen, sondern auch innerhalb vo,; blaften InteraktionS!JiziihWigen
 ql au!treten konnen:Die Differenz zwischen individueller Koo~ation'und 

~
~ 

1 
ItM y 
, 

l
dafi )Vereinzelung( nicht ais Charakterisierung des internersonalen Ge
samtstams eines Individuums g:emeint sein kann. sondern immer eioe re
lauvIerende Bestimmune: dar" halt mufl in welcher Dimension, 

so 1m Hjnbljck aIli wekhe konkrete Alrernative der AufniIlime inrer_.J1.<,f{' 

personaler Rf"'iehungen sich das Individuum vereinselt. Weit wiehtiger 
ist aber die durch unsere vorgangigen Begriffsdifferenzierungen ermog

"':'ok~ At.,,~....... It
cL.{--\' 
!kJ. ~vo- '+~e...Ltt~. ~.hL~...L....t~:o.-\_ 

Interaktion hat nichis damit ro tun, ob dabetLtie iIlterpeuorUlle Bezie
hun uber die antizipatorische Aktivitåtsregulation sinnlich-stofflich un
mittelbar sich r ISler! oder nieht, sondem bestimInt sleh ein dana , 
o in der Beziehun die Mo lichkeiten der individuellen Umsetzung ge
se/Ischa tlic erationsverhiiltnisse rea/Isiert sind oder 111< t. 
(Auch diese Unterscheidungen imp eren lID ungen, Wie e unsere 
kategorialen Differenzierungen, nicht das real getrennte Vorkommen der 
unterschiedenen Sachverhalte, sondem sind analytlsche Mittel, um die 
psychischen Erscheinungen auf ihre wesentliche Zilge hin durchdringen 
und die Vielfalt auf der Erscheinungsebene als deren unterschiedliche Er
scheinungsfonnen begreifen zu kannen.) 

Um nun auf der Grundlage dieser begrif!1ichen Differenzierungen die 
Spezifizierung des interpersonalen Aspekts menschlicher Handlungsfa
higkeit in ihren versehiedenen funktionalen Momenten bei gesamtgesell
schaftlicher..yermitteltheit individueller Existenz schrittweise zu vcrdeut
lichen, akzentuieren wir zunachst den Umstand, daJl nicht nur die Reali
sierung kooperativer Beziehungen eine Mog!ichkeit gegenuber der Alter
native blol3 interaktiver Beziehungen ist, sondern dall bereits interperso
nale Beziehungen als so/che, also auch mit bloil interaktivem Charakter, 
nur eine menschliche Moglichkeit darstellen, zu der mithin fUr die Indivi
duen die Alternative der Ve~~~nz'~iuntoesteht. Um e:enauer ro verstehen, 
was bier \verejpze!Jlog( hedemen solI. machen wir uns zunachst klar, 
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tichte Heraushebung des Umstands, daB mii der interpersonalen Ve;~ einer Anreicherung und Differenzierung der mil der HandIungsfllhigkeit 
zelung eines Individuums keineswegs gieichzeitig eine gesellschaftliche unter gesamtgesellschaftlicher Vermitteltheit individueller Existenz enlSte' 
Vereinzelung verbunden sein muJl: Wie die menschliche Mllg1ichkeilS~: henden neuen Probleme subjektiver LebensfUhrung und deren subjekt
riehung Oberhaupt, so grUndet sich auch die MllgIichkeit zu interpersa:' wissenschaftlich-kategoriaIer Fassung zu om. 
naler VereinzeIung in der prinzipiellen Gesichertheit individueller Exi-'~ Wie aus diesen Darlegungen (und unserer Qesamtanalyse) hervor
stenz aufgrund des ,in sich< lebensf:ihigen gesellschaftlichen Systems. *~, geht, ist die menschliehe Vereinzelung kein elementarer Sachverhalt, so
Vereinzelung ist fllr das Individuum also uberhaupt nur mogIich, weil ,.... ',' IdaB man besondere GrUnde oder ErkIi!rungsmodeUe fUr das Entstehen 
seine individ\lelle Existenz gesamtgeseUschaftlich abgesicheIt ist; dies hat . sozialer Beriehungen brauchte, sondern urogekebrt: Soiiåli,JkZiehungen 
MARX auf den Begriff gebracht mit der Sentenz, der Mensch kOnne nur ri) sind der schon phylogenetiseh ilberkommene elementare Ermogliehungs
in »der GeseUschaft sich vereiliteiA'd"tMEw 13, S. 616). Somit slebt .'t' grund geseUsehaftlieher Lebenserhaltung, Demnaeh muJl es besondere 
auch das interpersonal vereinzelte Individuum uber die <samt esell Grtinde oder Erklårungen flir das ZustpDdekonunen von Vereinzelun~ 
scha[tliche e,mmeltheit seine, Existenz nut en anderen Menschen der [eben. wobei die Vereinzelung an der essentielfen Bedeutung sozialer Be
Gesellungse"iJiell l1l Beziehun ,wenngieich diese Beziehun hinsichtlich ziehunsen fUr die geseUsehaftliehe Lebensgewinnung niehlS llndert, da 

er jewellgen Imension der Vereinzelung fUr das Individuum keinen sie immer nur intemersonale Vereinzelung auf der Basis geseUschaftli
intepersona/en Charakte, hal. Cher Integration des Individuurns sein karm. . 

Die ans den Besonderheiten der gesellschaftlichen Lebensgewinnung Ans der MllgIiehkeit der VereinzeIung als ,Nternative< ergibt sich 
sich er ebende globale Denk orm des > n einer/en anderen< e nun auch der spezifIsche Charakter ioterpersonaler Bcziebungen bei ge
maB der jew ieh em >andererfar andenc< bin, sehliellt also aueh die in samtgesellschaftlieher Vermitteltheit individueller Existenz, Die interper
terpersonale Veremzelung aiS >Fall< em.. Auch der Vereinze1te ist mithin sonalen Beziehungen sind'etzt ni!rnlieh nicht mem >selbstverstllndliehes< 
ais Vereinze!ter objektiv in das geseUsehaftliche Erhaltungssystem inte und au grund materie er Notwendigkeiten ter ra bares Medium 
griert, >die anderen< sind damit fUr ihn bedeutungsvoU, mindestens in rndJV1due er Lebens avna! sonoern uls interpersonole Beziehun en 
dem Umstand und der Art und Weise der ErmllgIichung seiner Vereinze ur as n ividuum 'problematisierbar<: Ieh kann Ja lIIllI1er aueh bo
lung; Wiirde er ans dem dureh den >veraUgemeineIten anderen< geIrage stimmte interpersonale Beziehungen nichI eingehen oder auj1iJsen, ?U
nen geseUschaftlichen Erhaltungssystem heransfaUen, so ware dies gunsten der MogIichkeit der interpersonaIen Vereinze!ung. ans der sich 
gleichbedeutend mit dem Ende seiner Vereinzelung ais menschlicher dann auch die Mllglichkeit der Aufnalune anderer Beziebungen ergibl. 
MogIichkeit, da er dann unter Bedingungen naturwiiehsiger Notwendig Die so gegebene grundsatzliche >Problematik< interpersonaler Beziehun

keiten sein Leben erhalten mUllte. Ebenso hat der Vereinzelte ais solcher
 gen fUr >je mich< und die Subjektwissenschaft gewinnt ihren besonderen 
objektiv Bedeutung )ft:jr die anderen<, seine Vereinzelung hat Konse Charakter ans der fruher (S. 238 f) dargestellten, mit dem >bewullten 
quenzen, einmal fUr die Individuen, denen gegenuber er sich mit der Ne Vcrhalten-Zu< emstehenden Ret1exivitåt und Perspektivenverschrån
gierung der Alternative interpersonaler Be.riehungen vereinzelt hat, dann kung der interpersonalen Verhaltnisse. Indem ich in refiexiver ,SoziaJin
aber auch fur das Gemeinwesen im Ganzen, damit rtickwirkend wieder temionalitåt< den anderen aIs )Subjekt< gleich mir erfahre, kann mir OOt
llm auch ffir den Vereinzeiten selbst, indem er den Konseguenzen seiner hin in meiner Beziehung zu ihm gieichzeitig auch dessen Beziehung zu 
Vereinzeiung ausgesetzt ISt..SO stellt Slch die Frage nach der subjektiven mir, genauer: das VerhiiJtnis der direkten und der rej1exiv erfa'pten )Per
Funktion der Vereinzelun al cheinun sform der indiVIduellen Welt spektive< der Beriehung problematiseh werden: Wie >verhalt< sleh die 
verfii n und Lebenserfllllun eichzeiti als Fra e c , wieweit Bedeutung, die der andere fur mich hat, zu der Bedeutung, die icll fUr 

emå13 den . we· enen Bedin n en die Veremze un '1' lhn habe? Wie ,verhalten< sich die Grunde, die ich dafUr habe, die Bezie-
Realisierung oder ais Verktirzung, Kanallsierung, Pervertierung etc. er . { hung einzugehen oder aufrechrzuerhalten, zu den respektiven Grunden 
subJektIve" Notwendllrken der vorsor enden Weltverftigung unrer Ver des anderen? Die gieiehen potenuellen Fraglichkeiten bestehen dabei in 
h (rossen ihrer Behinderun auf efaBt werden ro anut ste en le jcd.cr interpersonalen Beziehung auch fUr den anderen, fOr den kh )der
Beumgungen, unter denen der Vereinzelte sich 5 lOtal, auch gegenuber andere< bin. Es ist klar, daIJ sieh je naeh der Struktur solcher refiexiven 
der GeselIsehaft. vereinzelt erfahrt, also der Umstand seiner die Verein Beziehungcn und den darin enthaltenen Widerspruchen 0.3.. ganz ver
zelung ermoglichenden Existenzsieherung dureh den ,verallgemeinenen schiedene Beziehungsformen mit untersehiedlieher Funktion innerhalb 
Produzemen< aus seinem individuellen Dcnkcn ausgeblendet ist, hier der handelnden WeltverfUgung und LebenserfUllung der an der Bezie
ebenfalls zur Frage. Wir haben es also an dieser SteHe einma1 mehr mit hung Beteiligren ergeben mUssen, wobei die Erhellung der Bedingungen 
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der jeweils gegebenen Erscheinungsfonnen solcher interpersoruit~" rungsstruktur< einer Zielkonsteilation ergeben, durch :';'elche. das .ZieI 
. ziehungen und der Entwicldung dieser Beziehungen im Interesse der'~

. l teiligten fUr di~ Be~roff~nen wie flir die Subjektwissenschaft ein Pr~~);;m·,\( 1., von groBer Dnnglichkelt darste!lt. .;1:l!1l 
}., .V Dabei isLmit.aIler Schårfe hervorzuheben, daB (wie aus frtiheren; 
, ~ Darle en hervor eht die'eweili e Struktnre en d r inte ona~ 

.,fl.... 
~, 
~
 

, 

" ..~ .. i, 

en Beziehungen,' die Entwicldung oder der ec se so1cher Beziehun~, 
~en, die temporare oder langfristige Veremze!ung stets aIs mtepersonale" 
Spezi[zzierungen des jeweils gesamtgesellschajtlichen Verhiiltnissesd"ri! 
Individuuen. innerhalb dessen derart reflexIve ,M1lglichkeitsbeziehun;" 
gen< zwischen Menschen aIlein sich bilden k1lnnen, begriffen werden' 
mUssen. Somit besteht flir' offenen wie flir die Wissenschaftel1al" 
~ Ubergeordne!e Problem hier darin, die erscheinende Obe ' 
~er jr ynrliegepden Iptemersonalitåt anf die darin verarbeiteten oder my .. 
stifmerten. bewnfJten oder verhehlten. gesellscha/tlichen M1lglichkeIteni: 
Widerspruche. Beschrtlnknngen. Zwange der individuel/en Lebenssichll'. 
rung und DasejpssrfijlJung der Beteiligten ro durchdringen bzw. ··in yer-; 
all emeinerter Weise durch 'n bar zu ma en d.h. die objektiv~ 
dingungen offepZl,1egep die ror Veråpderung der interperson en rJ.' 
hungen im Interesse der Betroffenen geandert werden mUssen. ._(.!t~. 

- ~ - wdJb-.:~
Wenn wir nun weiterhin versuchen, unsere bisherigen einschlagigen l' 

Kategorialbestimmungen soweit zu explizieren. daB auf dieser Grundlage;:. 
die Bedingungen bzw. GrUnde flir die Realisierung interpersonaler Koo- ,ji 
perationsmogiichkeiten analysierbar werden, so haben wir zunachst fest- ~~1 
zuhalten: Solche interpersonalen Beziehungen k1lnnen vom lndividuum :~ 
notwendigerweise nicht in kooperative Be.ziehungen tiberfiihrt werden, ''!j 
sind also prinzipiell durch die bloj) interaktive Beziehungs/orm charakte- '.:ii 
risiert, die schon ihrer kategorialen Eigenart (wie wir sie friiher herausge- ' :.~ 
arbelret haben) nach nicht >kooperations/lihig< sind; dies sind insbeson- :': 
dere die ausgewiesenen unspezifisch->biosozialen< und lediglich geseU- _.. ~ 
schaftlich gefonnten Sozialbeziehungen im Bereich der Sexualitlit Lw'S'"'\ ':;j 

,., 
l 
. 

N 
t.'!J.•. , 

; tÅ
, ~ 

}die ais solche aufverallgemeinene gesellsehaftliche Ziele nicht )koopera
tiv< beziehbar sind, sondem nur durch gesel/schaftliche Verhaltnisse un
terdrtickt, kanalisien, )diszipliniert<, entfremdet werden kennen (s.u.). 

Dariiberhinaus ist hier zu verdeutlichen, dan die Ikooperative< Spezi
fizierung imeraktiver Beziehungen nicht lediglich im Ipsychischen< 
Raum bloBer Interpersanalitiit zwischen den beteiligten Individuen voll· 
ziehbar ist, sondem gesellschaftliehe Notwendigkeiten ais personale 
Moglichkeiten der interpersonalen Kooperation dazu vorausgesetzt sind. 
Mit anderen Wonen: Die im esellscha tlichen Kaa eratianszusamrnen
hang stehenden Handl zi U en hier so beschaffen sein. d zu 
i rer elsierung interpersonale Kooperation zwischen lndividuen not~ 

v:.endig/moglich ist. Dies kann sich etwa aus der jeweiligen )Anforde

,\ 
I 

' .< 

,,-7" zukUnftigen Situation die >subjektive NOlwendigkeit< dam erfahn, d.h. 
,.-~ Wlewelt fur das Individuum eine gegenwarnge Einschrankung semer 
'~ .....} Handlungsfiihigkeit nur au/ kooperativem Wege in RiehlUng auf Verfti, 

von den Individuen nur kooperativ realisierbar 1st. :'::"~'>:" .:. 

, 

legangen vie! wichtiger ist aber.folgender 
U.llQUUIU• .lU u ... m MaB.... TI .... in der >MggUcbkejtShezjebnogi meij5C;bu.. 
cher Handluwen in der beschriebenen W,;';· ;i.r Akzent nicht "uf der 
bloJlen Reafisiernnf! von Handlungsmoglichkeiten. sondem derer Ænde: 
rung, d.h. .4nderunp der eesellschaft/iche" Vpr" ·tlnreh welche 
dfeM1lplichkelten bestimmt und be",-enzt sInd li';;: ist die kOO/lerative 

. 
, 

Form der Handlungen far die Individuen zwingend: S.()fem es niimlich 
darum geht, gesellschaftIiche VerhåItnisse zu andem, muB die Macht der ). .......~. 

Individuenauch selbst eine'gesellschajtlich-historische Groj)enordnu"g 
erreichen k1lnnen, wobei das AusmaB der hier notwendigen Macht von 
dem Oroo der gesamtgesellsehaft!ichen VerfIochtenheit der za andem
den Verhllltnisse und der aus dem Klassenantagonismus erwachsenen. 
Gegenrnacht in Richtung auf die Erhaltung der bestehenden VerhMtnisse 
abhilngt (s.u.). Diese Machterweiterunp fiber die bloB individuellen P": 
tenzen hinaus ist hisr nicht durch TeHhabe des EinzsJnen an den jewrjh:, 
~e~ebenen pesellschaftlichen KooN'rntionsstrukturen zu "erreichen-da 

. dlese ais Moment der Verhii/tnisse und !hrer Bedeutun......zusammenhange 
Jaeerade~tiiiikrt werden soUen. Demnae bldot hier zar elC 

des Handlunpsziels n~KOODeratlVe zusammenschliiiJ der Individuen 
au . also auasi die Aktualisierun~ pesellschatlll
cher ~tearation zu kooDerativer nte ration 7Vcrf. M li S. 68 [fl. Der 
~;erative ZusammenschIuB muB dann aIler<lings im Interesse der kol

ektiven Machtentfaltung zur Durchsetzung des Handlungsziels hier 
selbst wieder mehr oder weniger organisierte Form annehIDen und ge
winnt u.U. als >Bewegung< O.a. seine eigene iiberindividuelle Geschichte 
und Kontinuitlit; die individuellen Subjekte werden so, da hier die Erwei
terung der Verfilgung Uber ihre Lebensbedingungen nur in Obersehrei
tung ihrer Individualitat meglich ist, zu Elementen gesellschaftlicher 
Subjekte, die eine kollektive Macht des bewuJJten »Machens« von Ge, 
schichte darstellen. Dennoch bleibt hier der kooperative Charakter, 
dureh welchen die Beziehungen aus der Eigenart des nUf gemeinsam rea
lisierbaren Handlungsziels sieh ergeben, erhalcen etc. (ieh komme aus· 
fijhrlich darauf zUIiick). 

Vom Standpunkt des lndividuums aus wird sich 3: unter Vorausset
rung des objektiven Gegebenseins von nur kooperativ rea1isierbaren 
Handlungszielen - die ZUrUckweisung oder Realisierung der interperso
nalen Kooperarionsmoglichkeiten danach bemessen. wieweit es aus der 
Kognition und emotionalen Wenung des Verhaltnisses seiner gegenwar
tigen zu der in kooperativer Realisation des Handlungsziels erreichbaren 

"r:.tf 

~ 
• 
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gungserweiterung, Angsttiberwindung und >menschUche< Bedtirfnisbe zise Fassung des anschliefienden nåchsten Schrittes unserer Problement

friedigung und Daseinserftillung tlberwindbar ist/erscheint: wieweit es / wickIung verbessert·.werden soUen.
 
also das Handlungsziel. damit auch seine kooperative Realisierungs- Immer, wenn wir bestimmte psychische Momente auf das einheitliche
 I 

t for~ hier >mo~rvier.t< (i~ frtiher ~es~~lderten Sinne) tibemeh~en k~. Individuum rtickbeziehen woUten, haben wir bisher von der sich em.I c
DaII1lt akzentwert sleh hier fUr dIe spateren Analysen noch eme weltere I 

i~~t
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wickeinden ~Funkr;onsgrundlage( gesprochen. ein Konzeot: das wir im 
Zusammenhang mit der Charakterisierung der Stufe der individuellen 
Lern- und Entwicklungsfiihigkeit eingefUhrt und im Zuge der Rekon
struktion der sich cillraus ergebenden psychischen Differenzierungen im
mer weiter spezifiziert hatten. An Bestimmungen der psychischen Funk
tionsgrundlage in ihrer Besonderheit als individuelle Realisierung der 

. EntwicklungsRotenzen der gesellschaftlichen Natur des Menschen erga
ben sich etwa' me tiberdauemde emotionale Bewertungsgrundlage und 
>Bedurftigkeit< ais inhaltlicher Aspekt (vgl. S. 245 f)~lJie >sekundaren 
Automatisierungen< ais Inbegriff des operativ-perzeptiven >Konnens(, 

Joder Stand der Aneignung gesellschaftlicher Denkformen in individuellen 
>praktischen Begriffen< und deren sprachlich-symbolischer VeralIgemei
nerung,filie 4amit zusammenhangende Weise der emotionalen Gesamt
wertung und erkenntnisleitenden Funktion der Emotionalitiit als Basis 
der personspezifischen Form der Entstehung >motivierter( Handlungen 
in Verarbeitung des >Motivationswiderspruchs< etc. Die sich entwickelu
de Funktionsgrundlage lå.Bt sich dabei im ganzen als rea/er Prozel1 indivi Alf> 
:ruel/er Geschichte fassen. in welchem oermanent als Re.',ultat friiherer 
Auseinandersetzungen des Individuums mit seinen Lebens6edingungen 
in deren personspezifischer verarbeityng lInd ~Brechung< die Weise der 
je e enwani en Auseinandersetzun en bestimmt ist und das Individu
1fm so durch seinen wirklichen Platz innerhalb sachlich-sOZl er e eu
ungsbezuge (also m semer Bed.eutung >fur andere< und dann tUr SIC 

selbst) gIeichzeiti seine ersonale Ei enart entwickelt. 
Aus unseren Analysen der SpezifIzierungen es sychischen durch 

die gesamtgesellschaftliche Vermitteltheit individueller Existenz ist dabei 
klar, daJl es zu einem adaquaten Verstiindnis der Entwicklung der psy
chischen Funktionsgrundlage in ihter Besonderheit ais Entwicklung per. 
sonaler HandIungsfiihigkeit nicht ausreicht, quasi selbsttiitige Verarbei
tungs- und >Brechungs<-Prozesse der Lebensbedingungen in der Person 
in WechseIwirkung mit deren Aktivitåten unter diesen (bzw. zur Verån
derung dieser) Lebensbedingungen ais individuierenden Kumulations
prozeJl anzunehmen. Da die einzelnen inhaltlichen und funktionalen 
Aspekte der HandIungsfiihigkeit nur durch Einbeziehung des ubergeord
neten Konzepts des bewuJlten >Verhaltens-Zu< hinreichend speziftziert 
werden konnten, rmill vie1mehr auch bei der Charakterisierung des indi· 
viduaIgeschichtlichen Prozesses der HandIungsfahigkeitsentwicklung im 
Ganzen die menschliche Moglichkeit in Rechnung gestelIt werden, sich 
nicht nur zu den Lebensbedingungen, sondem auch zur eigenen >Funk
tionsgrundlage< bewuftt »"halten, und damit die ,selbstttitige< Deter

.1"
 Problematik' Die fUr die Betroffenen wie. fUr die Wissenschaft bestehen
de Problematik. von weJchen a@leren und mneren Bedmgungen die sub
jektive Notwendi kett der >koo erativen< S ezi lzierun inteT ersonaier 

eziehungen bzw. der ror Kooperationsmoglirhkeit gegebenen Ntema
tive bIoB interaktiver Beziehungen (bZ\\'. relativer Vereinzelung) ab
hangt. Dabei mussen auch jene Bedingungen in Ihrer Eigenart una An
derbarlieit begrifllich zu fassen sein, duren welche die lndividuen da 
Kooperationsmoglichkeiten kognizieren, wo in Wirklichkeit (etwa 
durch die Klassenspaltung) keine gegeben und u.U. nur ideologisch >vor· 
getållscht< sind; bzw. durch welche die lndividuen vorhandene interper
sonale Kooperationsmoglichkeiten oder die subjektive Notwendigkeit ih
rer Realisierung nicht Zll erkennen oder zu erfahren vermogen, und so 
durch das Verharren in bloBer lnteraktivitat objektiv gegen ihre eigenen 
Lebensinteressen handeln. Es wird schon deutlich geworden sein, daJl die 
Kllirung dieser (und frUher herausgehobener einschIågiger) Fragen eine 
weirere Spezifizierung unserer bisher rur kategorialen Aufschliefiung der 
Erkenntnis/Wertungs/Motivationsprozesse ais funktiona1em Aspekt des 
Handelns unter gesamtgesellschaftlichen Verhåltnissen erarbeiteten Kon
zepte erfordert. 

Subjektive Geschichtlichkeit, ,Gediichtnis" Lebensperspektive 

)f'~I(", •• 

Ltdt.
h.t:oll 

Wir haben bisher (in 7.3) die verscltiedenen (mit der >geselischaftlichen 
Natur< des Menschen entstandenen) psychischen Funktionsaspekte der 
HandIungsfahigkeit einschlieBlicn ihrer interpersonalen Bezilge auf ihre 
SpezifIzierungen bei gesamtgeselischaftlicher Vermitteltheit individueller 
Existenz hin analysiert und dabei schrittweise die personale und wissen
schaftliche Problematik der menschlicnen Moglichkeirsbeziehung un 
des >Verhaltens-Zu< ais Fragestellung fiir die weiteren subjektwissen
schaftlichen Kategorialbestimmungen entfalter. Dabei wurde von uns in 
dem Aufweis der inneren ZusammenhJinge der einzeinen Funktionsas
pekte unter Ruckbezug auf die inhaltliche, aus den individuellen Bedeu
tungs-Bedurfnis-Verhaltnissen sich ergebende Lebensthematik immer 
schon die Einheit des sich zur Weit und zu sich selbst ,verhaitenden< 
Subjekts unterstellt, em Gesichtspunkt, den W1f nun ror a6sch1ieuenden'~ 
Zuspitzung dieses Teils unserer Kategorialanalysen gesondert diskutieren 
wollen, womit gleichzeitig die begrifflichen Voraussetzungen fUr die prå
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mination der ~ersonalen Entwick/un durch die f!enannten tiuBeren und 
l iiiiierenumsttinde in Richtun au deren >subiektive Determination< \ 

\LI ure rechen zu kannen. "" Um diese Uberlegung genauer auszufiihren, greifen wir zurtick auf 
das frtiher entwickelte Konzept der >Bejindlichkeit< ais mit dem bewuJl
ten >Verhalten-Zu( gesetzte )subjekuve keahtat< der eigenen Bedurftig
keit etc., wie sie )je mir<, also ais Wirklichkeit )erster Person< gegeben ist 
(vgl. S. 244 fl), und verallgemeinern nuumehr dieses Konzept in AUswer-. 
tung des Umsrandes, daJl - indem beim Fortgang unserer Analysen die 
verschiedenen psychischen Funktionsaspekte der Hand1ungsfåhigkeit in 
ihrer Spezifizierung durch das bewu/lte ,Verhalten-Zu< bei gesamtgesell
schaftlicher Vermitteltheit individueller Exisrenz analysiert wurden 

~
 

dem Befindlichkeitskonzept ja faktisch schon tiber seine inbaltlichen Be
stimrnungen hinaus sukzessiv weitere funktionale Bestimmungen hinzu
gefiigr worden sind. Das erWeiierte Konzept der subjektiven ,Befindlich- \ 
keit< des lndividuums umfaJlt mithin al/e inhaltlichen und funktionalen, 
auBeren und mneren Bestmunungen der personalen Handlungsfahigkelt, 
soweit sie ~je mir< i~ meinem bewufJten ) Verhalten< dazu gegeben sind, 
also (um emen gangIgen Ausdruck ID gebrauchen) den ,phanomenalen< 
Aspekt personaler Handlungsfahigkeit im Ganzen. 
--r5a'*das bewufite )Verhalten-Zu(, wie wir es frtiher aus den individue!
len Existenzbedingungen gesarntgesellschaftlicher Vermitteltheit abgelei
tet haben, Q.ie dargestellte >Mbglichkeitsberiehung< voraussetzt und ein· 
sChliellt, muB auch die personale Befindlichkeit zenttal ais lnbegriff von 
Handlungsmoglichkeiten. wie sie >je mir< gegeben sind, c1Iarakterisiert 
werden, und zwar sowohl von mir erfahrenen Handlungsmllglichkeiten, 
die in meinen )tiufJeren< Lebensbedingungen Hegen. wie auch von mi! er
fahrenen Handlungsmaglichkeiten, die in meiner Person, meinen Hand

L.....; 
I.< I 3 
""',. 3sJ\;r 

lungsbereitschajten, Fiihigkeiten etc. liegen. Da die menschlichen Mag
lichkeiten ais solche nicht ,absoluter< Natur sind, sondem die Handlungs
altemativen stets durch die objektiven VerhaJtnisse in ihrem jeweiligen 
Enrwicklungsstand, in wen Dimensionen und ihrem AusrnaJ3 bestinunt 
sind, mlissen auch die je mir in meiner Befincilichkeit gegebenen auBeren 
und inneren Handlungsmoglichkeiten ais bestirnmt und begrenzt durch 
,~">jensei/S< meiner Verjugungsmoglichkeiten liegende blojle >Fakten< in 

meinen Lebensbedingungen und meiner Person aufgefaJ3t werden. Diese 
Fakten gehOren dabei zwar einerseits ais solche zur objektiven Realitiit 
auBerhalb meiner Bcfindlichkeit. sie >ragen< aber andererseits dennoch 
in diese hinein, da durch sie die WiatirsiiliiCii'iTi:eiri1Jr Realitiit sich in der 
eigenen Bejindlichkeit Geltung verschafft, indem ich dadurch die Gren
zen meiner Maglichkeiten, deren Durchsetztheit mit meiner Verfiigung 
entzogenen Determinanten, ihre daraus sich ergebende lnkonsistenz un 
Bruchsttickhaftigkeit jeweils selbst erjahre. Die individuelle Subjektivi-,I )6 

tat ais erfahrene Hand!ungsfahigkeit ist demnach aliein durch das Mag
i 

"
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iicltkeitsk 'ht h' hkdUHLI:UL IlHilll 111111 t::lt,;nelly. .<..u n.....HH"-...~ ...Unen. sondern ist stets 

durch ein besrimmtes. dem lndividuum in <;f>inpr . opophe _ 

neS Verhtilmis von >Porentialitiit< und >Faktizittit< charakterisien: >Po
tentahtat< ais Inbegriff der dem Individuum In >erster Person<, alsåll1 
bewufJtem Verhalten, gegebenen HandJungsmodichkeiten und ,Fak izi-
Uit< ais lnbegn f der Art und des AusmaBes der gegenilber der bewuJjten 
~rfilgyng widersttindiJ!en >Vorgiinge dritler Person<, durch welche die 
Handlungsmoglichkeiten des lndividuums determimen und begrenzt 
sind. - _ ........ ~;.v(.-..... 

!.-j,:/ J--.~:...~~r s!+b)~-,~ti~~n Befindlichkeit unterscheiden sich fUr mich also 
, Vol[zuge aIS 6ewufJte Mbglichkeitsrealisierungen von Vorgiingen >drlller 

Person<. die im Bezugssystem meiner Erjahrung Prozesse widerspiegeln, 
diejenseits meiner Erjahrung liegen und damit in der Beschrtinkung mei
ner Moglichkeiten die VOn mir erjahrenen Grenzen meiner Hand/ungsjti
higkelt bezeichnen. Die personale Handlungsfilhigkeit ist demgemaJl 

~ stets nur eine >relative Handlungsfahigkeit< (vgl. M Il, S. 78 fl), die sich 
1.1	 auS dem individualgeschichtJich konkreten Verhiilrnis zwischen den 
..,'	 mir (schon) verLiigba.ren und den ais bIoIle ,Voiiang~( meiner Verfii

gung (noch)·",nizogenen Bedingungen meiner Handlungsfahigkeitsent
wickiung ergib!. Damit stelIt sich fiir die weiteren Analysen die Frage 
nach den Bedingungen eines derartigen subjektiven> Ver/agungseniiu

1<,'" I ges<~ nach den Umstånden, durch welche er entsteht, und den Weisen 
seiner subjektiven Verarbeitung (bzw. Abwehr)l dabei insbesondere nach 
den Bedingungen, unter denen Momente, die prinzipie// v~r sind 
bzw. sein kannten, von einem je hestimInten lndividuum gemaJ3 dem 
Stand seiner re1ativen Handlungsfåhigkeit nichl >unter Verjiigung< zu 

_ bringen sind (s.u.). 

1 Um die frtiher angesprochenen >auileren< und )inneren< Charakteri
c·, stika der Befindlichkeit ais 'phanomenale< Momente der Handlungsfa

.'.::. { higkeit von deren realen Momenten {deren )subjektivc< Seite sie sind} 
<t/: .- klar umerscheidbar zu machen. heben wir sie terminologisch als >situa
~t~~ tiona/en< und als >persona/en< Pol der subjektiven Befmdlichkeit heraus: 
':~~:' Die >situational ( BefindHchkeit (oder kurz >Situation<) des lndividuums 
~~ - waren mithin ge ennzeichnet als die oblektiven Lebensbedingungen, 50

...t~.AJ._. weil un~ i~ der besonderen Weise, wie sie in ihren Bedeutungsbezllg~n4 

.~ und)darm lregenden Handlungszusammenhangen samt deren Fassung m 
~: gesellschaftlichen Denkformen etC. vom Individuum ais dessen Hand

lungsmoglichkeiten bzw. deren >faktische< Beschrankung kogniziert und 
<. - emotional bewertet, also >erfahren< werden. Die (Le.S.) >personalef.....Bet"""'4./ findlichkeit umfallt demgegentiber die gescltilderte ,Funktionsgrundla
, l~-ge( in ihrem jeweiligen Entwicklungsstand. die operativen Fertlgkelten, 
~ das )K6nnen<. das) Wissen<. die praktisch-symbolische Begrifflichkeit 

etc. ais ~funktionale< Auspragungen der allgemeinen emotionalen \Ver
tungsgrundlage. also )inhaltlichen< Bedtirftigkeit etc.• sowei~ und in der 
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besonderen Weise. \Vie sie vom lndividuum in bewuBtem >Verhalten( zu 
,jch selbst erJahren werden. Dabei verstehl es sich schon aus dem VOn 
uns In der Gesarntanalyse herausgearbeitetcn Umstand der Bestimmung c...: ~I!. 

der subjektiven Erfiillungs· und Befriedigungsmoglichkeiten des Indivi· 
duurns in ihrer ,menschlichen< Qualitilt ais bewuJlt-vorsorgende Verfil· 
gung uber allgemein-individuelle Daseinsbedin ungen. daB die situativen 
un le personalen Momente als p "nomenale Charakteristika der rea
len HandIungsfafiigkeit notwendig innerlieh zusammenhången - deswe
gen sprechen wir ja vom situationale'n und personalen ,Pol< der Befmd
lichkeitmie phtinomenale VerselbstQndigung der beidenMomente, erw
als A6k.oppelung memer Leoens6e@ngungen von meiner 8efmdlichkeit 
oder ais bloBer, von den Lebensbedingungen unabhangiger ,lnnerlich 

1
keit( meiner Selbsterfahrung, sind derrmach von um spåter unter dem
 1
Thema der Formen und Bedingungen der Einschrankung individueller l 
Handlungsfahigkeit zu diskutieren. 

r+> Da, wie dargestellt, die Gesarntperson in ihrer BedUrftigkeit, Funk· 
't" I tionsgrundlage, ihren Weltbeziehungen als (relativ) handlungsfahiges In· 

dividuum real ein individuaJgeschichtlicher ProzeO ist, muG auch die aus 
dem bewuJlren ,Verhalten sich ergebende Befindlichkeit des Individuurns 
als phanomenale Seite der Handlungsfahigkeit in den herausgehobenen 
versehiedenen Momenten iibergreifend dureh die Erfahrung der eigenen 
Zeitlichkeit und Geschicht/ichkeit charakterisien sein. Die frtiher ausein· 
andergelegre 'interpersonale Subjekrhaftigkeir< als spezifisch menschli
che Form der Sach- und Sorialintentiona1itåt, in welcher sich der Mensch 
ais .Ich<, in der ,ersten Person<, ais .Subjekt unter Subjekten<, mit de· 
nen er im VerhaItnis der ,Perspcktivenverschrankung< steht, erfåhrr (vgL 
S. 237 ff), ist mithin ais IntentionalitAtszentrum zugleich das Zentrum, 
von dem aus ich mein eigenes Leben ais Proze.fJ. damit auch meine eigene 
Vergangenheit, in bewujJtem Verhalten zu mir selbst .habe,; dies schliefit 
ein, daJl ich auch die anderen Subjekte als .fremde Intentionalitiltszen· 
tren<, mit denen ich in reziproker intersubjektiver Kommunikation ste
hen icann, in deren Geschichtlichkeit erfahre und mich zu ihnen als We· 
sen, die eine personale Vergangenheit nicht nur haben, sondem sich des
sen auch bewujJt sind, >verhalte<. Was >ich< und ,der andere( als Person 
fur mich >sind<, bedeutet mithin wesentlich auch das, was und wie sie 
>geworden sind<. 

Somit ist, wie die dargelegren verschiedenen Befmdlichkeirsmomen· 
te, so auch meine 'phanomenale Biographie< aLs erfahrene Zeitlichkeit 
meiner Befmdlichkeit im ganzen sowohl in ihrem situotionalen \Vie in m
rempersonolen Pol durch das geschildene Verhaltnis ,Potentialitdt/Fak
tiziUU< charakterisien: Meine eigene Vcrgangenheit ist mir gegeben als 
gekennzeichnet durch Jrtihere Mog/ichkelten, deren Realisierung oder 
deren.VerpaJlt·Haben<, sowie durch die Moglichkeiten einschrankende 
)unverfiigbare< Fakten, denen ich ausgeliefen war, dies sowohl mit Be
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zug auf meine frtiheren Lebensbedingungen (in ihrer >situationalen< Ge

gebenheitsweise) wic auch auf meine eigene Befindlichkeit, rneine Fahig


. keiren. meine Absichten und Plane etc., wobei auch die emotionale Seile
 
.der frtiheren Mbglichkeiten und deren Beschrankungen zur Erfahrung
 
meiner eigenen Vergangenheit gehbrt. Daraus ergibt sich nun auch unter
 
diesem ,zeitlichen Gesichtspunkt, dail in der )faktischen( Determination
 
und Beschrankung meiner Mbglichkeitcn in der Befindlichkeit selbst auf
 
eine diese iiberschreitende personale Realitiif verv.riesen ist, die nur par~
 

tiell und selektiv auch zur RealitatJur das Subjekt wird. Dernnach is, die 
hiinomenafe Biographie fm Ganzen Is vom Sub 'ekt er ahrener Aus

I schnitt, Aspe t seiner realen Biographie zu betrachten, und die fruher 
geschilderte sUbjektive/subjektwissenschaftliche Problematik des Ver
haltnisses Z\\i'ischen meinen wirk1ichen Lebensbedingungen, Fahigkeiten, 
BedUrfnissen etc. samt der darin liegenden MoglichkeitenlMOgHchkeits
beschrankungen und meiner Erfahrung davon ist bei Hinzunahme des 
Ubergeordneten iebensgeschichtlichen Aspekts als Problematik des Ve,· 
haltnisses zwischen je meiner Phdnomena/- und Rea/biographie ?:YSQm

menzufassen. 
Durch das> Verhalten< zur eigenen Lebensgeschichte kann dieses VerIttiU. håltnis dabei vom jeweils gegenwdrtt'gen Standon des Subjekts aus se/bst 

wieder lum Bestandteil meiner >phanomenalenc We/t- und Selbstsicht I;l.i;... 
werden. indem ieh meine fruheren Einschatzungen jeweiliger Hand
!ungsmoglichkeiren und ·beschrankungen mit den damaligen ,tatsachli- -li 

I.chen< Moglichkeiten und Beschrankungen in Relation bringe: Damals 
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! V AllS dem Urnstand. daB zum )Verhalten< zu meiner eigenen Ge
' , schichte aueh das )Verhalten< rum Verhaltnis zwlschen meiner >Gegen~ 

glaubte ich noch, daJl in dem und dem Beruf wirkliche Moglichkeiten fUr 
mi.h liegen, daB die und die Fahigkeiten in besrimmter Weise von mir 
entwickelbar smd, daB ich Uber die und die GefUhle (der Eifersucht o.a.) 
hinwegkommen werde, jetzt weill ich aber, daIl ich damals meine Situa~ 

rion und mich selbst falsch eingeschatzt hatte (oder auch umgekehrt, da· 
mais sah ieh die und die M6glichkeiten irrtiimlicher Weise nicht, unter
scMtzte mich noch in meinen Fahigkeiten etc.). Wichlig ist dabei lU be· 
achten. dan hier das Verhåitnis Real-/Phanomenalhjographie selbst in 
:::I' e le elgene Phdnomenalbio~raDhie einbezogen ist. also seinerseits . 
der von dem tatsachlichen Verhaitnis Phanomenal.RealblOgraphie mit· 
umfanl ii):. Meine Sjchtw~is~ auf ~ri.ih~re. Dis.krep~n zwi:chen. realen 
und von nur gesehenen Moghchkelten 1st Ja hler Wlederum dle phanome
nale Seite der wirklichen Diskrepanzen, wie sie auGerhalb des Bezugssy
stems meiner Befindlichkeir einschliefilich ihrer pMnomenalbiographi. 
schen Dimension feststellbar sind (so kann meine ElnscMtzung, ich hatte 
damals meine Fahigkeiten untcrschatzt USW., ja selbst wieder falsch 
sein). - (Den damit angestoBenen erkennrnistheorerischen RegreB will ich 
- da subjektwissenschaftlieh irrelevant - hier nicht naher diskulieren.) 
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wart< und meiner >Vergangenheit< gehort, ergibt sich, daB meine Phano
menalbiographie keineswegs ein statisches Gebilde- sein kann, das nur 
mit dem Fon an eines Lebens uasi vome Hnmer mehr )verlangert< 
wirdz sondern dalJ die Art und Weise der phiinomenalbiograp ischen l 

~trukturieru~g meiner R?Glbi~graphie si~h mit der. Veranderung memer \ 
le gegenwartlgen Be mdlIchkell notwendl selbst mIt verandern muJJ. leh \ 
sehe ffierne eigene ergange elt nQtwendig mit veranderter egenwart 
anders, die Gewiehte v@agern:slcl1,- die riicksehauende Weltsieht wird 
modiflZiert. Dieser Zusanunenhang zwischen der eigenen Gegenwarts
und der ei enen Ver enheitserfahrun s eZlfuiert aof ueller Ebene 
die schon geste te Frage nach Diskrepanz und l ersprtic en er re en 
und der pfianomeniilen SeJte der Handlungsfahigkeit: Vom Je gegenwar
!igen Entwieklungsstand des lndividuums und dem dabei gegebenen Ver· 
hllltnis zwisehen personal!situau<maler Befmdliehkeit und realer Le
bensumstande/Person hangt es namlieh ab, wieweit die Umsrrukturie
rungen der phanomenalen Vergangenheit des lndividuums von der 00
genwart aus tatsaehlieh aufgrund des eigenen Erfahrungszuwaehses fUr 
die Handlungsfahigkeitserweiterung wesentlichere, richtigere, fruehtba
fere Sichtweisen auf mich selbst erbringen bzw. wieweit darin eine Ver
fålsehung meiner Vergangenheit, etwa zur Rechtfertigung eingeschrank
ter personaler Handlungsfahigkeit, in meiner Gegenwart sich hinter mei
nem Riieken durehgesetzt hat (s.u.). 

Diese Uberlegungen irnplizieren schon Speziflzierungen dessen, was 
wir friiher iiber di~.l~de.':./~esellsehaftliehenNatur< des Mensehen lie

...-,- gende besondere >Spelcnerungsfahigkelt< m Richtung auf die Herausbtl
~ dung des iGed7fclifh'lSses<'gesiigfnaben. Zunåehst ist dabei vom gegen

wartigen Darstellungszusarrunenhang auf das zu verweisen. was wir tiber 
die sekundåren Automatisierungen auf operativer Ebene. das inviduelle 
Handlungswissen etc. einschlieB1ich der iiberdauernden emotionalen Be
wertungsgrundlage als Teilsystem des >gesellschaftlichen SpeI(:!Jiirs< aueh 
in den physiologisehen Konsequenzen ausgefiihrt haben (vgl. etwa S. 
277 ff und 302 f): Es versteht sieh von selbst, daIJ mit der gesamtge
sellsehaftliehen Synthese einerseits die funktionale Relevanz der indivi
duellen Abilirung geseilsehaftliehen K6nnens/Wissens im Vergleieh zur 
direkten Speicherung individueller Erfahrung immer mehr waehsen 
muJJ und daJl andererseits mit der Herausbildung der verselbstandigten 
gesellsehaftliehen Symbolwelten der ikoniseh- und sprachlieh-symboli
sehe Anteil der Wechselwirkung zwisehen individuellem und iibergeord
netem gesellsehaftliehen Speieher an Bedeutung gewinnen wird, wobei 
das so zu fassende >symbolische Gediichtnis< die >Fiihigkeitsgrundlage< 
des individuel/en Denkens als AneignunglAnderung geseilsehaftlieher 
Denkformen darstellt und von diesem (einsehlieBlich der damit zusam
menhangenden Wertungs- und Motivationsprozesse) faktisch kaum 
mehr zu trennen ist. Zentral ist dabei jedoeh der Umstand, daIJ mit der 
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gesamtgesellsehaftliehen Venniueltheit individueller Exisrenz aueh das 
>Gedachrfi1S< mehl nur realer Trager der Kominuitat und Emwickelbar
keit individueller Handlun en ist sondern daJl der Menseh sieh aueh da
m >bewuBt verhalten< kann. Das lndividuum >hat< damit sein Gedae ,
nis aIs Subjekt in >erster Persone Ich versuche mich zu erinnem, es ist 
mir gerade entfallen, ich bemtihe mich, dies zu vergessen, d.amit es meine 

~ 'Gegenwart nieht stort etc. Dabei ist aueh der Umstand, daJl das indivi
duelle Geiliiehtnis nur als Teilsystem des gesellsehaftliehen Gedåehrnisses 
funkrionsfahig ist, ebenfalls Gegenstand bewuBten Verhalrens, indem 
gesel/schaftliche Speicher ais >Enl/astung< wie systemische Erganzung 
des individuel/en Gedachtnisses in gesamtgesellsehaftliehem MaJlsrab wie 
in gesellsehafrliehen Teilbereiehen und vom Individuum selbst bewufit 
hergestel/t werden. 

LEONTJEW hat in eiiler interessanten UmersuchWlg dies am BeispieI 
friiher Formen gegenstandlieh produzierter >Gedaehtnishilfen<, etwa 
dem >Kerbstoek<, verdeutlieht (1973, S. 313 ff). Genereller ware hier auf 
schriftsprachliche Fixierungen zu verweisen, die (anders ais die in den ge
genstandliehen Bedeutungen faktisch mithergestellren >Speieher<) srets r	 ein mehr oder weniger intendiertes Moment des >vera//gemeinerten Ge
diichtnisses< haben (was in )W6rterbiichern<, Lexika etc. dann nur in 
spezialisierter Weise sieh verselbstandigt). In diesem Zusanunenhang ge
hOren aber aueh >Bilder<, Abbildungen, von groL!en, historiseh
dokumemativen KWlstwerken bis zu meinem Fotoalbum, das mir dabei 
hiUt, mich zu erinnem, wie meine Mutter )ausgesehen< hat, meinem Ter
minkalender und dem Knoren irn Tasehentueh (als zeitgenbssiseher Pri

mirivfoml des von LEONTJEW diskurierten KerbsroeksJ. Wer das
 
mensehliehe Gedåehmis nichI ais WechselwirkunJj zwischen individuel-


K lem und gesellschafl/ichem Speicher auf versehiedenen Ebenen unter
 
Einbeziehung des >bewuBten Verhaltens< dazu, sonlkrt!.(W1e m der tradi

',;'.: tioneUen Psyehologie tiblieh) lediglich als individuelle Leistung erfor
lt sehen will (und den gesellsehaftliehen Sysremanteil des Speiehers U.U.
 
t~· sogar noch durch Verwendung >sinnioser Silben< o.a. aus methodischen 
:fe), . Griinden im Experiment real wegabstrahiert), der forseht einmal mehr
 
:i1i total am Gegenstand vorbei (dies aueh dann, wenn er lediglieh an den
 
,~, physiologisehen Grundlagen der Speiehereigentiimliehkeiten des Ge
:~;- dåchtnisses interessiert ist, da. wie dargestellt, auch das menschliche
 
;'.. ZNS in seiner Speziflk nur als Teilsystem des gesellsehaftliehen Funk

':''f' tionssysrems adåquat faJlbar ist). 
~~. i Es wird sehon klar geworden sein, daJl wir mit der Thematisierung I 
-'.·:;- . des )Ge~chtnisses< unseren vo~g~gigen Uberlegungen eigentlic? ~chts 
2 ,~. Neues hrnzugeftigt, sondem lediglieh auf den Zusanunenhang nut emem 
,~. : . traditionellen Konzept und Problemgebiet verwiesen haben. Prinzipiell 
'., ist das Problem des >Gedachtnisses< (wenn es riehrig gefaJlt Wltd) mit 
i.1..,: fidem aufgewiesenen al\gemeinen Problem des im bewuBten Verha1ren ge- IT 
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gebenen Verhii/tnisses zwischen Real~ und Phiinomenalbio fa hie etc. 
(Vlelleicht mit dem Akzent ailf dessen p YSIO oglschen 1m likationen) 
l entlSc. as o erattve. andlungsbezogene. emotionale >GedachtIDs ( 
ware mithin ru rassen s > u 'SIra < er su e Uven eschi t ie k °l 

er Individuen. damit wesentliches estinunungsmomem der gesell
schaftlichen Natur des Menschen in ihrer Re isi nter Bedm un
gen esamtgeselISchaftlicher Verrnitteltheit individueller Existenz. All die 
begrifflichen Differenzierungen des >Gedåchtnis<-Konzepts, wie funktio
nales und inhaltliches Gedachtnis, Reproduzieren/Wiedererkennen, Be
halten/Vergessen/Verdrangen, Lemen/Umlernen/Verlernen/Neulernen 
etc., sind alsa unter den schon angedeuteten (und noch genauer auszu
flihrenden) kategorialen Priimissen der subjektiven Geschichtlichkeit des 
Individuums im VerhaItrus zu seiner realen Geschichte in Wechselwir
kung mit dem iibergeordneten gesellschaftlich-historischen ProzeJJ zu 
analysieren und zu reinterpretieren, wobei das KarrzeR! der Handlungs
fahigkeit und deren Einschrankung/BeCfrohung die zentrale kategonaie 
Dezugsgr6Be darsteilen mult 
_ AbschlieBend ist hier noch ein Zusammenhang ru explizieren, der in 
den bisherigen AusfUhrungen immer schon mitgemeint war, der Zusam
menhang zwischen der real/phiinomenalen )Vergangenheit< eines lndivi
duurns und dessen reallphtinomenalem >Zukunjtsbezugc Dieser Zusam
menhang ergibt skh schon prinzipiell daraus, daJJ die erfahrene Subjekt
geschichte ein Prozel1 des pennanenten Ubergangs von >vergangener Zu
kun/t< in >zukunftige Vergangenheit< ist, aber konkreter durch den Um
stand, daJJ gemaJJ der a!Jgemeinen >Moglichkeitsbeziehung< das, was 
>aus Inir geworden ist(, immer (in mehr oder weniger graBen Anteilen) 
auch einschlieflt, was >ich aus mir gemacht habe<, und dementsprechend 
das, was >aus mir wercten wird (, ein Teilproblem der Frage ist, was ich 
zukiinftig )QUS mir machen< kann. Da mein eigenes Kriterium dame die 
reale und erfahrene Handlungsjiihigkeit (samt ihren Verkiirzungen, Per

,vertierungen etc.) ist Hegt das wesentliche BestirnmunBsmomem meiner 
I ver an enen/zukiinfti en Mb khkeiten und deren }faktischer< Be
schrånkungen dabei im Grad und in der An meiner >geseilschaftlic en 
Incegrarion< lInd der sich daraus ergehenden konkreteren Bedeutung fUr 
andere und fUr mich setbs!. Darnit verdeutlicht sich. daJJ der individuelle 
Zukunftshezug im Konzept der M6glichkeitsbeziehung eigentlich schon 
enthalten ist und sozusa en ledi lich die sub "eklive Antizi ation einer 

urch andlun sresulrate beslimmten ltinger erstrecklen 
Fol e meiner zukun figen Mogiichkeiten bzw. eren Beschrtinkungen 
darstellt. Wir wo en diesen verailgemeinerten Moglichkeitsbezug die 
;pJiiInOmenale< (oder >subjektive<) ,Lebensperspektive< des lndividuums 
nennen, wobei sieh aus der Ableitung dieses Konzepts ergibt, dan die von 

(J~."",,: l uns eingefiihrten individualgeschiehtlichen Differenzierungen, wie >Fak
.,. . tizitåtlPotentialitåt<t )situativer Pol/personaler PoI<, >phånomenal/ 

t"4'11.jj .,. 
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I { real< etc., samt den dabei vorgenommenen naheren Bestimmungen sich ( 
) durehgehend aueh als Differenzierungen der >Lebensperspektive< (als 
: zukunftsbezogenem Aspekt der individuel1en Gescbichte) anwenden las

srn_ -11= -Mit dem Konzept der )Lebensperspektive< haben \",-ir die in diesem-
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Teilkapitel herausgehobenen subjektiven/subjektwissenschaftlichen 
'Probiematisierungen des Psychischen bei gesamtgesellschaftlicher Ver
mitteltheit individueller Existenz auf den Punkt gebracht, von dem aus 
alle frtiher aufgewiesenen Momente ihren SteIlenw.5tt erhalten: Da die 
bewuJJt vorsorgende gesellschaftlich-individuelle Bedingungsverfiigung 
ais lmplikat der personalen Daseinserfiil1ung und >menschlichen< Be
dUrfnis5efrjedjglloJLdie zentrale Lebensthemauk darstellt, mufl meine 
~ubjektive Lebens ers ektive (in ihrem Ver"" . r reaIen Lebens er
spektive), ihr zeitliches rstreckungsniveau und ihre konkrete Beschaf
fenheit, das zentrale kognitiv-emotionale Bestimmungsmoment meiner 
;e gegenwiirtigen Be(indlichkeit sein. Es ist mithin (global ausgedriickt) 
das wesentliche Kennzelchen der Befindlkhkeit der Menschen unter ge
sarntgesellschaftlichen Verhaltnissen, dan ihre >Zukunjt< eine entschei
dende Quaiifikation ihrer >Gegenwart< ist. 

Darnit ist bei der sUbjektiven wie subjektwissenschaftichen Auf
schliisselung der jeweiligen individuellen Daseinsproblematik des >sich 
verhaltenden< Menschen die Durchdringung der gegenwiirtigen Befind. 
lichkeit auf ihre wesentlichen Bestimmungen und Bedingungen hin (wie 
restriktiv, belastend. bedruckend sie immer sein mag) nur ein unselbstån
diger Teilaspekt der Durchdringung der in meiner Lebensperspektive lie
genden'Moglichkeiten und Bescbrånkungen der lan risti en Erweite
rung meiner Handlungsfahigkeit und Lebensqualitat iiber die ut7,{risti
ge Nutzung je aktueller Moglichkeiten, darnit den Zustand der Ausgelie
fenheit, Angst, des Zuriickgeworfenseins auf mnmenschliche< Weisen 
der Bediirfnisbefriedigung, hinaus: Erst davon hang( es zentral ab, wie 
ich mich gegenwtirtig }a/s Mensch< wirklich >be inde< 

Aus der su Je uven/subJektwissenschaftlichen Problematik der Le
bensperspektive ergibt sieh somit auch der wesentiiche Aspekt der Pro
blematik meiner eigenen }Verga~'Pzheit<: Wieweit bzw. unter welchen 
Umstanden bedeutet meine subjektive Vergangenheit fUr mich eine Be
schrankung meiner Lebensperspektive, ein Befangensein in Abhangig
keitsverhaltnissen, ein Hineinwirken frtiherer unbewaItigter Wider
spruchserfahrungen in meine >Oegenwart<, damit }hinter meinem 
Rucken< (mnbewufit<) sich durchsetzende }faktische< Begrenzung mei
ner )Mbglichkeiten< etc.? Und wie kann ich mich von meiner >Vergan
genheit< in dem Sinne >befreien<, daB sie mich nicht mehr belastet und 
zuruckhalt, sondem als ,bewuJJte( Subjektgeschichte mir K1arheil iiber 
die Kontinuitåt, Widerspriichlichkeit und Besonderheit meiner persona
len Entwicklung, damit tiber die weitgesteckten und zugleich realisti-
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sehen Magliehkeiten zuktinftiger Erweiterung meiner Handlungsfåhig
keit und Lebensqualitat, a1s0 gesellsehaftliehen Integration, tiber den je 
gegenwartigen Zustand hinaus verschafft. womit eben diese Gegenwarr 
fUr mich erst )menschlich<, d.h. >menschenwurdig( wird? LEONTJEW 
hat diesen Zusammenhang naeh einer eindringenden Analyse so formu
liert: »Diese Umwertung dessen, was sieh im bisherigen Leben herall'gebil- \ 
det hat, fiihrt dazu, daB der Mensch die Last seiner Biographie abwirft. I 
Zeugedies etwa nieht davon, daB der frtihere AnteiI der Erfahrung an I 

der PersanliehkeitsentwiekIung von der Persanliehkeit selbst abhangig l( 
und zu ihrer Funktion geworden ist?« (1982, S_ 206)., 

Mit diesen Darlegungen haben wir, wie im gesamten hinter uns lie-l 
genden Teilkapitel, zunaehst nur die neuen, aus der gesamtgesellsehaftli
ehen Verrnitteltheit individueller Existenz sieh ergebenden Problemati
ken und Frageste//ungen hervorgehoben und die zu ihrer prazisen Fas
sung notigen weitergehenden begriffliehen Differenzierungen expliziert, 
Die entspreehenden inhalt/ichen KIarungen sind nun Aufgabe unserer ,weiteren Analysen, die im Versucb der KIarung der Frage nacb den Be
dingungen der Vergangenheits-Belastetheit und Vergangenheitsbewalti l~ der individuellen Subjekte gipfelil werden. 

, , ,~ ~ 

~ 

7.4 Die Vermittlungsebene der >subjektiven Handlungsgriin
de<: Kategoriale Aufschliisselung des Verhiiltni.sses von ge
sellschaftlicher Bedingtheit und >Freiheit< der gesamtgesell
schaftlichen M6glichkeitsbeziehung von Individuen 

Die ,subjektwissenschajt/iche< Fassung des Problems des Zusam
menhangs zwischen Erscheinungsjormen subjektiver Handlungs
jiihigkeit/Bejind/ichkeit und historisch bestimmten objektiven Le
bensbedingungen 

Die im vorigen TeiIkapitel entfaltete Problemlage liillt sieh zusammen
fassend so zuspitzen: Dadureh, daB den Individuen bei gesarntgesell
sehaftlieher Verrnitteltbeit wer &istenz we Welt- und Selbstbeziehung 
in den versehiedenen Funktionsaspekten ,problematisch< ist, d.h_ we 
Handlungen/Befmdliehkeiten sieh all' den jeweiligen Bedeutungszusam
menhangen nicht mehr >selbstevident< ergeben, sondem nur den Cha
rakter von A;WgliE!'ke~n haben, sind die Erseheinungsformen des Psy
ehisehen mit Bezug a einen je gegebenen Bedeutungszusammenhang 
unbestimmt und vieldeutig. Es linden sieh hier mannigfaehe, versehie
denartige, widerspruehliehe Weisen individueller Erkenntnis-Wertungs

'.,.,
 

"'.1 
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Motivationsprozesse Sozialbeziehun en etc_. die allein unter Ruck riff l 
auf die obie tiven Bedeutungs-/Handlungszusammenhange. tnnerhalb 
derer die Individuen -eweils stehen, nicht hinreichend aufzuklaren smd. 

as wir im nun anstehenden nachsten Darstellungsschritt elsten miJs
sen, ist also (wie sehon mehrfaeh angedeutet) eine dezidiert JSubjekrwis-

K \ senschaftlicbp < Konkretisierung unserer bisherigen kategorIalen Bestlm- t L. 

,MI'-' 'mungen, durch welche die Erscheinungsweisen der Handlungsfahigkeit 
und Handlungsfahigkeitseinsehrankung von Individuen, die sieh gegen
tiber gesamtgesellsehaftliehen Verhiiltnissen als Subjekte )verhalten< 
kannen, wissensehaftlieh aufsehlieBbar und erforsehbar werden. ' 

Eine wesentliche Voraussetzung flir die Erarbeitung deraniger kon
kreterer kategorialer Bestimmungen ist offensiehtlich die Realisierung 
von Leitgesichtspunkten individualwissensehaftlieher Kategorialanalyse, 
wie wir sie sehon viel fniher, in den methodologisehen Zwisehenliberle

, gungen des Kapitels 5.4, aufgewiesen hatten (S. 195 ff). Dort wurde dar:'~ IgeJegt, daB die Bestimmungen des Grundverhiiltnisses der gesamtgesell
.J,.....J..t~ehaftliehen Verrnitteltheit individueller Existenz in ihrem psyehischen 

Aspekt fUr sieh genommen Absttaktionen von den besonderen Eigenar
,~'. ten gesellsehaftlieh-individueller Lebensbedingungen sind, daB somit die 
' ~, methodische Notwendigkeit ihrer Konkretion auf die positions: und la
f gespezijlSche Auspragung m Jewells ormatlOnsspezijlScher Best/mmthelt :' <,l; gegeben ist. Der Umstand, die rseheinungsformen des Psyehisehen 
, 'jl[	 mit Bezug auf die gesamtgesellsehaftliehen Bedeutungs-/Handlungszu

sammenhange ais unfaBbar mannigfaltig, vieldeutig, widerspruehlieh 
imponieren, ware so gesehen darauf zuruekzufUhren, daB die Konse
quenzen gesamtgesellsehaftlieher Zusammenhan e fUr die erso e 
T ,an un Sahl keit von uns bisher vome mlich in ihren all emein esell
schaft/ichen Charakteristika falso denen, die samtlichen ormen un 
Stufen der gesellsehaftliehen Entwieklun ememsam sind) ex liziert 
wor en smeL Demnaeh miiBten, wenn die gesamtgesellsehaftliehen Ver
hiiltnisse in Riehtung auf positlOns- und lagespezijlSche Lebensbedingun
gen der lndividuen in ihrer Formationsspezifiketc. hin konkretisiert wer
den, von da aus aueh die Mannigfa/tigkeit, Vieldewigkeit, Widerspriich
lichkeit der geschilderten Erseheinungsformen der individuellen Hand
lungsfahigkeit, Befmdliehkeit etC. wissensehaftlieh aufsehlieBbar wer
den. 

Wir sind jetzt in der Tat innerhalb des Gesamtzusammenhangs un
serer Untersuchung an der Stelle angelangt, wo eine solche Einbezie
hung der historischen Bestimmtheit menscblicher Lebensverhiiltnisse 
unerHllllieh ist. Da wir, wie dargelegt (vgl. S. 203 O, in diesem Zusam
menhang die objektive, auf gesellscbaftstheoretiseher Bezugsebene zu 
analysierende Charakteristik der historiseh bestimmten gesellsehaftli
chen Lebensverhaltnisse vorauszusetzen haben und von unserer Ge
samtfragestellung her lediglieh die individualwissenschajtlichen Ver
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mittlungskategorien zwischen den objektiven geseUschaftlichen Verhalt
nissen und dem Psychischen herausarbeiren miissen. kann dies nur hei
Ben: Erfordemis der Konkretisierung der bisher erarbeiteten allgemei
nen Vermittlungskategorien zur AutschlieJlung aes psychischen As ekts 

er gesamtgese scha tiichen Vermitteltheit in ·V1dueller Existenz åerge
StaIr, daJJ dabei æe mit den historisch bestimmten, lage- und posillons
speZlfischen LebensbedJngungen zusarnmenhångende Verschiedenanig
keit, Mannigfaltigkeit, Widerspruchlichkeit etc. der Erscheinungsfor
men individueUer Handlungsfatrigkeit, Befmdlichkeit usw. nicht mehr 
durch die Maschen der individualwissenscha/tlichen Kategorienbildung 

./('3 ""'< 

fallen (und nur ais verschiedenanige >Problematiken< aufgezeigt wer
den k6nnen), sondem kate Dr/al au schlie8har und be ,e((ba, werden 
(vgl. dam etwa. 5 ff und 203 ff). !nsoweit æes elin sind die ka
tegon en oraussetzungen gesc aften, uro den Zusammenhang zwi
schen historisch bestimtnten Lebensbedillgungen und inævidueUer 
Handlungsfalligkeit/Befindlichkeit adiiguat zu erforschen. gleichviel, 
wie diese Lebensbedingungen realhistorisch jeweils beschaffen sind. Die 
Ertorschun hestimm!e, Zusammenhånge dieser An unter historisch 
realen gesellschaftlichen Verhiiltnissen, etwa in der Bundesrepublik 
jetzt und hier t innerhalb dieser Institution o.a., ware dann cine Sache 
aktualem irischer Untersuchungen auf gesellschaftstheoretischer und 
individualwissenschaft cher Bezugsebene, deren Theoriebildung und 
Methodik in den erarbeiteten kategorialen Bestimmungen gegrundet ist 
(vgl. dazu das 9., methodologische Kapitel). 

Objektive Lebensbedingungen und subjektive HandiungsgrUnde; 
Verhiiltnis von >Bedingtheit< und >BegrUndetheit< menschlicher 
Handlungen -)'~ ~ClUi' 

Durch die damit vollzogene Prazisierung der Fragestellung unserer wei
teren Analysen verdeutlicht sich mit der Notwendigkeit zukunftiger Be
rucksichtigung der hislOrisch bestimtnten Lage- und Positionsspezifik 
individueller Lebensbedingungen, daJJ dies unter subjektwissenschaftli
chen Pcamissen niemals hinreichend sein kann. Die fruher herausgear
beiteten allgemeinen Charakteristika des psychischen Aspekts gesamtge
sellschaftllcher Vermitteltheit mussen ja auch auf den psychischen 
Aspekt der historisch bestimmten Lebensberlingungen ais deren Kon
kretionen beziehbar sein und ihnen ais gemeinsame ,ahStrakte< Merk
male zukommen. Dies heillt vor allem anderen. daB unsere Aussagen 

tiber die enecelle Mo Iichkeitsbeziehung von Individuen zu gesell
schaftlichen Bedeutungsstru turen ID ewu tem) er a ten< lur le t 

und ru sleh selbst, die >Freiheit< des Bestehens von HandJungsalternati
ven, zusammengefa13t ais individuelle SUb;ektivittit-lntersub;ekriVitdt~ 
(vgl. etwa S. 233 fD, ohne ;eden Ahstricb-aUch dås Verna/mis der Indi.n viduen zu ihren histerisch bestimmten lage- und positionsspezifischen 

llLebeltS'bedingungen kennzeichnen. Wie prazise und konkret man also 
auf gesellschaftstheoretischer Bezugsebene die Lebensbedingungen auch I 

>< \ crfassen und erforschen mag, man erreicht auf diesem Wege niemals j, .:>.sI iden Punkt, an dem die Handlungen/Befindlichkeit des !ndividuums ais 
~ ",total durch diese Bedingungen determinien betrachtet werden karmen:.;;;o, l3 

; ~ IDas individuelle Subjekt eiiiZte'nrSfch ais solches durch seine M6g1ich-I.ll N 

:"' keit des bewu.J3ten )Verhaltens( ru den Bedin n en seiner vo/lstandi-I!f,L 
~~ 'gen) e mgt elt<. les gI t, wie schon erwahnt. unabhangig davan,'-" 
...:.a,... . welehen kiassenspezifischen Einschriinkungen, Unterdrtickungen, My

stifikationen, ideologischen Mfichten o.å. das Individuum in seinen Le
bensbedingungen immer ausgesetzt sein mag: Auch noch so einge
schrankte Hand.lungsaltemativen bleiben immer noch Alternativen, und 
zu noch so gravierenden UnterdrtickungsverhaItnissen, objektiver ~4PScheinhaftigkeit, ideologischer Beeinflussung etc. kann sich das !ndivi
duum ais Subjekt bewuJlt >verhalten<. Die totale Elirninierung dieser 
Magllchkeiten ist gleichbedeutend mit der Ausltischun der menschli
chen Xlstenz. ;~~ 

,.. 
_ Damir wird durch 'unseren Darsteliungszusammenhang hindurch ein aItes ;~~:' human- und soziaiwissenschaftliches Problem sichtbar: das Problem des Ver


~~:~ haJtnisses zwischen der )Bedingfheit< und der Su.bjektivi!ttfIFreiheit mensehli

cher LebenståtigkeiL Innerhalb der btirgerlichen Wissensehaftstradition wur-


It de dieses Verhaltnis stetS mehr oder ,weniger emdeutig als .1ufierer Wider

spruch transportien, wobei haufig der eine bzw. der andere Widerspruehspo{
 
in eigene, mit den jeweils anderen nieht zu vereinbarende theoretisehe Grun

dansatze eingefriedet worden ist. In der Frilhzeit der einzelwissenschaftlichen
 

l'~. lø. PsYChoJogi; manifestierte sich dies in. der Dichotomisierung zwisehen )erkl~
I"_·'; 

render< und )verstehender PsychologIe<; wahrend anfangs dieser Gegensatz, 
1 

'. 
.. :: etwa in der berilhmten Komroverse zwischen EBBINGHAUS und DILTIiEY ,,.1~",:;r; noch explizit ausgefochten wurde, hat heute mit dem· nomothetisch-bedinIb"·', 

~:~ gungsanalytischen Ansatz die >erklarende< Psychologie >gesiegtc, womit ver
7-,~' . 
--:" schiedene Auspragungen )phanomenologischer< Psychologie demgegeniiber 

nur geringen Einflull haben, dabei meist unverbunden neben dem nomotheti;/ schen Ansatz bestehen oder unausgewiesen-eklektizistisch mit diesem ver
bunden werden. 

c... In der Sozioiogie zeigt sieh der gleiche auBere Widersprueh in der Unverein~_i~' barkeit (bzw. nur eklektizistisehen Aufeinanderbeziehbarkeit) )strukturfunktio
,,:~; 

I
Nb nalisrischen, milieutheoretischer Ansatze und des )symbolischen Interaktionis

muse bzw. der lEthnomethodologie< mit der Universalisierung lsubjekliverc 
Welt· und Selbstsicht. Besonders zugespitn erscheinen solche ausschlieBenden ".~~,,··"t..: 

.~ 

.,;i , ;,'_. 

I
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}disziplinaren< Entgegenstellungen in der neueren Diskussion um die Psycho
analyse ais )hermeneutische( Erfahrungswissenschaft. der die nomothetisch-be
dingungsanalytische Psychologie (insbesondere durch die Vertreter der )Kriti· 
schen Theorie des Subjekts<, LORENZER, HORN. LEITHAUSER) als blane, den 
Menschen )verdinglichende(, )subjektverleugnende< lFaktenwissenschaft( ent
gegengesetzt wird. 

In marxistisch fundienen Ansatzen. etwa zur Sozialisations- und PersCnlich
keitslheorie, wird das Problem der Subjektivitåt und des )subjektiven Faktors( 
zwar meis! mehr oder weniger klar benannt; bei den konkreten Analysen des 
VerhaltIDsses von )Bedingtheit< und )Subjektivit:1t< unterlåuft es dann aller
dings immer wieder, das )Subjekt< auf die Objektseite der )Verhåltnisse< hin
i1ber zu schieben und so als bloIles Resultat der gesellsehaftlichen Bedingungen. 
zu verkUrzen, womit die gleiehzeitig eingeråumte Fahigkeit der lndividuen zur 
subjektiven Bestimmung ihrer Daseinsverhåltnisse in ihrer Moglichkeit theore· 
tisch weitgehend unaufgekllin bleibt, o.å. (ich kann hier nieht nåher darauf ein
gehen). 

HuGO DINGLER hat die sich derart durch die Wissenschaftsgesehichte Zie-/ 
hende Dichotomisierung mit einer einpragsamen Formel benannt, >PsychoJogie 
von mi.T< (>AutopsychoJogie<) und )PsychoJogie von den anderen< ()A..!!2!!!!.
choJogte<). 
~ich im gegenwartigen DarsteJlungszusammenhang unsere weitere Frage

stellung als die der kategorialen Berueksiehtigung historisch bestimmter Lebens
bedingungen von sieh zu diesen bewuIlt >verhaitenden< Subjekten verdeutlieht 
hat, ergibt sich aus den folgenden Analysen notwendig aueh ein Beitrag zur 
Uberwindung der )arbeitsteiligen< Begriffslosigkeit, mindestens aber theoreti
schen Unsicherhejt gegeniiber dem Verhaltnis von )Bedingtheit< und Subjektivi
tatlFreiheit des Mensehen (ohne dail wir uns damit hier sehon auf die genann
ten vorfindlichen Auffassungen und Kontroversen beziehen kOnnen). 

Die Richtung, in wekher wir deranige weitere Klarungen anzustreben 
haben. ergibt sich aus unserer bisherigen Gesamtanalyse der inhaltlichen 
und funktionalen Aspekte der >gesellschaftlichen Natur< des Menschen 
in iltrer aIlgemeinen QualifIZierung durch die gesamtgesellschaftliche 
Yennitteltheit individueller Existenz: Aus unserem Untersuchungsgang 
geht heevor. daG wir uns, indem wir die Besonderheiten des Ubergangs 
vom bloJl kooperativen Stadium zum Stadium der gesamtgesellschaftli

",_, chen Yermitteltheit heraushoben - weil damit >unsereiner< zum Gegen
stand der Analyse wurde -. g!eichzeitig auf den Standpunkt des Subjekts 
stellen und unsere Yorgehensweise als >subjektwissenschaftlich< spezifi
zieren muJlten. Obwohl wir uns also damit scheinbar auf die >auto
psychologische< Position begeben haben, waren wir dadurch aber keines
wegs gezwungen, die objektiven gesellschaftlichen Lebensverhaltnisse 
der Individuen beiseite zu lassen bzw. der ZustAndigkeit einer damit un
vere~baren, >~opsychol~gischen~ Position ~ tiberant\~orten. Wir lla- ~ 

It ben lID Gegentell unsere emschl.agIgen kategon~en Besummungen stets 
.. ais Qualifizierung des Yerhliltnisses zwischen >min und~gesamtgesell

1'~""'"	 
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--........_.......--_....___... gefaJlt als objektive Bedeutungs- und Hand·a lungszusammenhange, emfålten konnen. Wle war das mogiich? Da ..... 1> 
• J '" J durch daJl wir aen Standpunkt des >Subiekts< nicht in seiner hist-;;ri.. 

s,schen Endform ais Letztheit hypostasierten, sondem selbst in seiner Ent
s,stenung und runKtion bel der Herausbildung der )gesellschaftJjcben Na-I 

I, 
tur< des Mepschen und deren Spezifizierung durch die gesamtgesell
schaftliche Yerrnitteltheit individueller Existenz nach dem >Dominanz
wechsel<, aiso aus dem materiel/en gesellschaft/ichen Lebenszusammen-I 
hang, funktional-hlStorisch herausanaivsierten.) So verdeutlichten sich I 
die Tatsache und die Eigenart meiner Moglichkeit zu bewuJltem >Yerhal
ten< fUr >mich< als >Mitbetroffenem< von vomherein aus dem Ubergrei
fenden Zusammenhang gesellschaftlicher Produktion/Reproduktion des 
Lebens, d.h. dem Zusammenhang sowohI mit den objektiven >Yerhlilt
nisseri< wie mit anderen Menschen. >lch< finde mich durch die wissen
scha/tlichen Rekonstruktion des rea/en Zusammenhangs nunmehi 1Jel'Z 
wuj)t an einer Stelle wieder, in er ich real schon immer gestanden natte: -) 

l, Æ1 der SteUe eines Individuums, das auch in seiner ,SubiektivitlJt< sich 
ais Moment des geseIlSCTUI.Ttl!cnen produktions· und Reproduktionspro' \IiIo.'	 zesses se/bst reDroduzien. >Meme~eKtlve Moglichkeit des bewuJlten 

1/, •
• >Yerhaltens< zum ~esamt~esellsch ~nen ProzeJl steht also mcnt un 

I Gegensatz zu dessen objektiver Charaktenstlk, sondem wird erkennbar 

r
als QualifIZierung der in diesen ProzeJl involvierten Individuen gemllJ3 
aen Notwendigkeiten der ReprodUktion des gesellScnalLJlCn-mUlV10 ue 
len Lebens auf diesem Niveau. (Der in den genannten wissenschaftlichen 

':'"",;. Traditionen hypostasierte Gegensatz kann sormt keme allgememgeselI
scnaftliche Bestimmung sein, sondem 1St ats rnstoriscn besummte >ent
tremdete< Fonn des dargelegten Zusammenhangs zu analysieren, s.u.). -' .. - .... _. .," _,.~ ~~~L _" . . .'II 

l~ 
'fi1:.. 

.~:.' 

~~ 

) I'	
I 

dem >Erhaltungssystem< abgeleitet worden sind (vg!. S. 229 ff u. 305 1). 
I{	 ~~f Auf der Grundlage dieser KUlrung des Problems der Yennineltheit -J 

t~l~;~ zwischen >Bedingheit< und SubjektiviUlt menschlicher Lebenstatigkeit 
l',k urner >allgemeingesellschaftlichem< Aspekt muJl sich nun auch das Pro
b".·~· blem der Yennitteltheit zwischen historisch bestimmten, lage- und posi
[~~ 

tionsspezifischen Lebensbedingungen und der >Moglichkeitsbeziehung<. 
dem bewuJlten >Yerhalten< von >mit< ais Subjekt dam, klaren lassen: 

l Eineriei, wie die konkreten Lebensbedingungen von Individuen beschaf
fen sem mbgen, ihr bewuiltes >YerhaIten< etc. dam lSt Immer eme >su6

N{3 
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jektive< Realisie o ewiesenen eseIlscha rUchen Bedeutun s
stru turen. insbesondere der ausemandergelegten obiektiven Hand
lungszusammenhånge in ihrer }svmbolischen< Reprasentanz durch die 
)gnostischen< Strukturen esellschaf li"" r Denk- und S rachformen 
(vgl. S. 285 D. Dies is! das einzige >Medium<, durch welches die inOlvi
duen sieh ihre reale Steliung illiierhalb des geselisehaftliehen Lebenszu
sarnmenhangs >bewullt< rnaehen kannen (sozusagen das gesellsehaftliehe 
>Sein<, das hier zum >Bewuflt-Sein< wird). Das folgt aus den aligemeinen 
Bestimmungen esamt eselisebaftlieher Vermitteltheit individuelier Exi- I 
stem. enn )ich< mich aIso zu meinen an Teten e s e mgungen~ 
åls>Maljliehkeitsbeziebung< bewullt >verhalte<, so konnen die daraus re
sultierenden Befindliehkeiten/Handlungen nieht anders zustandekom
men ais in bewullter Erfassuiig von in den Lebensbedingungen /iegenden 
Bedeutungs-mandiungszusammenhiingen samt ihTer Repriisentanz als 
Denk- und Sprachformen. Die Riehtigkeit dieser Aussage ist unbertihrt ~ 
davon, wie verko.rzt sich die historisch bestimmten Lebensbedingungen 
in den objektiven Bedeutungs-, Handlungs- und Denkstrukturen (etwa 
aufgrund ideologischer Mystifikationen) immer manifestieren magen, 
und wie partiell. zersttickelt etc. sie dartiberhinaus vom lndividuum als 
seine >Situation< angeeignet werden: Es sind dennoch immer eben jene 
Bedeutungs-, Handlungs- und Denkstrukturen, >in< denen die Mystifika
tion liegt bzw. die da zersttiekelt sind, und weder >ich< ais Subjekt noeh 
die Subjektwissenschajt kannen aueh noeh so mystifiziert und partiali
siert die Lebensbedingungen anders ais in der Qua/ilat von geseilschajtii- lj
 

ft chen Bedeutungsstrukturen erfassen, da sie >Menschen< grundsatziich\/
 
V >nur so< gegeben sind. 

M.CQ.. • Wir wolien dem damit herausgehobenen Umstand terminologiseh da
~ dureh Reehnung tragen, daJl wir das geselisehaftstheoretische Konze~t 
;".... ~ der >ob'ektiven Lebensbedin un en< dureh ein diesem auf gleicher All
:zr. -

_ 

~ 

"
 

gerne' eltsebene zugeor netes ID vldualwissenschaftliches Kamepr der 
)sub;ektiven Handlungsgrilnde< erganzen. Der Charakter æeses Kon
zepts ais >Verrruttlun skate one< lie dann daJl (wie aus efUbrt >Be

gungen< und >Grunde< hier nieht aullerlieh gegentibergestelit, son
dem Be riindungszusammenhtinge im >Medium< von Bedeutungsstruk
turen und deren Reprasentan In Denk- und Sprachformen a/s· )subiek
tiv<-hand/ungsrelevanter Aspekt der Bedingungszusammenhtinge gefa/3t 
sind. Me . . . en sind also weder bloll 
unmitte ar-auBerlich >bedingt<, noch sind sie Res tat bIoB }subjekti
ver< Bedeutungssuftungen O.a., sondem SIe smd in den Lebensbedingun
gen >begrUndet(. 

-~ Wir mtissen also, nachdem wir zunachst die historisch bestirrunten 
objektiven Lebensbedingungen als Voraussetzung fUr die FaJlbarkeit der 
manmgfalug-Wlderspruehliehen Erschemungsformen des Psyehlsehen 
etc. herausgehoben hatten, aufgrund der Thematisierung der >Maglieh

' 
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keitsbeziehung< und des bewuf3ten >Verhaltens-Zu< die Relevanz der 
>Lebensbedingungen< keineswegs wiederum negieren: Die Befindlichkei
len/Handlungen von >mir< als individue/lem, ub 'ekl sind zwar nichr ein
ae >bedingt<, s/e sind aber notwendiK in meinen Lebensbedingungen 
ilr mich >be1!riindetc Die in der Moglichkeirsbeziehung liegende subjek

tIve >Freiheit< des So-und-auch-anders-K6nnens heiJlt also nicht schran
kenlose Beliebigkeit, Spontaneitat, >subjektive< Gesetziosigkeit, sondem 
aueh die >jreieste< Entsch-e[dung lSi-fur das Jndividuum >begriindel<. 
Und da, wie dargelegt, die subjektiven Handlungsbegrtindungen not
wendig >im Medium <der objektiven Bedeutungs-/Handlungszusammen
hange und Denkstrukturen, wie sie dem Individuum als seine Situation 
gegeben sind, erfolgen, wissen wir aufgrund unserer frtiheren Analysen 
der Bedeurun s-H lun s-Denkstrukturen bereirs Wesentliches tiber 
die Struktur und die Geselzmafligkeiten su Jektiver Bedingungs-Begrtin
dungszusammenhange. 

III -..-J 
t>~~;,A-'" P. <ll<~ 

Verallgemeinerbare >Verslandlichkeit< von Handlungsgriinden aus 
subjektiven Notwendigkeiten der Bedingungsverjugung, damit 
>menschlichen< Bedurjnisbejriedigung/Daseinserjullung: >Subjekti
ve Funktionalitat< -) ~ j..::...Jd;;o. •..,.J 

I . {:':~~~{I Um dies zu verdeutlichen sei global (vorbehaltlich spåterer genauerer Be
"r-....- zugnahmen) daran emnnert: Wir haben geselisehaftliehe Bedeu
-

»(3 

1
 
I 
! 
• 

i-:

/.
;'",

, 

tungs/Handlungszusarnmenhange (in ihren Teilzusarnmenhangen) fru
her charakterisien als reprasentien in den allgerneinen Denk- und 
Spraehformen des >Verallgemeinerten-Gemachtseins-Zu< und des daraus 
sich ergebenden >verallgemeinenen Anderen<, differenzien als )veral1ge
meinener Produzent< und >veral1gemeinener Nutzer<. Weiterhin haben 
wir gemaB seiner Strukturierung vom >veral1gemeinenen Nutzer< her den 
inhaltlieben Bezug des gesamten Handlungszusamrnenhangs zu den 
>mensehliehen< Bedtirfnisverhiiltnissen der subjektiven Notwendigkeit 
der vorsorgend-verallgemeinerten Verfugung uber die Lebensbedingun
gen, damit angstfreien Bedtirfnisbefriedigung und Lebenserftillung auf 
>menschlichem< Niveau gemaB dem erreichten Entwicklungsstand, ein
schlielllich der dureh die symbolvermittelte Teilbabe an geselisehaftlieher 
Erfahrung gegebenen Erftiliungsmagliehkeiten, herausgehoben (vgl. da
zu S. 290 ff, 294 ff u. S. 308 fl). 

Daraus ergibt sieh flir die Begnlndungszusantrnenhange im Medium 
der Handlungszusarnmenhange zunilehst der notwendige inhailiiche Be
zug jeder subjektiven Handlungsbegrtindung auf die mit der Handlung 
als erreichbar angesehene verbessene (bzw. nicht verschlechtene) Be
diirjnisbejriedigung und Lebenserjiillung in >menschiicher< Quaiitat ver

} 

~/ 

'I·".. ····· 
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>l, . dureh HersleIlung eines Begrilndungszusammenhangs, u.U. umer suballgemeinerter Vorsorge: Wie >frei< etc. eine Handlung auch sein mag, 
{ jekrivem Reaiitarsverlusr; s.u.). sie ist/ur >mich< aIs Subjekt Immer aus meiner )weayshlich< quahflZler~ 

, Die verallgemeinene Begriindetheit und )Verstand1ichkeit< meinerten Bediir nisla e be .- fideL Soweit (nur davo" . . r die Rede meine <>8' Handlungen ist eine notwendie.e Vorausseczung meiner Einbezogenheitdlung meinem bewuBten > erhalt , sbedin ungen 
I bzw. ?inbeZlehba~keit In den pespIIschatrUchen r ghensffwmnungspro_ entspncht ( so Rea.lisierung '\Ion MOglichkeiten und nicht nur an nur 

I ~ zeO: Uber den obJektlven Bedeutungszusanunenhang, m dessen >Medikonstatierter >VOrg3n8< dntter"Person is!, s.u.) kano ich mit der Hand
;n< die s~bjekriven Handlungsbegrimdungen notwendig erfolgen, biniung zwar im Widerspruch zu meinen ob "sktive" Lebensmteressen ste
ich aufgrund der individuellen Funktiona1Jtat meiner Handlungsgrunde nen, nlC t a er 1m iderspruc zu memen menschlichen Bediir nissen 
gleiehzeitig, wie widerspruehlieh und gebroehen aueh immer. in den geun Lebensinleressen, wie ich Sif a/s meine Situation erfahre. In dem 
se/Ischaftlichen Lebensgewinnungsprozefi, von dem meine eigene Exi-Satz. aan der Mensch sich nicht bewufit schaden kann. liegt sozusageh 
stenz abhiingt, inlegriert. Samit ist die Begmndetheil und> Verstdndlich,as emZI e malena e A non er n lVI u t wobel er"\,(. 'Ur' keit< meiner Hand/ungen fUr mich und fUr andere auch umer der MogMallstab ftlr das, was hier >schaden' he t, allerdings nicht an auGerli~ 
Iichkeitsbeziehung eine >subjektive< Existen7,frage. Soweit ich se/bst undchen Merkmalen, etwa korperlicher Unversehrtheit/Versehnheit. festge

& andere nicht mehr den Ansproch auf >VersUindlichkeil< an meine Handmacht werden kann, sondem eben in der konkret-historischen Befmd
,,;,.~: lungen stellen, nichI meh, die Rand/ungen unter der >Fragestellung< ihlichkeit des jeweiligen IndividutllIlS liegt, wie sie mit den Kategorialbe

rer Begrnndetheil und Verstiindlichkeil wahrnehmen und beurteilen, binstimmungen spezijlSch >menschlicher< 13edurfnisse in all ihrer Wider
ich quasi aus der >menschlichen Gemeinschaf( ausgeschlassen, meiner sprtichlichkeit und Vermitteltheit aufschlieJlbar ist (vg!. S. 309 ff). So ge
>Mitmenschlichkeit<, damit ,Menschlichkeit< emkleidel, also auf elesehen ist a1so jede Handlung, soweit ich sie bewu t und >be rondet7VOii
mentare Weise in meiner Existenz neglert. Zle e. ur mlC > un tiona"; aus em inhqJtlichen Bediirjnisbezug von 

Die Universalitåt der >Begrundetheit, und >Verståndlichkei[( vonHanlj/un sgronden bestirnmt sich mithin unser Funktionalitiitsbegriff in 
Handlungen als lmplikat >menschlicher< Beziehungen zu mir sclbst undseiner subjektwissenschtIftlichen Spezifikation. 
zu anderen steht nichr im Widerspruch zu dem Umstand. dal] ich im Aus unserer aIlgemeinen Charakrerisierung der gesellschaftlichen 
konkreten Falle meine eigenen Handlungen oder die Handlungen ande-Handlungszusammenhauge ergibt sich ftlr die subjektiven Bandlungs

~> _( rer ais >unverstiindl/ch, betr~hten, dal] ich mich selbst und andere >mifJgriinde weiterhin deren notwend;ger soziaier Bezug au! den >Yera/lge"'-
verstehen< kann. 1m Gegentell, wenn lch eIDe Handlung >unverstiindlich, meinerten Anderen" Da ich mich, wie ausgefiiltrt. aufgrund der Struk-'I 

~ td....~..1j finde, so ist damit die Ebene der pdnzipiellen BegrUndetheit und Vertur der gesellschaftlichen Denkformen in deren Aneignung/Reaiisie
~. 

rung niemals anders denn ais >Fall von, verallgemeinenem Andereni &',;. ~ s~iin~lichkeit von.!-j~ndlu~gen s?gar notwe~dig vorausgesetzt. Es ist hier 
-o' I nåmlich zwangslåuflg mJtgememt, dall die Handlungen des Anderen (verallgemeinenem Nutzer/Produzenten) denken kann (auch die indivi 

oder meine eigenen Handlungen >eigentlich, begrundetlverstiindlich dueUe Negation meiner veraUgerneinenen Existenz setzt ais deren Nega 
sind, also auch mir verstiindlich sein mujJten. >Unverstiindlichkeit' belion die Form des verallgemeinenen Anderen voraus), unterliegen au 
deutet damit lediglich, dall ftlr mich die >Priimissen<, aus denen sich die >meine< Hand/ungsgriinde dem ei enen Anspruch nach ihrer Verall e· 
Verståndlichkeit, Begrundetheit, SUbjektive Funlctionalitat der HandIunmemerbarkeit, sin also sub 'ektiv-intersubje tlve and/un s ronde. 
gen ergeben wtirden, nichi bekannl, verborl;en etc. sind, was einschlieI3t, Sofern a1s0 meine Handlungen ftlr mich talSlJc lich aus meinen Bedtlrf

'dall, wenn ich diese Pråmissen kennen wtirde, diefaktische Versliindlichnissen und Lebensinteressen >begrondet, sind, miiS<en diese GrUnde 
o keitlBegriindetheit der Handlungen auch fur mich einsehbar wiire. Soprinzipiell auch >fur Andere< einsehbar, also intersubjektiv >verstiind
mit ist auch das Diktum der >Unverståndlichkeit, stets mehr oder wenilich, sein. Da ich ais >FaII von' ver emeinertem Anderen auch Ur 

'1.,"-" ger gleichbedeutend mit der subjektiven Notwendigkeit der Aufk/iirung die Anderen > in, t mit mein Bemuhen um >Se/bstver,.ee.... der Begrondungspriimissen, aus denen sich (bei anderen oder bei mirstlindigung< durch adåquate Begriinduns meiner Handlungen identisch 
selbst) die subjektive Funktional/tiit der Hand/ungen ergibt, also Real/mit dem Bem9ben Hm Hwgtiindlicbe< Handlungsgriinde auf der Basis 

~ :§~;. 
stemng der> VerstiindlichkeitlFunktionalittJt< der Handlungen auch fiir-:~5=d r ekhen Situation auch fUr Andere: Wenn ich meine Handlungen 

.~:-\I mich im konkreten Falle: Dies verstobt sich aus den subjektiv-intersubnichI (durch wen subjektiven Bediirfms- un nteressen ezug vor an~ 
jektiven Erfordernissen der RealitlJtsverfugun hand/un s !ihi er Indiviileren begriinden konnte, so kann ich sie auch nlcht vor mir seÆst be " ifii." 
duen, ist a ur mich selbst wieder ) unktional< s.u.. Safem tatsåchgronden (aaraus ergtbt si<;h dann unter bestimrnten Beamgungen auch ( 
lich der Beziehungsmodus der Begriindetheit und Verstfutdlichkeit ~t die Notwendigkeit der naChlf1Jglichen Rechtfenigung von Handlungen 

AJO 

.~h. .......
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I Handlungen verlassen ist, ergibt auch die Feststellung der >Unbegrundet-I 
u heit< und ~UnversUin9lichkeil( keinen Sinn, es ermangelt ihr quasi der 

~~}*~ Gegenstand. So werde ichyo wenn mir ein Zjegels1ein auf den Kopf faIlt'1 
ja ·selbst, wenn mich ein Hund beiBt, dies vernunftigerweise weder von 
dem Stein noch von dem Hund )unverstandlich< finden bzw. als deren 
)MiBverstandnis< einstufen: Hier ist nicht die Frage nach den >Grundem 
von >Handlungen<, sondern allein die Frage nach den >Bedingungem 
von >Ereignissen< sinnvoli und beamwortbar (der Sturm hat den Ziegel 
gelockert; ich habe durch mein Weglaufen bei dem Hund den AAM fUr 
Verfolgungs- und Angriffsaktivitaten ausge16st). Was nicht potentiell 
)verstandlich< und ~begrUndet< ist, kann auch nicht >unverstandlich< 
tiiitl >unbegrtindet( sem, sondern eben nur >beamgrc 

Historisch bestimmte Lebensbedingungen ais >Priimissen< subjektiv 
funktionaler Begriindungszusammenhdnge; historische Relativitdt 
und >menschliche< Universalitdt der >doppelten Moglichkeit<, dam it 
>Freiheit< subjektiven Handelns: ...:",...;......:<tJ). J..~".,. .. '~-, """" 

~ ......I.ot"<-..........~11-w"U.,,-~ 
Aus diesen Uberlegungen verdeutlicht sich nun auch, auf welche Weise,'l'I /'1& 

~' 

.It

..;.)
~ 

diS iibergreifende Fragestellung unseres gegenwanigen Argumentations
ganges, die Frage nach dem Verhiiltnls konkret-hlstorlscher Lebensbe
dingungen der individuen und den vielfiiltigen, widerspruchlichen Erjscheinungsform~n ihrer subiekliven Befindlichkeitlf(andiung\fiihiRkeJI' 
ro kiaren 1.sJ. \Vrr haben davon auszugehen, daB (Wlewelt Jewells >nur<
 
und anderen zuganglich oder mcht) siimtliche Erscheinungsformen
 
menschlicher Befindlichkeit/Handlungsfahigkeit und die daraus resultie
renden Handlungen (i.w.S.)~subjektiv begrundet un,j»funktional< im
 
dargelegten Sinne sind: Dies ist sowohl ein Charakteristikum ihrer
 
menschlich-allgemeingesellschaftlichen Qualitat wie die Voraussetzung
 
fUr ihre intersubjektive, damit auch subjektwlsscnschartliche, Zugang

. liclikeit und AufschlieBbarkeit. Die unterschiedlichen. widerspruchli

chen Erscheinun sformen des Ps chischen er eben sich samit allein aus
 
der nterschiedlichkeil b WT r. il der >Priimissen< auf 
denen er jeweils individuelle Begrilndungszusarnmenhang beruht, und
 
mit Berog auf welche er subjektiv ,funktional< ist. Wenn diese ,Priimis

sen< bekannr sind, so werden damit auch nach dem Kriterium der )Be

grUndetheit< und >FJlpktigpa'itijts dcr sich daraus ergebenden Erschei~
 

matuTIl!sTahiI!keit/Befindlichk,. T· 
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silio'!.~ezifischen Lebensbedingungen der lndividuen. In åiesem Sinne 
haben wir froher auch von Bedingungs-Begrlindungs-Zusammenhimgen 
gesprochen. Dabej jS! 'iowal zu heuicksichtigen, daB mit >Bedingungen( 
menschhcher LebenStåtigkeil nich! nur die 3uBeren Lebensbedingungen, 
sonOern auch die persona/en Bedingungen gemeim sind, wie sie als Reali
slerungen menschlicher EmwicklungspOlenzen in friiheren Auseinander
setzungen mit 'den >auBeren( Lebensbedingungen ~realbiographisch( sieh 
herausbIiden: Åuch sie gehbren mithin zu den >Pr?missen< der subjekti
ven Begrundungszusammenhange. Weiterhin ist hier zu berucksichtigen, 
daB die >aufieren< wie )personalen< Lebensbedingungen nicht als solche 
fUr die menschliche Befmdlichkeit/Handlungsfahigkeit bestimmend 
sind, sondern in ihrem 'phanomenalen< Aspekt, also in der Art und Wei
se, wie sie vom Subjekt als seine )Situation<, seine personlichen Eigen
schaften und Fahigkeiten, sein Vergangenbeits- und Zukunftsbezug elc. 
erfahren, emotional bewenet, in motiviene oder erzwungene Handlun
,en umgesetzl werden (ich habe dies ja fruher, S. 332 ff, ausfUhrlich dar

gelegt). Darnit gehOrt zu dem Problem, wie die jeweils gegebenen Er
scheinungsformen individueller Befindlichken/Handlun sfåhigkeit aus 

en historisch bestimmten Lebensbedingungen und sich daraus erge en
aen personalen Berlin un en ais )Pramissen< eines sub'ektiv funktiona
len >Be n szusammenhangs< erschlossen'werden karmen, auch die 
Frage nach dem diese Erschemungs Ormen charakterisierenden Verhtill
ms, u. U. der Diskrepanz. dem Widerwn1cb zWghen dem realen und 
dem phiinomena/en Aspekt der Lebensbedingungen bzw. persona/en Be
din~ungen und den daraus erwachsenen Bestimmungen bzw. Einschrån~ 
kungen Von Hand/ungsmoglichkeiten. 

Mit dem Aufweis der Struktur subjektiver Begrilndungszusarnmen_ 
hange aus der atIgemeinen Eigenart gesellschaftlicher HandllIogsVJSam_ 
menhan el enkformen mit )Pramissen< in .. stimmten 
Lebensbedin n en aben wir die Befindlichkeit/Handlungsfiihigkeit 

, des in der ,Ma,lich eitsbeziehung< stehenden SUbjekts auf bestimmte 
• Weise In den darin liegenden GesetzmdAigkelten. also DetermmatlOnen 
<tE liandelns, explizlert. Wo aber, so karmte man hier deshaib fragen, 

i {bleibt da die von uns anderwiirts immer wieder betonte >heiheit< der , '- oP 
,; Handlungsalternativen, des So-und-auch-ander.;-Konnens, die die Spezi- : _):~' 

>.~. ~ fik des Subjekts bei gesamtgesellschaftlicher Vermitteitheit seiner Exi- ~. , '" <. 
·Ofi 
". 

stenz ausmachen soll? D,ese Frage muB auf zwel verschiedenen Ebenen ci~ 
1\\" geklart werden: 
li t. Zunachst ist hier hervorzuheben, daB - da >freies< Handeln memals 
~l,* >unbegrundeles< Handeln s~i~ karm - ,Fr~iheit< mcht die bIoIle Nega
.~ - tion von ,Abhiingtgkelt<. o.a. ISt, sondern =er nach dern.mhalt.ilchen 
ji...,~ Kriterium der >menschllchen< BedmgungsverfugunglDaselnserfu/lung, 
"""", die die Basis jedes subjekliven Begriindungszusammenhangs darstellt, 

.. ,<\ .;.«- -I·· r-"''''J d<>-vt..a.l.et 
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sich beffiilli: >Fre;< ist fin Individuum in dem Grade. wie es an der VOT

sorgenden gesetlSchaftlichen Verfu ung uber setne Lebensbedin!!un!!en 
te at, armt seme ediirfnisse in >menschhc er< il llat befriedi en 

. Jes e eutet. man von subjektiver Freiheit nur soweit reden 
karm, wie das Individuum nicht nur~ uDter jeweils bestehenden geselJ
schattlichen Lebensbedingungen handlungsfiihig ist, sondem auch uber 
die Handlungsjlihigkeilsbedingungen selbst verfligt, also diese zur Uber
windung darin gegebener Handlungseinschriinkungen erweitern kann: 
Nur auf diese Weise ist ja die Handlungsjiihigkeit >unter< Bedingungen 
nicht durch die Unverjugbarkeit der Bedingungen selbst wieder einge
schriinkt, letzt/ich zuriickgenommen. Diese >doppelte Mog/ichkeit< der 

_ Il y, t un und delkrweitenm von H dl r 'umen ais Kritenum suo-~ . 
,;JO, _v~ jektiver Fre elt schheDt nicht ein daO die Verfii n serweiterun durch 

~ erung von e ensbedingungen vom IndiVlduum Immer auch real 
...a.. : voIlZogen werden muO? Entscheidend ist, daO fur das lndividuum die' 
.Ll...i. Moglichkell dazu besteht, dall also auch bei bloDem Handeln unler be
:u f stehenden Bedingungen .die Alternative ~er Verfligu~gserweiterung 
~ durch Anderung von Bedingungen gegeben 1St. Auch mern Handeln !!lo 

~~. nerhal9. von bestehenden Splelraurnen hat durch diese Alternative eine 
Ul{ andere QualitIit , namlich die Qualitilt der subjektiven Freiheit und 

Selbstbestimmung im genannten inhalt/ich-bedurjnisbezogenen Sinne. 
So gesehen ist die subjektive >Freiheit< se/bst wieder von den histo

risch bestimmten Lebensbedingungen abhtingig: Wieweit ein lndividuum 
iiber seine konkret-historischen Daseinsverhaitnisse verfOgen karm, 
hangt primar ab von den in den objektiven Verhiiltnissen (ggf. ais Hen
schaftsverhiillnissen) selbst /iegenden Beschrlinkungen individuel/er Ver

" 
) 

jugungsmoglichkeiten sowie Moglichkeiten des (u. U. organisierten) :w.:-. ," .,. 
sammenschlusses zur ErweiteiiiiWKol/ektiver Selbstbestimmung in uber
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"'\. Au[ einer grundsåtzlicheren Ebene mul3 dariibermnaus aber mit al1erl
l.1 Scharfe aufgewiesen werden. dan damit keineswegs - wenn nicht uber 

die direkte Bedingtheil, so nunme,hr uber die Bedingtheit der Begrundun
gen der Handlungen - die >Freihell<, damll Subjekthajtlgkell mensch/i
cher Individuen wieder suspendlen ise Der Umstand. daB die >zweite 

~ Moglichkeit< der Verfugungserweiterung nach Art und Ausma/3 selbst 

I~ 

meder von den obiektiven Lebensbedin tin en abrum schhefh nam-
Ich nicht ein, daO sich durch die Lebensverhilltnisse diese zweite Mo 
ichkeit iemals >GUf nu"< reduzieren kann, also das genannte doppelte 

MogilchkeuverhliltnIs zugunslen nur noch emer MogbchkeIt, des Han
de/ns unter bestehenden Bedin!!ungen, eliminiert werden muJ3. Das lndi
vlduum kann sich vielmehr gemåB den allgemeinsten Kennzeichen der 
gesamtgesellschaftlichen Vermitteltheit seiner Existenz, da zu seinen Le
bensbedingungen tiberhaupt, auch zu noch so gravierenden siruationa/
personalen Einschrlinkungen seiner Handlungsmoglichkeiten selbst wie
df bewufJt >verha/ten<. indem es die dario liegenden, wie immer 
mmima/en Mog/ichkeiten der Verfugungserweiterung in >begriindeten< 
.....andlungen realisiert. wobei die damit erreichbaren Erweiterungen 
>menschlicher< Bediir nisbe rjedi un und Daseinser ill/un nich! in ih
rer a so uten Aus rå ung, sondem aIs Richtun sbestimmun en der Ver
besserung meiner Befindhc keit fiber den eeeoene stand hinaus. die 
inhalt/iche Basis der Handlungsbegriindungen bleiben. Der Mensch ist 
also durch seine >doEnelte< Moglichkeitsbeziehung des bewuDten >Ver
haltens' innerhalb sub'ektiver Be "ndun zusarnmenhan e 'eder >Be-

Inge elt<, ~inschriinkun Abhiin i keit norwendi immer >ein Stilck 
voraus<. WIe sehr die Art und der Grad der verb elbenden Moglichkeit 
aerYerfiigungserweiterung uber die Bedingtheit der Begrundungen 
selbst wieder >bedingl< sein mag: Die Tatsache der Mog/ichkeit der Ver
jugungserweiterung ist )unbedin t< sie ist eine enuine aus der> esell
scha t IC en Natur< in gesamt esellschaftlicher Vermitteltheit ents rin
gende) Spezi I der >menschlichen< Existenz und nur mit dieser auslosch
bar. SOlffit 1St aer Mensch auf dieser Ebene aiS solcher >Subjekt<, er kann 
nicht >sub 'ektlos< und leichzeili >Ml nsc < eino Die relativierende Re
evon Arten und raden der >Subjekthajtigkeit<, >Subjekt/vitiit< etc, ist 

also selbS! wieder zu relativieren aufgrund der Einsicht, daO die Spez!fik 
ries Menschen ais >Subjekt< unreduzierbar und unelimin)erbar ist, Dies 
bedeutet auch, dan der Mensch, unter wie einschrankenden, unter
driickenden, bedrahenden Bedingungen er immer leben muIJ, indem er 
dazu >frei< ist, in seinen Handlungen die gegebenen Moglichkeiten der 
VerfOgungserweiterung zu realisieren, immer auch die >freie< A/ternative 
hat, a,if diese >zweite Mog/ichkeit< zu verzichten und sich in den e ebe
nen andlungsriiumen emzurlchten, somit immer a/s >Sub 'ekt< ur seine 
HandJuneen Llerantwortltchlblelbt. Der mstan, man nac en e
-tmgungen fragen k3llIl, unter denen die individuen aufgrund ihrer sub

iiUfiwZIiie! gesellschqftlicher Sub 'ektivitlit, sekunCllir dariiber vermittelt 
welter m von seinen persona/en Hand/ungsvoraussetzungen, etwa dem 
Grad, in welchem grundsiitzlich verfiigbare situationale und personale 
Momente meiner VerfGgung entzogen sind, kh diesen also als bloBen 
>Vorgangen< dritter Person ausgeUefert bin. Dies heillt zugespitzt: Meine 
'"7ii;lichkeit zur Erweiterung der Verjugung uber die Lebensbedingun

gen, darnit >subjektive Freihe)t, also >Subjekthqftigkeit< in unserem Sin
ne, ist sowohl in wen Dimensionen wie in ihrem Ausmafi se/bst wieder 
abhtingig von den historisch konkreten objekt)ven Lebensbedingungen. 
Meine Handlungen konnen also stelS nur mit Bezug auf jene durch sie rea
lisierbaren Moglicbkeiten der Bedingungsverfiigung und Lebenserfiil
lung begrUndet und >versæiIdlich, werden, wie sie nach An und AusmaO 
in den objektiven LebensverhliltniSsen gegeben sind. So gesehen kommt 
im widerspriichhchen Verbaltnis zwischen subjektiver Bestirnmung und 
objektIVer BestimmtheIt menschlicher Handlungen der objektiven Be
.stimmtheit der Primat zu. 

,....~. jJ ..( """l ~ 
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jektiven Begrimdungszusammenhange in geringerem oder in hbherem 
Grade die Tendenz haben werden, auf die Moglichkeit der VerftJgungser
weirerung zu verzichten und sich in der Abhangigkeit einzurichten, be
sagt nur, dan man kIaren kann. woJur'-dn Ynaividuum umer seinen Le
bensverhaImissen veramwonlich zu ffiB.chen ist, bertihrt aber nicht die 
TGlsache der Veranrwortlichkeit (s.u.). "'- .... ~~------
~~.....r~-.../' 

7.5 Erscheinungsjormen subjektiver Handlungsjahigkeitl/	 ' 
Bejindlichkeit unter historisch bestimmten Lebensbe-S=
dingungen der biirgerlichen Gesellschajr ;::"i<. ,1{1. 

'-u. ·k· 
Fim/ Niveaus individua/wissenscha/tliChe.r Kategorienbi/dung ~. ...... ( 

i

Wir kdnnen im Riickblick aufunsere bis.h~rL~H Analysen global.{!!1l! ' "
 
verschiedene Niveaus der AufschJiisselung åer gesamt eseUschaftlichen of.l
 
Vermitteltheit individueller ){Istenz unterscheiden. Auf gesell-

SCha/tstheoretisCher Bezugsebene (noch oberhalb der Ebene individual

wissenschafilicher Kategorienbildung vgl. S. 27) das Niveau der Erfas- ,
 

A sung der historisch bestimmt n ob 'ektiven Lebensbedin un en; auf ka-
~;. 

'J' tegoria/er Bezugsebene sodann 2 das erste Niveau -jndividua/wissen- ',35~ 
.u.....l· (SChafttiCher Vermitdung<kategorien zur Erfassung der in den objektiven 

Zur Klarung dieser Frage eUung sind mithin zunachst die gesell
sehafrstheorerisch zu analysier den historisch bestimmten /age- undpo
sitionsspeziflSchen LebensbediAgungen in ihrem individualwissenschaft
lichen Aspekt als BedeutJngsstmkturen/ffqndlungW/f)ammenhan
ge/Denk/ormen, also ais gesellSchaftliche Handlungs-/Denkmoglichkef
ten fiir die individuen zu fasse Die lage-/positionsspezifIschen objekti
ven geseUschaftlichen Lebensb . gungen, die wir voraussetzen miissen, 
um deren BedeLitungSaspekt h ausheben zu konnen, werden dabei von 
mis ais die antagonistischen assenverhiiltnisse der burgerlichen Pro
duktionsweise (vgl. S. 201 ff) k nkretisien (wobei daran ro erinnern ist, 
liall dies hier nur exemplarisc und vorbehaltlich weiterer Konkretisie
rungen auf besondere GeseUuo,gseinheiten mit kapitalistischer Struktur 
geschehen kann). - Mit der dariIit also zunachst zu vollziehenden Diffe
renzierung der friiher aUfge~"esenen Bedeutungs-/HandJungszusam
menhange und Denkformen si d dann die Voraussetzungen dafiir ge
schaffen, um auch auf den nac geordneten Niveaus der >subjektiv funk
tionalen HandJungsgriinde< un· der skh daraus ergebenden Erkenntnis

....~	 Lebensbedingungen liegenden Bedeutun s-Hand/u szusa menhiin e 
untiDenk(owea (wie sie auseinandergelegt wurden) sowi 3 zweite >,,,1,+ 
Nive individua/wissenscha tlicher. (dezidiert ,subjektwissenscha/tu
c r<) Vermitt/ungskategorien zur Erfassung der im ,Medium< der Be
deutungS-HandJungszusammenMngelDenkfonnen entstehenden ,sub

~ jektiven Hand/ungsgriinde< mit den iiber die Bedeutungsstrukturen etc, 
vermittelten objektiven Lebensbedingungen usw. ais ,Pramissen<; weiW"lo terhin @das individua/wissenscha l/ich-sub 'ektwissenscha ttiche Nive- L ~a5
 

~
 au zur Erfassung er psvchischen Dimensionen und Aspekte individue/
~ I WHand/ungs/lJhi keit/Be lndlichkeit (in ihren aufgewiesenen Differen- tr\I' 

zierungen un Spezifitatsniveaus), die ais Bestirnmungen subjektiv ,be
griindeter, HandJungen ihre ,menschIiche< Besonderhelt, Thematik und 
Dynamik erhalten; schIieBlich(D das bi%gisch-physi%gische Niveau 
der Kategorien zur Erfassung der unspeziClSchen Grund/agen in ihrer 
Wechse/wirkung mit dem Psychischen. 
" Vor dem l;limergrund dieser Zusammenfassung !lillt sich nun dd'i!nc 
s~Jilieiiencie i"tzte Darstellungsschritt innerhalb des vorliegenden Kapi
tels charakterisieren. Durch den Aufweis, daJl gesamtgeseUschaftliche 
Verhaltnisse dem lndividuum immer ais dessen historisch bestimmte Le-

I 
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bensbedingungen gegeben sind, waren wir aus llnserer Gesamrargumen
ration heraus zunachst gezwungen, das kategoriale Niveau der )subjekrj. 
ven Handlungsgriindei zu expliiieren, um so der redukriven Auffassung 
von der) Bedingrheir < menschlicher Handlungen die Konzeption der sllb~ 

jekriv funkrionalen >Begriinderheit< der Handlungen in den Lebensbe
dingungen etc.·emgegensteIlen zu kannen. Damit war indessen die Frage 
nach den karegorialen Konsequenzen der Spczifizierung gesamrgesell
schafrlicher Verhalmisse ais historisch bestimmre Lebensbedingungen in 
ihrer.Klarung nur aufgeschoben und stellt sich uns, nach den notwendi· 
gen Zwischenanalysen, nunmehr von neuem. Diese Fragestellung ist da
bei jem so zu formulieren: wai. folgt aus dem Umstand, daJl die indivi
duen den gesamtgeseUschaftlichen Verhaltnissen niernals direkr gegenii
berstehen, sondern immer in einer bestimmten Lage und Position inner
ha/b des arbeitsteiligen Gesarhts in seiner Formatiansspezifik (vgl. S. 
195 ff und 198 ff). im Hinblick ~uf eine Konkretisierung der bisherigen ka
t.,orialen Aufschliisselung deS ZusammeMangs zwischen Lebensbedin
gungen, Bedeutungszusammehhangen, subjektiven Handlungsgriinden 

i	 und Erkenntnis-/Wertungs-/M.otivationsprozessen'? Wie also ist die aus 
der Moglichkeir zu bewuBtern;Verhalten< erwachsende Vie/gestaltigkeit 
und Widerspriichlichkeit der i dividue/len ~es Psy
chischen - nunrnehr umer Be .. cksichtigung des neu expIizienen katego
rialeil Vermittlungsniveaus d~'SUbjektiven Handlungsgriinde< - aus 
den /age- und positionsspez ISchen Lebensbedingungen/Bedeutungs
strukturen der individuen in i rer Formbestimmtheit durch die Produk 
tionsverhii/tnisse zu begreifen d zu durchdringen? 

tungs-Motivationsprozesse interpersonalen Beziehungen, subjekl 
i ven	 Vergangenheits-und ZukupJtsbeziige ais Erscheinungsformen des 

"'.(I, 

r 
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Psychischen lU emsprechenden kategorialen DiUerenzierungen und 
Konkrc[isierungen lU gelangen. 

lndividualwissenschaftliche Bedeutungsanalyse historisch bestimm
ter Lage- und Posltionsspezifizierungen und ihrer politisch-ideo'ogi~ 

senen Beziige auf das gesel/sehaftliche Ganz~ 

Auf gese/lschaftstheorelischer Bezugseb::ne iSl der gesamJgesellschaftli
che ProzeB primaTer Analysegegensrand, die arbeitsteiligen Strukturen, 
aus denen sich die unterschiedlichen )Positionen< notwendiger indivi
dueller Beitrage zur geseUschaftlichen Lebensgewinnung ergeben, WCf

den als Charaktcristika der formationsspezifischen gesamtgesellschaftli. 
chen Verhaltnisse erfaBt. und die jeweilige objektive Lebenslage der In~ 

dividuen erscheim wiederum als abhangige Grbne der arbeitsteiligen 
Strukturen, da sie durch die (klassenbedingte) Position 1m Produktions
prozcB bestlmmt ist und den >Ort( der personalen Reproduktion der Ar
beitskraft zur Realisierung der positionsspezifischen Beitrage darstellt. 
Auf der Bezugsebene individualwissenschaftlicher Kategorialanalyse, in 
welcher die gesarntgese1lschaftliche Vermitteltheit individueller .Existenz 
vom Standort der individuellen Subjekte, also je )meinem, Standort aus 
ana1ysiert wird, ~ sleh dieses Verhaltnis geradezu Uffi;,VQD )meinem( 
Standart aus ist meme unmittelbare Lebenslage, >in< der lch mich l-sehon 
immer \ finde. und in der ich mern Leben praktlsch bewalugen mu13, mei
ne )primiire<. unhintergehbare und universe/le Daseinsrealitiit. DIC Reali
sierung einer gesellschaftlichen Posirion, etwa indem lch >arbeiten< gehe, 
ist fUr mich demgegenUher zeilHch und riiumlich eingeschriinkt, einer
seils eine beslimmle Auspragungsjorm meiner Lebens/age, in der ande
rerseits meine individuelle Lebenspraxis durch roeine Eingebundenheit in 
gese/ischaftliehe Anforderungsstrukluren iiberschritten ise Die gesaml
gesellschaftlichen Beziige meiner individuellen &istenz vollends sind mir 
weder universelI noch partiel/ unmitte/bar gegeben, sondern >manifestie
ren, sieh ledil!!jch allf.1;lI1}:ersehiedliehe Weise in meiner Lebenslage/Posi
tion. Diese '~ufiØ<i:rt'JerSi'rulIturierung des gesamtgesellschaftli
chen Prozesses von der roduktionsweise er un er tru rurierung des 
personalen Lebensprozesses vOD der Reproduktion des individuellen Da
seins her mul! je nach den Produktionsverhaltnissen untersehiedliche 
Form anne en ergibt sich aber generell aus der Verselbsændi n des 
gesamtgesellschaftlic en r tungssystems (nach dem )Dominanzwech
sel<), wodurch die Existenzsicherung des Einzelnen eine gegentiber der 
gesamtgesellschaftlichen Lebensgewmnung C1gensUindige GreBe gewor

. den-1St. 
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~. Bei. der s.ubj7ktwis$emchaftlichen ~tegorien~ildung. ist also einer· m
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serts dIe oblektIve esamt eseU il e V 'v' eller rI Nl1
 
1\ Mø)! xistenz mit dem rea/en p'rim«:, der Produktion kategorial in Rechnung ~!
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ru stellen, aber andererselts die An t se vom Stand unkt des Sublek s 
aus von er mdividuellen r ehen~lqge/LebenS'Qmr;~ jm 6,enmd"kligu,_ 

bereich her anzusetzen und voranzutreihen. Demgern.a.B beginnen wir 
auch Wlsere Analyse des BedeUlungsaspekter; der formationshestimmten 
gescHschaftiichen Lage- und Positionsspezifik im arbeitsleiligen Zusam~ 

menhang gesamtgesellscliaftlicher Lebensgewinnung mil der Darlegung 
der Differenzlerung gesellschaftlicher Bedeulungsstrukluren vom Sland
punkt des Individuums in seiner unmittelbaren Lebenslage/Lebenspra
xiS. 

Der Umstand, daB die unmittelbare Lcbenslage der lndividuen im ge
samtgesellschaftlichen Strukturierungsprozell sich ais selbsUmdige Teil
struktur im gesellschaftlichen Reproduktionsbereich herausdifferenziert 
hat, schlieilt ein, da1J auch dIe Bcdeutungszusammenhiinge der gesamlge
so!lll:chaftlichen Strukturen sieh als Bedeurungsaspekle der )Lebenslage< 
in spezieJler Weise dlf!erenzieren, also Quasi )ln rastruklurem der ge~ 

samtgesellschaftlichcn Bedcmungsstrukturen heraus Clen, we den lndi
viduen ais gese!lschaftliehe Handlungsmog!ichkeiten/Denkformen fUr 
ihre unmittelbare Lcbenspraxis zugekehrt sind. Wenn wir nun die frUller 

r von uns hcrausgearbeitelen gesellschaftlichen BedeutWlgs-Handlungszu~ 
sammenhange/Denkformen (&it den Teilinstanzen der gcsellschaftli--. 

• I { chcn N~~~c;n~ig~~ng,t..der !n~,,?duel1en Be.itrage .mr gesell~chaftlicheIl._ 
~~ Lebemgewuinung undcder mdiVlduellen Existenzslcherung, ID den For

':*..
 
t~, 
~i~,: 

~k~ 
!;f' 
~=.. 

men der I >kausalen( Aktivitats-Ursache~ Wirkungs~ Relationen,a.des )Ver
jillgemeinerren.Gemachtseins-Zu<,~ des >verailgemeinenen Nutzers<, 
vgl. S. 286 ff) daraufhin be,rachten, dureh ..elehe TeilinstanzenlDenk
formen die >Infrastrukturen, der unmitte/baren Lebens/age selektiv spe
zifiziert sein mussen, so wird deutlich: ' GemaB dem. Stellenwen der >Le
benslage< im gesellsehaftlichcn Reproduktionsbereich ist davon auszuge
hen, dall hier der geselJschaftliche Bedeutungs/Handlungszusammen- ~ 
hang vor allem auf die inslanzlForm der individuellen Exislenzsicherun~ 
bzw. des >verallgemeineqen Nutzers< hin akzentuigo sein muB, mit . 
Handlungsmeglichkeiten zur.unmitreibaren )menschlichen Bedurfnisbe

1riedigunglDaseinserfiillung einschlieillich der Realisierung gesellschaft
lich verallgemeinener Erfahrungen, etwa im kunstlerischen Bereich, 

i

~s sel zur Vermeidung von MiOverstandnissen daran erinnert, dan in den folgenden \
 
>bedeutungsanalytischen< Ausfiihrungen mit den Bedeutunsen nur die den lndivjduen
 
in den verschiedenen geseUschaftlichen Teilbereichen objektiv gegebencn Hi:mdlungs

und Denkmoglichkciten herausgehoben werden, nich( aber deren subjektive Realisie

rung in bewulltem IVerhaiIcn{ t>:t:.: Darauf kommen wir erst in den ans:hlJeBendcn
 
Oarstellungsteilen. 
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rUckbezogen au! individuelle LebenspraxisJDie in den ~lnfrastrukluren( tion~spezifizierungen ermoglichten ,Arbeitshand/ungen.( (vgl. S. 234.), 1 
der Lebenslage ermbglichten inler ersonalen Beziehun[!sweisen waren aarrut den dadurch gegeoenen (oder behmdertenl Mbghchkeiten )moti~ 

dami~primdr inlera uver An, s sexue e, iamihaie etc. Hezleliungen, vienen Zjelrealjsierung. Die darin errnbglichten inte" erSOf n Be7:re~I 
sowiJ'sekundar ioWcak,;yer Art, als Mbglichkeiten zu )personlichen< Be hun sweise bestinunen sidl mithin nach den geseUschafthchen ormen 
kanntschaften. Freundschaften. aber auch zu relativer Vereinzelung. Da- der Arbelts rganisation mit Bezug au! die jeweilige Position. aIs~unmit
bei hinnen je nach den Inhalten der in den Bedeutungskonstellationen telbare Kooperation verschiedencr An und verschiedenen GradeS':'Qd'er 
ermoglichten Beziehungen, gemeinsamen Zielen und Aufgaben, aber auclWeia/lve Vereinzelung (it!) ~egenstandlich-gesellschaftlichen Koope
auctfunmitle/bar kooperative Beziehungsmogiichkeiten im Rahmen der rauonszusammenhang); bloB)\merakuve BeZlehungswelsen erscheinen 
Lebenspraxis hmemspielen. Die globalen gesellschajt/ichen Denk- und dabei in diesem Bcdeutungsbezug mehr aIs infonnelie oder kompensato
SprachJormen als Reprasentanz des Bedeutungs-/Handlungsz.usammen rische Beziehungsmoglichkeiten innerhalb der gesel1schaftlich-koopera
hangs erscheinen mithin hier akzentuieri als ~gnostische< Bewa/ligungs tiv. u.U. unmittelbar-kooperativ strukturierten Arbeitsorganisation. Die 
formen der Lebenspraxis, des >Zurechfkommens< mit den je bestehen- gesellschajtlichen Denk- und Sprachjormen enthalien dernnach in ihrem 
den praktischen Anforderungen der Existenzsicherung/Lebenserftillung, differentiellen Bezug auf den positionsspezifuienen Produktionsbereich 
der >Regelung< der Umgangsweise in den verschiedenen interpersonalen die kognitiven Anjorderungen zur BewlJ/tigung der jeweils >bedeutungs
Beztigen, dartiberhinaus auch aIs ,gnostische( Formen verallgemeinerrer gemli'pen< Arbeitshandlungen, also, je nach dem Stellenwert der zur Fra
gesellschajtlicher Erjahrungen in ihret Bedeulung fUr die personal-imer ge stehenden Position im arbeitsteiligen Gesamtzusammenhang, von 
personale Lebensgeswllung und Daseinserjullung. Das in den Denkfot kognitiven Implikationen der stofflichen Naturaneignung durch )opera
men liegende Moment der Verallgemeinerung mun dabei hier - da auf tive< Arbeitshandlungen uber die kognitiven Erfordernisse der Vorberei-
Bedeutungskonstellationen des Reproduktionsbereichs bezogen - in ver l tung, Planung, VerwaItung des Produktionsprozesses bis hin zu den spe
schiedenen Auspragungen die ModaIitåt von personenbezogenen >Nor zielien kognitiven Anspruchen wissenschaftlicher Naturaneignung, Ar
men<. )Traditionen<, >Modcn< etc. annehmen, der >verallgemeinerteAn beitsorganisation etc.; daIiiberhinaus aber auch kognitive Fonnen fUr 

~ die Regelung des Umgangs mit anderen und mit sich selbst, der SeIbsttlisdere< verkiirzt sich demgemaJl auf das >man<: Die Verallgemeinerungen, 
soweit auf die >Infrastrukturen< der Lebenslage bezogen, begriinden sich 
quasi aus ,ich 'dbst, aus iluet V.erbreitung. die gleichzeitig ein Moment 
der Normativitat enthålt: Der Urnstand, dall man etwas tut, schlielJt im 
gesellschaftlichen Bedeutungsgcllalt umruttelbar ein, dall >auch ich, tties 
tun mUl]. . ~ _ Fur &e gesellschaftlichen ,Positionen< als lnbegriff der aufgrund der 

~~. gesellschaftlichen Arbeitsteilung ausdifferenzierten Instanzen aufeinan
""""" der bezogener notwendiger Beitrage zur gesellschaftlichen Lebensgewin

Ol nung im Produktionsberelch i.w.S. (also saml der jeweiligen lechni
. "schen, wissenschaftlichen. administrativen etc., Produktions- bZ\\'. Orga

F~nisationsstrukturen, vgl. S. 196 ff) sind unter individualwissenschaftli
chem Aspekt insbesondere die Infrastrukturen der Bedeutungszusam
menhånge herauszuheben, in denen den Individuen, sofem sie Beitrage 
zur gesellschaftlichen Lebensgewinnung leisten, die fiir die dabei VOn ih· 
nen realisierte Position spe:ziflSChen Handlungs- und Denkmoglichkeiten 
gegeben sind. Mithin wlire hier der gesamtgesellschaftliche Bedeutungs
zusammenhang vor alIem auf die lnstanzen der Handlungsmoglichkeiten 
zur Teilhabe an gesellschaft/icher Lebensgewinnung und der gesellschaft
*ichen Naturanei nun mit den Denkformen des >vera" emeinerlen Pro

uzenten<. des >Vera/Igemeinerten-Gemac cseins-Zu< und der Aktivi
tiits-VrsachepWukun8s~Relation (Kausalform) hin akzentujrg, mit 
'.urch den historlschen Stand der Arbeitsteilung in den jeweiligen Posi

ziplin, der Zuverlassigkeit, der Kooperationsfåhigkeit etc.; dies alles in 
Abhangkeit vom Entwicklungsstand und der Struktur der gesarntgesell
schaftlichen Produktionsweise. , 

" 
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Hei einer JSgnkrctjsieruns; der damit angedeuteten lage- bzw. positionsspezi
'fischen Differenzierungen geseIlschaftlicher Bedeutungs-/Handlungszusam_ 
menha.nge und Denkformen auf die Verhåltnisse in der biirger/ichen Gesell
sch(Jjt (vgl. S. 201 f) ware zuvOrderst auf die durch die A~sch,!gssen.t!>tt der 
Masse der GesellschaftsmitgIieder von der Verftigung tiber den gesarmgesell
schaftlichen ProzeB bedingte objektive Mystijikation des Zusammenhangs zwi~ 

schen Reproduklions- und Produklionsbefeich und die darin liegende Mystifi
kation der Prod1J.Ziertheit menschiicher Lebensbedingungen durch die unmittel: 
"aren Produzenten zu verweisen. 

Daraus resulti.ert fUr die Charakterisierung der Bedeutungs-/Handlungszu~ 

sammenhiinge und Denkformen ais >!nfrastrukturen< der objektiven Lebens/a
ge im Reproduktionsbereich die Verscharfung der Akzentuierung des )verallge~ 
meinenen Nutxers< ais kogniriver Form unmittelbarer Lebenspraxis zu seiner 
rea/en Iso/ation aus dem gesamtgese/lschajl/ichen Zusammenhang: Die Bedeu
tungen und Fonnen zur Handlungsrealisierung der Lebenspraxis.;ind so be~ 

stimm( als lbiirgerliche( Formen der scheinhajt ungesellsch(Jjllichen )p,,-votexi
Slenz< des Einzelnen. Damit wird die objektive Lebenslage zur scheinbar matiir
lichem Umwe/l. deren klassenabha.ngige gesellschaftliche Bes(immtheit und 
Verflochtenheit hinter ihrer >Pseudokonkrerheil< (Kosik, vgl. SE. S, 337ff) ver. 
borgen ist. und in welcher der Einzelne ais Einzelner, unabhangig vom gesamt

.. 
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gesellschaftIichen Produktions/ReproduKtionszusammenhang, sem Leben bc
waltigen kano und mui3, lprivare< Beziehungen Zll anderen eingehl et~ie Be
deutungen/Denkformen. die die individuelle LebenspTIDOis ermbglichen, erlau
ben diese Praxis dabeI z~gleich Dur als lutilitaristischc( Praxh von lPrivatcnc 
dies schlieOI ein die in den Bedeutungszllsammenhangen der unmlttelbaren Le
benspraxis enthaltene Idemifizierung des Wenes und des Gebrauchswenes der 
Waren, damit auch Fetischisierung des ,Geldes< und des lHabensl (vgl. SE, S. 
210fO, )Naturalisierung< des komplementaren Gebrauchswert-Tauschwen
standpunktes, a150 )UnsichtbarkeiH seiner gesellschaftliehen Widerspniehlieh~ 

hit, in der Verkaufs- bzw. KaufskonsteUation. uber die das lndividuum allein 
seine Existenz erhalten kann. 

Fur die Bedeutungs-/Handlungszusammenhange und Denkformen als }ln~ 
-?~. frastrukturen< der arbeilSteiligen )Position< im Produktionsbereieh der burger

liehen Gesellsehaft resultiert daraus die scheinhajte Isolierung des )"erallgemei:..~'" 
nerien Produzentem von dem Prozel3 der gesamtgesellsehaftliehen Naturaneig" 
nung/Lebensgewinnung einerselts und dem IVerallgemeinerten Nuuer( anderer
seits. Das hisroriseh bestimmte Verhaltnis, in welchem der Arbeiter, um zu le~ 

ben, seine Arbeitskraft an den Kapitalisten ais Produktionsmittelbesitzer ver
kaufen und sieh damit den fremdbestimmten Arbeitsbedingungen aussetzen 
mujJ, erseheint so als unveranderlich ewiges Naturverhaltnis, mit der Verkeh· 
rung der Bezahlung der als Ware an den Kapitalisten verkauften Arbeitskrajl 
als Bezahlung der Arbeit selbst, damit Mystifikation der Mehrwenproduktion 
und des Ausbeutungsverhåltnisses, dem Sehein der Mogliehkeit )gereehten Loh~ 

nesc Der Lohn, durch we1chen der Arbeiter im ReproduKtionsbereieh sein Le~ 

ben erhalten kann, wj.rd so in den Bedeutungen/Denkformen nieht als teilweise 
RUeKgabe des vom Arbeiter selbst gesehaffenen Wertes an diesen, sondern ais 
ecllle Leismng d.es Kapitalisten als )Arbeitgeber< reprasenriert, fUr we1che der 
Arbeiter in seiner )Arbeit( die )Gegenleismng( erbringen muI3. Die Bedeutungs~ 

strukturen, in welchen die kooperativen oder anderen Beziehungen der Arbeiter 
innerhalb der Arbeitsorganisation ermbgliehtlgefordert sind, emhalten damit 
objektiv gleichzeitig die Konkurren;bestimmungen zwisehen den Arbeitern, da 
vom hier naruralisierten Kapitalsrandpunkt ais Verwerrungsstandpunkt jeder 
Einzelne in seiner Leistung/seinem Lohn mitjedem anderen )verglichen< ist, al
so die Mehrleistung des einen gleiehzeitig die Minderleistung, damit Lohnmin~ 

derung des anderen, dam)t (real oder potentiell) die wechselseitige Gefilhrdung 
des eigenen ArbeitspJatzes bedeutet (vgl. SE, S. 24Iff). Durch die scheinhafte 
Trennung des )veraUgemeinerten Produzenten< vom ProzeO und den Verhalt· 
nissen der gesamtgesc:Uschafdichen Naturaneignung, also des )Verallgemeiner
ten Gemachtseins-Zu(. ist hier aueh in den Denkformen, in welchen die kogni· 
tiven Anforderungen zur Bewaltigung der jeweils positionsspezifisehen ArbeitsF 
handlungen objektivierr sind. die gesamtgeseilschajciiche Produziercheit der Ar· 
beitsmittel und Arbeitsbedingungen eiiminiert; bel der stofflichen Naturaneig
nung dure h )operative< Arbeitshandlungen erseheint so die reale, durFh gesamt
geseUsehaftliehe ZieJsetzungen unter der Verfiigung des Kapitals besiimmte Ar~ 

beitshandlung als reduriert auf jCVI-'eils bio\?' individuell antizipatorische Opera
tionen, fiber die der einzelne Arbeiter bereits dann voU verfiigt, wenn er die ge
gebenen operativen Anforderungen beherrseht. lnnerhalb der wissensehaftlich 
entwiekelten gnostischen Formen ergibt sieh aus der Eliminierung der gesamtge~ 
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s.dlsehafIliehen Verhå.ltnisse der Naturaneignung etwa die Ausklammerung der 
Aktivitats-lnstanz be1.uglieh. der realen geseUschaftliehen Aktivitals~Ursache
Wirkung)~Rela[ionen. womil der Schein entsteht, man kanne L.B. Kausalver
hiiltmsse in direkter wissensehafllieher Analyse der unbearbeiteten NaLUr ohne 
die vorgangige gegenstandlich~praktisehe Naluraneignung dureh geseUschaftlj~ 

ene Arbeil erkennen. Damit im Einklang stehen die lburgerliehenl Wissen
schahstheorien, in welchen wissenschaftliehe Erkennlnl~ aUI eIDen tikuven 
lStanoon auI3erhalb< des gesamlgeseilsehaftlichen Prozesses gesetzt, damit als 
lneutral< gegem.iber gesellschaftliehen Interessen und lnteressenantagonismen 
betraehtet wird, was notwendig eine blinde Reproduktion des burgerliehen 
Klassenstandpunkts im wissensehaftliehen Denken einsehlieBt (ieh kann dies 
hier nicht genauer auseinanderlegen. vgl. dazu etwa HOLZKAMP 1977b, S. 47ff). 

Durch die Konkretisierung der gesamtgesellschaftlichen Vcrmittelt
heil individueller Existenz 'als deren historisch bestimmte Lage- und Posi
tionss ezifik verdeutheht sieh zugleieh der dar estellte Widersprueh. daJl 
in der )Unrmttc ar elts- ure rechung< den lndividuen gesellschaftli
che Verha1tnisse einerseits immer Dur von ihrer s ezifischen Lebensla
geiPosition aus zugan ich sind, aber die personale Verfugung fiber die 
eigenen Lebensbedingungen andererseits nnr als Teilhabe an der Verfti
gung tiber den esamtgesellschaftl;ehen ProzeB mD heh is!. De aeh 

den sieh in der gesellschaftlichen Entwicklung in der Lage- un 051

tionsspezifizierung und tiber diese hin.us immer aueh Strukturen heraus. 
in welehen die Beteiligung der Einzelnen am gesamtgesellsehajtlichen Le
bensgewinnungsprozeft organisien ist, Wld die so im weitesten Sinne >po
litischer< Natur sind. GemaJl der prinzipiell >kognitiven< Beziehung aer 
rii'di'Viduen zur gesellschaftlichen Realiuit schlieBt dies immer auch die 
Herausbildung von kognitiven Strukturen eino in welehen das Verhiiltnis 
der je individuel/en Existenz zum Ganzen des gesellschajtlichen Lebens
gewinnungsprozesses abgebilder und so die Teilhabe der Individuen am 
geselischa[tlichen ProzejJ geregelt ist, und die man ais i.w.S. >ideolo
gisch< bezeichnen kannJMithin miissen wir hej der Explikation d~ 
iiiid positionsspeziflsehen Bedeutungs-Handlungszusamrnenhiingel 
Denkformen nieht nnr die jeweilige Partialisierung in Infrastruktnren 
der gesellschafUichen Bedeutungsstruktnren. sondern aueh darin enthal
tene Bedeutungsverweisungen auj das Ganze der gesellsehafUiehen Ver
hiiltnisse in ihren politisch-ideologischen Organisationsstrukturen bo-
rticksichtigen. 

l VgL dazu die neueren Arbeiten rum Faschismus bzw. zum Ideologieproblem von UTE 
H-~OSTERKAMP (l980a, 1980b, 198Oc, 1982a, 1983a). Eine umfassendere kritisch-psy
chologisehe Analyse der Ideologie-Problematik liegl noch nicht vor, sondern lst bei 
H.-OSTERKAMP erst in Arbeit. Deswegen mussen umere folgenden Hinweise darauf 
noeh fragmemarisch und unabgeleitet bleiben. 
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~
So 1St also mit Bczug auf dit: ,lnfrastrLlktureo< der >Lebenslage< von lndivi
~ • duen in der burgerlichen GeseltschiJ.!t daffill zu reenoen lund 1m {inzelnen auf
.1 zlJweisen), dan bereils in den alh.aglichstcn BerJeutungsKonsteHauonen ah 
~ Handlungsmbglichkeiten zur Bewaltigung der unmiuelbaren Lebenspraxis im 
~ \ Reproduktionsbereich und den darin ermoglichten intcrpersonalc:n Beziehungs
........ , formen etc. (s.o.) - so in der >privateo( Form der HandlungsmogJichkeilen, der 

Konkurrenzbestimmtheit der imerakliven Beziehungsmoglichkeiten. der Detc:r~ 

~ l.	 minierthei[ der Handlungen durc~. die lNaturalisierung< des Warenwerts und 
des Gebrauchswen/Tauschwen-Wlderspruehs - Verwelsungen auf den uber
greljenden POlilisch·ideologlSchen Zusammenhang vom Standpunkt der herr
schenden Klasse emhalten sind: Indem die lndividuen ihr aHtagliches Leben in 
Realisierung der so bestimmten Handlungs-, Beziehungs- und Denkmogliehkei
ten bewaltigen, reproduzieren sie mil der eigenen Existenz gleichzeilig .die biir
gerlichen Klassenverhiilmisse als deren unbefragter Voraussetzung. Die darge
legte biirger/ich-ideologische /dentifjzierung der allgemeinen Interessen mit den 
Partialinteres~en des Kapitals an der Verewigung der bestenenden Verha.lmisse 
ware demnaeh im Hinbliek auf die darin liegenden Bedemungsstruktu::> ren/Denkformen zu sperifizieren als IdentiUit der M6glichkeilen zur Siche
rung/Enljaltung der eigenen ~istenz (in der Form des >veraUgemeinenen Nut
zers<) und der Beteiligung an der Reproduktion der bestehenden Klassenverhltlt
nisse und HerrschaJtsstrukturen (also faktischen Mitwirlcung der ausgebemeten 
Klasse an ihrer eigenen Unterdruckung). 

Gleichzeitig sind aber auch die >lnfrastrukturen< der umnittelbaren Lebens
-Jage daraufhin zu analysieren, wieweit sich aufgrund des globalen politisch2. 

(3 
ideologischen Anragonismus der burgerliehen Geselischaft bereits in der indiy;
duellen Lebenspraxis im Reproduktionsbereich in den burgerlich formbestimm
ten Handlungs- und Denkmbglichkeiten widerspriichlich auch Handlungs- und 
DenkmogUchkeiten aber die biirgerlichen en hinous hIa en: so in 
den Handlungs-/Denkmoglic elt.en zur fraglosen Reproduktion der eigenen 
Existenz in biirgerliehen Gebrauehswen/Tauschwen-Widerspriiehen, Bedeu
tungsverweisungen auf die dahinterstehenden, Uber den Reproduktionsbereieh 
hinausweisenden realen Klasseninteressen der Herrschenden; oder in den >priva
ten< Formen interaktiver Beziehungsmoglichkeiten bei Isolation von der Verfii
gung iiber die eigenen Angelegenheitcn Bedeutungsverweisungen auf die ge
samtgesel1schaftliehe Ausgeschlossenheit der ausgebeuteten Klassen von der Be
stimmung fiber die aIlgemeinen Lebensbedingungen. Dies sehlieBt {je nach den 
konkret historuchen Bedingungen in unterschiedlicher Auspragung) bereits hier 
(wenn aueh noch SO reduziene) M6gJichkeiten des unmiuelbar-kooperatiyen 
Zwammenschlusses mm Widerstand gegen die Fremdbeslimmtheit und AbhlJn
gigkeit der eigenen Lebenspraxis eino d.h. auch MOglichkeiten der ideologischen 
Durchdringung des blojJen >Man< unhinterjragter Normen zur Regulierung der 
Alltagshond/ungen im Eink/ang mit den herrschenden Interessen in Richtung 
auf die praktische Erkenntnis des Widerspruchs der allgemeinen, damit >je mei
ner< Interessen zu den Panialinleressen der Kapilolherrschajt. Derartige MOg
liehlc:eiten z.ur praktisch·ide%gischen Aujhebung der gesehilderten fburgerlich
ideologischen ldentifizierung<. damit zur individuellen IPolitisierung< ais Ver
sueh der EinfluBgewinnung auf iibergreifende gesellschaftlicbe Zusammenhån
ge zur Wahrung/Durcnseuung eigener unmiaelbarer Lebensinu:ressen sind -da 

mit.den loffiziellen( politiseh~ideologischen Slrukturen im Widersprucn und 
~ deshaJb in ihrer Artikulation und Realisierung viclfalLig beschrankt und mvslifi

ziert - selten offensiehtlieh, sonderh meisl in burger/lchen Formen verb~rgen 
bzw. mit ihnen kontaminierl. mOssen also von den Subjekten und der SubJekl
wissenschafl gegen die (aueh das eigene BewuJ1tsein mitbestimmenden) hen. 
schenden politisch-ideologischen Formen angehend erkanm und umgcsetZl wer
den (ich komme darauf zuruck). 

In den geschildenen posilionsspezljischen BedeumngskonstellatiQ
nen/Denkforme!1!.innerhalb der bilrgerhcnen GeseIIsdiait, Ole emerseits ledlg

('Ol ~J. ikh besondere Auspragungen der )lnfrastrukturen< der jeweiligen Lebensla- { 
trL6'\) gc/Lcbenspraxis sind, manifestieren sich Bedeutungsverweisungen auf das ge.. 

sellschaftliche Ganze andererseits luvorderst in den im kapilallSlischen Produk- l.~. lionsoereich (anders ah in der ReproduKlionssphare) offen z.utagetretenden 

t 
I;' Machtverhiiltnissen, dureh welehe der Einzelne, sobaid er in die Produktions

spnare eintritt, automariseh dem Kommando des Kapitals umerstellt und in sei
nen Lebensaufierungen dureh dessen, Verwereungsslandpunkt beherrseht und 
disziplinien ist: Die ,Arbeit< ist so hier fur die lndividuen, obwohl Teil ihrer Le

{,c benspraxis und Vorbedingung fur die Erhaltung ihrer Exisrenz, gleichzeitig ein 
>Fremdkdrpen, dasie zu fremdgesetzten Bedjngungen arbeitcn mussen und sieh 

~·· -dabei nicht Jselbst gehoren<. Die bUrgerlich-kapitalistisehe Form der Bedeu
"t>. tungsverweisungen auf das Game ist in der unmittelbaren Produktion de:mgc::

måJ3 nicht mehr direkt durch den )Schein der Freiheit und Gleichheit< charakte

~: 
i: risien. sondern primar durch die >Narura/isierung< der Unterworfenheit der ArI beitenden umer die Kapitalherrschaft ais alIgemein-menschlicher und im

~' Gesamtinteresse notwendiger Form der Organisation der Produktion. wobei die 
.~.~. allgemeine Freiheit und Gleichheit nur dadureh gewåhrleistet erscheint, dal3 

auch dem Kapitalisten die >Freiheit< zugeslanden werden muO, sieh als ~U11lf'r
nehmerl im interesse des Ganzen zu betatigen. Die bOrgerlich-ideologische 
IdentiflZierung hat mithin bei der Positionsrealisierung fUr die Betroffenen die 
Form, daG die dureh Jremdbestimmte Zwangsbedingungen determinierten 
Handlungs-/Denkmoglichkeiten gleichzeitig ais einzig >denkbare< Mljglichkei
len zur Schaffung der Vorausselzungen der Sicherung/Entfaltung je meiner 
Existeru in >Freiheit und GIeichheit< erscheinen: Damit sind die Fremdbe
stimmtheit der Arbeit, der permanente Druek won oben< und durch die AI
beitsbeclingungen, die Konkurrenz zwischen den Arbeitenden. die ArbeitspIatz
bedrobung durcb den Konegen und durch die Reservearmee, die Arbeitslosig
keit ais immer prisente Alternative etc. ais zwar )han<, aber )unvermeid1ich<, a1s 
>Sachzwang<. ais notwendiger ~Preis der Freiheit< o.a.' vorgespiegelt. und die 
manifeste Disziplinierung, Umerdruekung, Eliminierung bei Uberschreitung 
der durch die Kapitalherrschaft und den Verwenungsstandpunkt gesetzten Be
schrankungender Hancllungs- und Denkmoglichkeiten >in< den biirgerlieh~ideo
10gisehen Fonnen unterliegt so dem Schein der Notwendigkeit im gesellschaftli
chen Gesamtinteresse. 

GemaB dem massiven Zwangsmoment. das bei der Positionsrealisierung in
'Inerhalb der kapitalistischen Produkuon ID die LebenslagelLebenspraxis der In- } 

div~duen einbr~cht, mussen hier aueh die Bedeutungsverweisungen auf das Gan
, z.e, in denen die ~urgerlich-ideologis~h~ Identifiz.ierung iiberschriuen .und die 
\ Widersproche ZWlSchen dem AIJgememlnleresse und dem Verwertungsmteresse 
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des Kapitals manijes/jen sind. ihre besondere Auspragung und Zuspitzung ge
winnen. Dabei sind nicht nur Handlungs- und Denkmoglichkeiten in Richtung 
allf die Durchdringung der scheinbar naturgegeben-nofwendigen Macntau5
ubung des Kapitals als Implikal hrstonsch bestimmfer Eigentumsverhiiitnisse, 
namlich des PnvJtbesirus an Prodl1kfionsmillein. al!io als Ausheurungsverhtil!~ 
nis in Rechnung zu sleBen, sondern auch mannigfache Vor- und Z'l4'ischenjor
men. So erscheinen hier die Herrschaft des Kapitals und die Abhimgigkeit der 
Arbeilenden in bestimmten Bedemungskonstellationen nichr schon im Ganz.en 
als Ausbeuruogsverhalmis, sondern es (relen lediglich besondere >Auswuchse< 
der Herrschaftsausubung der Kapilaimacht hervor . etwa als besonders schlechte 
Arbeitsbedingungen, besonders geringe Bezahlung, besondere Willkiir von Dis
ziplinierungen. Entlassungen etc .• dies noch ohne Problematisierung der Natur
nOlwendigkeil der Kapitalherrschaft als solcher. ohne Druchdringung des 
Scheins moglicher >Lohngerechtigkeit<, ohne Erfassung der )strukturellen< Na
tur von Arbeitsplatzunsicherheit und Arbeitslosigkeit. Entsprechend zu diffe
renzieren sind die hier in den Bedeutungskonstellationen gegebenen Mogiichkei
len >polilischen Zusammmenschlii..sse zur Zuriickdrångung oder Au/hebungder 
J(apitalherrschajr in koiiektiver Subjektivillil: Von Gruppierungen informellen 
Widerstands, i.n welchen die unmittelbare Kooperation nicht den vom Kapital 
verordneten lSachzwangen( umerworfen bleibt. sondern von den Arbeitenden 
in partieller Aufhebung der Konkurrenz gegen die totale Auspowerung durch 
die Verwertungsbedingungen eingesetzt ist, etwa als >restriction af outpur<, als 
systematische lnfonnationsverweigerung etc. (vg1. M l, S. 14ft), iiber mannig
fache lnteressenvenretungen der Arbeitenden und gewerkschajtiichen Organi
sationjormen bis hin lUr manijesten poiitischen Organisation des Klassen
kampfs in der Produktion_ Auch hier sind in den politisch-ideologischen Bedeu
tungsverweisungen auf das Game die Ansatze von Handlungs-/Denkm6glich
keiten ubei die blirgerlichen Formen hinaus in verschiedener Art und unter
schiedlichem Grade selbst wieder durch die burgerlichen Formen paniell mysti
tizien und zuro.ckgenommen, zumal die nackte Bedrohung und Unterdrtickung 
durch die staatlich gesttitzte Kapitalmacht ais in solchen Handlungs·/Denkm6g
lichkeiten liegendes Risiko mindestens latent allgegenwanig sind (s.u.). Dabei 
.muB man sich generelI vergegenwartigen, daB - da die Bedeutungen/Denkfor
men ja nur den individualwissenschajtiich relevanten Aspekt der wirklichen, 
objektiven geselJschajtlichen Verhtllmisse darstellen - die erwabnten Mbglich
keiten der lndividuen ror Erkenntis und organisierten Durcbsetzung der allge-
meinen/eigenen lnteressen gegen die Kapitalmacht nichl in deren Belieben ste
hen. sondern bedingr sind durcb den hislOrisch bestimmten Stand der gese"~ 
schajtlichen Widerspruchsentwicklung und den objektilæn Organisationsgrad 
der Arbeiterschaft etc_, in den dem lndividuum von seiner spezifischen klassen
bestimmten Lebenslage/Position ous zugiinglichen Aspekren und Ausschniuen. 

Mit unseren Hinweisen auf den Bedeuwngsaspekt der gesellschaftli
chen Lage- und PositionsspezifIzierungen und ihrer politisch-ideologi
schen Beziige auf das geseUschaftliche Ganze, in ihrer Formationsbe
stimmtheit exemplifIziert an der durch den Widerspruch zwischen Lohn
arbeit und Kapital charakterisienen Grundstruktur der biirgerlichen Ge
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s::Ilschaft. sind wir dem Dijjerenziertheilsgrad der Arbeusleilung und der 
politisch·ideologischen Stmkturen vor/indlicher konkreter kapiralisti
scher Gese/J.ungseinheiten naziir/ich nichi gerecht geworden. Es ist offen
sichtlich, dan hier Positionen sich nicht nur in der unmittelbaren kapita
llstischen Produktion, sondern auch in deren Verwaltung und Leitung, 
dariiberhinaus in mannigfachen sraatlichen Einrichtungen, weiterhin in 
verschiedenen Formen als biirgerliche bzw, kieinburgerliche )Privatexi
srenzen< herausgebildet haben. Ebenso offensichr!ich ist, daJJ hier der 
)~ichtarbeitsbereich<, aus dem heraus die jeweilige Lebenslage der lndi
viduen Slrukturiert ist, vielfåltige institutionelle Gliedenmgen aufweist. 
so die slaatlichen Institutionen des Rechts, der Erziehung/Bildung, der 
Versorgung, der )of/entJichen Ordnung<, weiterhin staatJiche oder )pri
vate< Institutionen ojjent/icher Injormation/Propaganda etwa in den 
Massenrnedien, kilnstlerisch~ und wissenschaftliche Manifescarionen un
terschiedlicher Art, dies alles noch in sich von der stojjlichen Priisenz bis 
hin zu absIrakren Symbolwe/ten nach Repriisentanzgraden und -arten ge
gliedert. Demnach mtiBte auch bei der individuaIwissenschaftlichen Her
llushebung des lage- und positionsspezifischen Bedeutungsaspekts in 
gleichem DifjerenzlerungsgrtUiaufgewiesen werden, welohe individueUen 
Handlungsmoglichkeiten/Denkfonnen samt deren Verkiirzungen und 
Beschrankungen in denjeweiliG!.n Positionen. Institutionen etc. in ihren 
dem Individuen von der >Infrastruktur< seiner Lebenslage aus zugiingli
chen Momenten und Ausschnitten liegen. Ebenso wiire hervorzuheben, 
welche besondere Auspr1lgung dabei jeweils die Bedeutungsaspekte der 
po~itisch-ide%g~chen Beziige auj das qa~ze - samt dem Widerspruch 

-._ "'''.' ZWlSchen biirgerlich-rdeologlscher Identlfmerung der Belange des >Ge
:,.:---:	 meinwoh1s< mit dercn bfugerlicher Form und demokratischer Gerlchtet

heit auf die Befreiung des Allgemeinen von seiner biirgerlichen Restrik
tion - gewonnen haben. Dies alles ware indessen Genseits der Aufgaben

t:	 stellung dieses Buches) in einzeltheoretisch-aktualempirischen Untersu
chungen lO ldåren, deren kategorial-methodologische Implikationen 
und Voraussetzungen wir hier herausanalysieren (und mit BelOg auf die 
>Bedeutungsanalyse< lediglich an al/gerneinen Strukturmerlanalen der 

. biirgerlichen Gesellschaft veranschaulicht haben). 

K;.rtLv.. 

,~' 4d3i~ ~n) .2,~ ....,
 
'l Doppe/te Mog/ichkeit und >subjektive Moglichkeitsriiume<
 

Nacn der Auseinanderlegung der historisch bestimmten lage- und posi- }R 
tionsspezifIschen Betfeutungen/Hand/ungszusamrnenhiingelDenkjormen / "'5> 
aIs erstem individualwissenscha/tlichen Vermittlun niveau in Differen- J . "Jf7. 
zierung frtiherer 1gemeiner Aus Ohrungen kommen wir nun ru den sub
jektiv funktionalen BegriindungslOsarnmenhangen im Medium der Be- 'Z 
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deutungen ais zweitcm individualwissenschaftlichen Vermittlungsniveau 1m ganzen verdeuthcht sich auS diesen Darlegungen, daB wir bei unse- t ,1 
und haben zu k1aren, welche weiteren kategorialen Differenzierungen ren folgenden Analysen des Zusammenhangs zWlschen lage-/posuions I 
sich hier durch die Berticksichrigung der Lage- und Positionsspezifik in speZlfischen Bedeutungen und subjektiv funktionalen Handlungsgrunden V"~ 
ihrer historischen Besrimmtheit ergeben. dIe fruher hei-ausgehobenen Dlfferenzierunge;"fwlschen dem realen und 

- Dabei ist vorab festzustellen, dall die fruher herausgehobene >doppel· dem phanomenalen Aspekt der Handlungsfahigkeit"(zwischen der >Poten
le Mog/ichkei/< der Individuen zum Handeln "!!!!! gesamtgesellSCilaftfi

h.,'.. 
tialltat< und der >\aktizitat< in der stIbJektiven Befmdhchkeit/Erfahr1;l!J,g- ~u' 

~. , 
~uchen Bedingungen und zum Handeln in Erweilerung der in den Bedin mit Bezug auf den'situtlonalen unop'ersonalen Pol~dle V9Pngefilleits'j "" 

gungen liegenden VerfUgungsmOglichkeiten sich je nach der formations p~rspekuve uncf'die zUkunftige ~ebensperspekt~Jn~ivrcfuellerS~bje~ti- __,..<_ 

speziflschen Lage/Position des Individuums spezifizieren muB, und VItat 1m neuen Konfext aujzugreifen haben:.-BaInit Wlrd von uns hler eme ~V,C~_:

~:
 nur in dieser Spezifizierung zu )Pramissen< wa: subjektiv funktiona1en tibergreifende >Problematih der gesanngesellschaftlichen Venrutteltheit 

Handlungsgrtlnde des Indlv!duuffis werden kaim. Wir heben dies ter individueller Existenz zu klareruefu, die wir friiher nurbenennen konnten: 
minologisch heraus, indern wir in diesem Zusammenhang von den >sub· 

41
 
Die Frage nach den BedingunBen des subjekliven >VeT!iij:ungsentzugesl';'" ,- "'
 

jektiven MoglichkeilSrltumen< der Individuen sprechen: Meine MO~ ~1 -, durch welchenMomentederSubje~tivitat.dieprinziPielldemlndividuumI':-' ;',.
 
kelten der verlugung tiber allgemeine/individuelle Lebensbedingungen, '1J verfiigbar sein kOnme!'. zu >Vorgiingen drilter PersonYwe:den~was die .. . 
aaIIiit auch Einschrankun en und Bedrohungen meiner Handlungsfahi - 'loS' FrageÆl~_~;:P Voraussetzungen llIr die Oberwindbarkelt des Verfii- ~.~ 

elt, hangen IDe t unverrnittelt von der historisch bestirnrnten El enan "1. gungsenrzuges und der dann liegenden personal bedIngten Einschrankung ( li.... 
er gesamtgese se a t chen edeutungsstrukturen ab. sondem von den If~ Jder HandlungsfahigkeitlDaseinserfiillung des Individuums (soweit auf ~ ..']... 

Bedeutungskonstellationen wi . ir in meiner . r ten Lebens/a Jkategorialer Ebene beantwonbar)einschliellt (vgl. S. 341 fl. "JJDp- • 
ge/Position und den datin liegepden obiektiven Verweisungen auf as " DIe dureh die Lage- und PosltlonsspeZlfwerung der Bedeulllngskon. :> 
Ganze der gesellschaftlichen verhqltnisse gegeben sind. Mein mir jeweils stellationen bestiDunte Eigenart der subjektiv funktionalen Begriln. 
aktuell vorliegender Moglichkeitsraum ist mithin sowohl in seinen Di- J dungszusammenhange ist so lange unproblematisch, wie man dabei nur 
mensionen wie in seiner Reichweite, obwohl durch ges~llschaftlicheBe· den Aspekt der gegebenen Måglichkeit der Verftigung tiber die eigenen 
deutungszusammenhange bestimmt, dennoch em mdiVldueller, nur von Lebensbedingungen berucksiehtigt: Hier mtissen unsere friiheren allge
meinem konkreten subjektiven Standon innerhalb der gesellschaftlichen meinen Darlegungen aber die Struktur von in verallgemeinerter Weise 

\ Bedeutungskonstellationen ausmaehbarer HandlungsspieJraum. - Dies >verstandlichen< Begriindungen in ihrer Bezogenheit auf die >menschli
wird noch deutlicher, wenn man berucksichtigt, daJl meine Handlungs ehe< Qualitåt der BedlIrfnisbefriedigung/Daseinserfiillung etc. (vgl. S. 
mOglichkeiten ja nicht direkt von meiner objektiven Lebenslage etc. ab 349 ff) im Prinzip g/eicherma,Pen ge/ten (und waren nur einzeltheore
hangen: Die" lage- und positionsspezifIschen BedeutungenlDenkformen tisch/aktualempirisch auf ihre jeweils konktet-historischen Inhalte hin 
determinieren meinen je subjektiven Måglichkeitsraum lediglich in der )' zu analysieren). Die Notwendigkeit weiterer kategorla/er Differeriiienm- C1{
MUnd WeiSe;" wie sie mir situational-personal gegeben sind, also in ih , . . • gen ergibt ~ich ~~~,~!:'" d.,m Umstan~, dall in den historiseli besiiiniriten Ln 
rem",ph:lDomenaJe)i,Aspekt<_ Dabei bestinunen die jeweiligen .Infra '. ~. lage- un~posiuonsspezifJschen Bede'!tungen ja immer aueh Einschran-(,:. -tiD ll. 
strukturen, der gesellschaftlichen Bedeutungszusammenhange nicht nur "~" Kfi;i""en von Verfii ngsmå 'chkeiten beschIossen sind die sich etwa jii ~ .:;> l,' 
primar meine HandlungsmOglichkeiten. sondem auch in der geschilder ',"' er biirgerlichen Gesellschaft mehr o er weruger zu In den Handlungs- ('~ ten Weise sekundilr, indem die personale Funktionsgrundlage meiner må 'ch 'ten li enlfen BedrohUngen der rsonalen Handlungsfithig_ . E. ,',

toHandlungsfahigkeit durch biographische Prozesse friiherer Realisierun· keit' ejnschUefllich der ideologischen Mystifizierung der Be ohung zu- r
'~- '. 

gen bzw. Nichtrealisierungen bedeutungsgemaBer Handlungsmoglich·' spitzen konnen. FUr disen Fa!! 'Zichen yusere frtiheren kategorialen Be- #{) I
I\J~

keiten gepragt ist (vgl. S. 336 fl. Die subjektiven MOglichkeitsraume sind stimmungen - wie sich <eigen wird keinesfalls allS. um die darauf bezo- S 
mithin nicht nur durcb die mir von meiner Lebenslage aus zugauglichen ~en subjekliv funklioM/en Begriindungszusammenhiinge kategorial l 
Bedeulungen, sondem auch dureh die in meiner >Person, liegenden Be zu entschltisseln. Wir entwickeln deshalb unsere weiteren Analysen iffi D 
dingungen determinien und beschrankt: Das Individuum kann in seinen 

, 
Ansatz an der historisch bestimmten lage- und positionsspezifJschen §i!!- I loi~~·,)Osubjektiven Måglichkeiten hier also hinter den in den Bedeutungen gege-' schriinkun IBedrohun der Bedingungsverfti n und haben zu klaren, 1--1'lJt 

benen MOglichkeitenlMoglichkeitserwelterungen der Handlungsfahigj I
 auf welche Weise die subje liv nOlwendige Abwendung oder Oberwin- U 

kelt zuruckblelben, es kann sich aber auch tiber das Ausmall und die Art I dung der Einschrankung/Bedrohung in Termini subjekliv funkliona/er 
der real gegebenen MOglichkeiten tausehen, etc. Begriindungszusammenhiinge kategorial aufzuschliellen ist. <i 

~ "'tÅ- "'I'""
• rM>iAj ~ "').,~~ 

_t"'ft .... _S~g ø 
~ '{--
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Gewinnung/Sicherung >restriktiver Handlungsjiihigkeit< ais Versuch 
der subjektiv begrundeten/[unktionalen Bedrohungsiiberwindung

,et ':J.; unter den ,Prtimissen< der Unveranderbarkei[ bestehender Machtver
hiilmisse; >lnrersubjektivitiJt< vs. >lnstrumentalitiit< menschlicher Be
;dehungen 

lA.. 
Wenn wir nun unter dieser Fragestellung die im subjektiven Mdglich- I V 

~.It\.  keitsraUffi liegende >doppe/te Mog/ichkeit< der Æusnutzung von vorhan- 1\ ~ ~
 
,:lol~ denen HandJungsmdglichkeiten und der ErweiIerung der VerfUgung I)
 

Uber die MOglichkeitsbedingungen der Handlungen selbst thematisieren.
 
s.o verdeutlicht sich fUr un~ die Frage: Wie ist hi~r die mit diesem doppel- \
 
ten .M?g!ichkeIlS~erhåltms gegebene. subJekttve >Allemauve<. also ,
 

L7 ~ >Fæ/hell, des IndiVlduums zur ~terung Oder NIChtrealislerung der 'I
 

.	 >zwCJten Mb· it, der V~ erweIlerung konkfet zu bestirn· 
men? - Aufgrund unserer frOberen DarJegungen (vg!. S: 35 ~t ja an t 
ilieSe"r Stelle davon auszugehen, <laB die lage- und POSluonsspeZlfischen - ~iBedeutungskonstellauonen ledlgilch die DmlenslOnen und das Ausma'p 

~ der >zweiten Moglichkeit, der Verfugungserweiterung. also das, wOfiir 'l ()M, 

". • das lndividuum jeweils konkret verantwortlich ist, determinieren. nicht' ~, 

.......... aber die zweile Mllglichkeit, also Verantwartlichkeit, ais solchee1irninie-· #" 
ren. Das Individuurn hat mithin wie in esch_kt sein >Mb ·chkeits-. y-:~ I 
raum< auch sein mag. mit der MIJglichkeil der Abwendung der Han - ~ 7:""· 
lungseinschriinkung in Erweiterung der Verfiigung ilber die HandJungs-!1 ~ . 
bedingungen immer auch die Moglichkeit des !JWchts darauf: ~ I 
der._ Wahl angesichts dieser Alrernauve cM, ISlert nmar) nichi IVB l+Jd Mensa en ist also kein >. erson IC eilSZu., O:ll. sonden> char . ten- ;> I. 
Slert t.mmte aktuelle SIIW1tlOnen. stelIt sJah namlich pnnZIplellJedem ~,,~ 
Mensclten-;mmer. wieder. nllmlich stelS <Jann, wenn aufgrund emer 'iiK
tuelkii Emschrlinkun I rohun der Band/un ahi keit die subjekti-........ 
ve;HandlungsnotwendigkeiJ. ZUl' Oberwindung der Bedrohung oste t: , l \. 
Dies' fol -denr,Urnstand-, <laB auch durch 01U11e Moment d \'o" 

llglicbkeitsriwm der-Handlun.en mit der ihm inharenten >A1ternative, l
zwa.,jn~':Ji(iliiemgescl1rllnkti'reduziert ete, wernon kam, aber niemals r· 
verschw eJå#fkS 1ridl\l1dUUIrl<;,sQ.(iliii~<;s_~d~,1,",,<;Il~llIII_Leben 1St, ;., ' 
hat aISo ang..;icliisjeder aktuellen Einschrankung/Bedrohung immer in :": 
irgendeine,!, Grad di~,.>Freiheit(. seine BedingungsverfUgung :ru erwei- ;: 
tern oder darauf zu. verzichten. ~.... 

l Da wir in unserer bisherigen Darstellung den Zusamrnenhang 00- ",6 -~ 
,~jJI.( schen der VerfUgungserweiterung und ErhOhung der >menschlichen< Le- f 
, bensqualitat, also deren subjektiv funktionale >Begrundetheit' herausge- ,'._ 
~ : \ hoben haben, scheint ein Widerspruch in der Annahme zu liegen, <laB l 

11 das Individuurn dennoch die >Freiheit, des Venichls auf die Verfiigungs- ~t-

1/ erw~iterung haben. so~. Wir haben uns durch unsc;rc; frilheren Analysen ~:, 
Ja die Grundlage fur die Auffassung entzogen, lndiVlduen konnten nrra 1'" 

Erscheinung~f(Jrmen subjektiver HandlungsjtihigkeitlBejindlichkeil 371 

tiona1< handeln, d.h. bewujJt gegen ihre eigenen Lebensinteressen versto-i 
nen. indem von uns aufgewiesen wurde, dal3 die ,Begriindetheil<, d.h. \ 
)subjektive Funkliona/iUil<Von Rand/ungen universel/ sd, und intersub
jektive >Unverstandlichkeit, von Handlungen nicht auf deren reale >Un
begrtindetheit<, sondem nur auf die Verborgenheit der >Begrundungs
pråmissen< verweise. Demnach mtissen wir auch die Problematik des 
Verzichls auf die Mb ·chkeit der VerfU . erwelterun auf der Basis 
unseres Konze iS der >sub 'c liv unktionalen Be rundun szusammen

tinge, klaren also darlegen kbnnen. wie denn die subjektiven >Prtimis
sen< bescham~n sein mbgen. unter denen die Alternative des Verzichts 
der Abwendung der Einschrankung/Bedrohung durch Erweiterung der 
Bedingungsverfugung. nnt~ des Ven/chts au! di~ SChaf.fung von Be
dingungen, unter <!enen die elgene BefindlichkeIt Wleder von der Bedro
hung hinweg auf die >menschliche< DaseinserfUllung und Bediirfniser
weiterung zentriert werden ka:nn., dennoch >subjektiv funklional" also 
>begrundel' sein kann.. _.~.~."" ._~ .... " '.-v 

Den Ansatz zur KlJi.rung dieser (zunllchst Wldersmrug anmutenden) 
Fragestellung findet man dutch Riickgriff auf unsere frilheren allgemei
nen Darlegungen Uber die in jede Handlung in Richtung auf Erweiterung 
der VerfUgung uber die eigenen Lebensbedingungen eingehenden wider
sprilchlichen subjektiven Bestimrnungen der Antizipation der mit der 
Handlungsrealisierung verbundenen Verbesserung der eigenen Lebens
qualitat einerseilS und der auf dem Weg dahin unvermeidlichen Anstren
gungen und Risiken andererseits (vg!. S. 323 m.ODie Erweiterung der Be.dingungsverftlgunglHandJungsfl!bigkeit schliellt ja immer das AuJgetJen 
eines (wenn auch als ~nzulllnglich erfam-enen) gegenwlirligen Slanaes re
lativer Hand/un IJh. kelt und der dann ebenen >erprobten, WelSen 
der BewaltiS!!!18 der unmittelbaren LebenspraxisæOSlUonsr lerun· 
em, wobei die angestrebte Erweitmmg der Lebensqualitltt durch ein M
heres Niveau relativer HamUun fl!bi eit immer mehr oder weni er 
mit der exist nti l e V. runsi heru darlIber verbunden seln mufl. ob 
;;;;;n;;tslJchiic;h das _h(Jhere a wigiflihigkeilsniveau erreichen k; 
oder nicht stattdessen auchnoch die Handlun~/lJhigkeit ~dem gegen 
wIirIigen niedrigeren' Stand embOllen wird. Diese Verunslcherung mufl 
sich dabei (unter sonst g1eichen Umstanden) iILdem MaDe erMh,:!,,"wie 
unter den antagonistischen KI=enverhiJltnissen der bilrgerlfchen GeselI
schaft aus den lage- und positionsspeziftSchen Infrastrukturen der ge
samtgesellschaftlichen Bedeutungszusammenhånge im >Mbglichkeits
raurn, des lndividuums Verwelse darauf enthalten sind, <laB hier die zur 
Uberwindung der Einschrankung/Bedrohung der Handlungsfllhigkeit 
subjektiv notwendige >zweite Mbglichkeit< der Erweiterung der Bedin

, .._. ~ 
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gungsverfiigung gegen herrschende Partialinleressen an der Erhaltung 
der relativen rer[ugungslusigkeit der Beherrs~hten gerichtet ist:.. D,em-! 
nach miiSSen hier durch Handlungen zur Uberwmdung der gegenwarugen 

~ "'<1.,.,.... al........+-. lo	 .t....vt. ........ .,.1 ~ ... .......
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Einschrankung/Bedrohung sich aufgrund der Machtausiibung .der herr- \Jo 
schenden Instanzen zur Uncerdruckung solcher Handlungen dIe Bedro- i.. 
hung des gegenwarligen Handlungsfiihlgkei/sniveaus und Gefahrdung 7 

.der individuel/en Exiszenz gravierend erhohen (vg!. M Il. etwa S. 278f0. 
Deranige Bedeutungsverweisungen beziehen sich, wie in unseren bedeu
tungsanalytischen Ausfiihrungen dargestellt, nich, notwendig auf expli
zite politisch-ideologische Strukturen des gesamtgesel1schaftlichen Pro
zesses, sondern sind in vielfåltigen Erscheinungsformen und Brechungen 
bereits in den >al/liiglichen, Infrastrukturen der unmiuelbaren Lebens
praxis enthalten, wobei auch die lnstanzen, durch welche hindurch die 
herrschenden Interessen an der Erhaltung bestehender MachtverhaItnisse 
dem Individuum gegeniiber tur Geltung gebracht sind, vielfiiltig vermit
telt und gebrochen in Bedeutungszusammenhangen die scheinbar nur j J«.t 

" 

l gibt sich zuv6rderst a1s zentrales Moment; Die Alternative der Verjii-l 

l' ...~~......... "".. ....,1 "'It" C. ....~c4.. L, '",",,~ ) " ~
 
" _. 1_. .J • • I.ø.i.~~ 

Handlungsmoglichkeiten zur Daseinsbewiiltigung und Bedurfnisbefrie-. 
digung in unmittelbaren sozialen Beziigen enthalten, in Erscheinung tre
ten kt'mnen. 

Aus diesen Darlegungen wird klar, wie die situational-personalen 
>Pramissen< beschaffen sind, unter denen der Verzlcht auf die Alternati
ve der Verfiigungserweiterung zur Verbesserung der zukiinftigen Lebens
qualitåt dennoch subjektiv funktional und ,begrUndet' sein kano: Es 
sind dies Bedeu iln e2:U der eschilderten Art • aus denen fur da;; 
Individuum hervorgeht. daS mit dem Versuch. ein hOheres Handlungs a
higkeitsniveau durch Erweiterun der Mil .chkeitsbedingungen der 

andlungen ro eqeicbcp (nt'jtich1ich das Ile enwarlige NIveau relativer 
HandIungsfiUrigkeit und Bediirfnisbefriedi!!UOg auch noch ver/oren ge
hen· wrrd-~und die Gefabr des ZurUcksinkens in einen voIlentis ,un
menschlichen< Zusland der Ausgelie!ertheit an fremde Miichte und Krqf
te best~ Da mithin, soweit solcbe ,Pramissen, subjektiv bestimmend 
werden;' innerhalb des gegebenen Mllglichkeitsraums die Alternative der 
Erweilerung· deT' Verrugung Uber die HandIungsbedingungen ais 'Yl]
un . na ( erfahren werden muJl, bliebe hier ais sub 'ekt'v, e rUndete, 

Alte erwindung der gegenwartigen Ein
schrlinkunglBedrohung der HandIungsfahjgkeit o ne Verfiigungserwel
terunll; also lID RahIilen der bestehenden Handlungsmoglichkeiten, da-
mit Machtverhtiltnisse... 

Wenn W1r nun aufgrund dieser Uberlegung angesichts des, spezifisch 
ausgepragt unter kapitaIistischen KlassenverhaItnissen, immer bestehen
den Zusammenhangs zwischen Verfugungserweiterung und Existenzbe
drohung die subjektiven BegrUndungszusammenhdnge ru expliz.ieren su
chen, innerhalb deren Mllglichkeitsraum sich die ,erste Alternative. der 
Gerichtetheit auf Verftigungserweiterung hzw. die >zweile Alternative< 
der Gerichtetheit auf die Bedrohungsiiberwindung 1m gegebenen Verfii
gungs- und Handlungsrahmen ais ,funktiona!' durchsetzen kano, so er

-
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gungserweiterung karm nur insoweit subjektiv begrUndet/junktional 
werden, wie das Individuum zug!eich mit der MIlg!ichkeit der Verfii
gungserweiterung auch die Moglichkeit erfahrt. die dabei zu antizipie
rende Exis/enzgefahrdung abzuwenden, d.h. durch ZusammenschlujJ to 

unmittelbarer Kooperation eine iiberindividuel/e Gegenmacht von der 
GrojJenordnung zu gewinnen, die die Gefiihrdung der je individuel/en 
Exis/enz aujheben kano (vg!. S. 330 ff). Hier miissen also in den lage- und 
posilionsspezifischen Bedeutungsverweisungen jene Handlungsmbglich
keiten erfahrbar werden, die auf die Durchsetzung al/gemeiner interes
sen an gemeinsamer Verfiigung iiber die eigenen Lebensbedingungen ge
gen die herrschenden Partialinteressen an der Einschrankung dieser Ver
fiigung gerichtct sind, einschlieBlich der damit verbundenen Moglichkei
ten des Zusammensch/usses in unmitlel arer KOD erati . Danut sind, 
Wle auf edeulungsana!ytischer Ebene ausgefilhn, nicht nur die poli
lisch-ideoiogischen Verweisungen auf kooperative Moglichkeiten der 
VerfUgung iiber umgreifende oder gar gesamtgesel1schaftliche Verbalt
nisse, etwa in den Organisationen der Arbeiterklasse, gemeint: Bereits in 
den lage- und positionsspezifischen Infrastrukturen der Bedeutungsbezu
go selbst sind, wie dargelegt, mannigfache Mog!ichkeiten des Protests 
und des Widerstands gegen die Einschrankung meiner HandIungsfahig
keit/Daseinserfiillung durch herrschende lnstanzen mit vielfaItigen for
mellen und informellen Mbg!ichkeiten des Zusanunenschlusses enthal
ten. Solche Moglichkeiten sind zwar durch die jeweils historisch bc
stimmten Verhaltnisse determiniert und u.U. beschrankt, sie sind aber, 

. wie ausgefiihrt, gleichurspriinglich mit den Einschrankungen und Bedro
hungen meiner SeIbstbestimmung durch die Hecrsehenden, immer in ;r
gendeiner Weise gegeben, also auch in jedem subjekiven Mllglichkeits
raurn ais >doppelte Moglichkeiten, erfahrbar. - Die >BegrUnde/heit, der 
Alternative der Verfiigungserweitenmg etc. bedeutet mithin die subjekti
ve Perspektive der Realisierbarkeit solcher gegebenen Mllglichkeiten in 
Oberschreitung der Grenzen der individuellen Subjektivitltt durch unrnit
telbare Kooperation in Richtung auf die Durchsetzung allgemeiner Inter
essen der gemeinsamen Se/~ibestimmung gegen herrschende Partialinte
"'§Sen, alsQ..in einem dezidie[tenSinne >intersubjektive< Beziehungen ais 
Keunzeichen kollektiver bzw. geseUschaftlicher Subjektivitåt. . 

In Abhebung aavon lliJlt sleh nun aucb die zentrille EIgenart von sol
chen subjektiven Begriindungszusammenhangen explizieren, innerhalb 
derer nicht die Verfiigungserweiterung, sondern die Alternative der ver
suchten Bedrohungsabwendung hei Anerkennung deJ> bestehenden Ver
jugungsrahmens >funktional' 1st. Eine solche FunktionaJitat schlieflt 
stets em, daB hier die Moglichkeit unmittelbarerKooperation tur Entfa!· 
tung einer gemeinsamen Ge enmacht e en die mit der Verfii n ser· 
wetterun ver lindene Bedrohun durch herrschende Instanzen nicht 
erjahren wird. Das Individuum ist hier also trot/; der Be o ung seiner 

~,
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Handlungsfahigkeit auf blojJ interaktive Beziehungiformen bzw. seine 
(relalive) Vereinzelung zurUckgeworfeo, die in den Bedeutungsheztigen 
der biirgerlichen GeseUschaft ais Verhaftetheit ,in< den Formen der bUr
gerlichen Privacexistenz erscheinen wird. Wenn sO die subjektive Per
spektive der Abwendung der mit dem Versuch der Verfiigungserweite
rung verbundenen Existenzgefahrdung nicht bestebt, indem das lndivi
duum skh gegeniiber der ,herrschenden< Macht als genuin ohnmlIchtig 
erfåhrt, so schlieBt dies die subjektive Unbegriindbarke/l der Alternative 
der Verfiigungserweiterung unmillelbar ein und es bleibt so nur der Ver
zichl au! die Erwelterung der MlJglichkeilsbedingungen des Handelns als 
einzig ,funktionale< Alternative iibrig. 

Wie aber ist, wenn auf die Alternative der gemeinsarnen Verfiigungs
erweiterung verzichtet wird, aiso im Rahmen der je bestehenden Hand

<1't I lungsmliglichkeiten und MachtverhiIltnisse, dennoch vom lndividuurn 
eine Oberwindung der gegenwartigen EinschrankungIBedrohung in 
Richtung auf Erweiterung der HandlungsflIhigkelt/Daseinserfiil/ung an
strebbar? WeLche Erscheinungsform hat also jene Art von restriktiver 
HandlungifiihigkeitlBeflndlichkeit, deren Sicherung oder Herstellung 
fiir da, lndividuum unter den ,PrlImissem der Anerkennung der beste
henden HerrschqftsverhlIltnisse subjektiv ,begrlindet< und 'funktionai< 
ist? ";:. 

Da die Mllglichkeit der gemeinsamen Erweiterung der VerfUgung 
~....... _iiber die Lebensbedingungen im al/gemeinen Interesse der Erhllhung 
rtwt. ,menschlicher< Lebensqualitllt hier ausgeschlossen 1st, bleibt ais Grund
~	 cbarakteristikum des Verhllltnisses zu anderen Menschen nur das Gegen


eituurder unterschiedlicher Parfialinteressen Ubrig, denen gemåB die je
 
eigene,;:LebellSinteressen durch die Interr!SSt!n anderer eingeschrlInkt
 
sind; und icb die Verfugung Uber meine Lebensbedi.ngungen nur aufKo
"'ii/,.~sten der anderen erweitem~wobei unter kapitalistlss:hen Bedingun-

~ 

gendieses Gegeneinandc:r ais baTgerlichJ!s Konkurrenz-Verhllltnis form- . 
l>es#mmtistl" Aucb ZusammenschJasse mit anderen sind unter der Pra- ~ J.J., 

.. j' . 

., 

rniSS<!. derrÅilerkennun~ 6estehender Machtverhllltnlsse fUr den Einzel- -I"'l
nen nur durcb die daiiiit verhundene VerlJess«rung der Durchsetzungs"]li- ""'. 

\ hjgM der feweinsemen;arliåJinienNZe1ldie ;:;::;itere.ssen an- <L::l1derer subjektiv funktiona1l Die Modalltllt der Sicherung oder Dorebset- ...~ 
zung der eigenen Partialinteressen l!llngt d.a!1ei vomje gegebenen Krilfte
verhllltnis zwischen den konkurrierenaenlndividuen bzw. Gruppen ab: ~.iJ 'j.

4y 1st das Kråfteverbaltnis annlJhemd gleich. so wird ein >Interessenaus- c. .'.·t 
glekh< nach Art eines Kompromisses (gib Du ein Stuck nach, dann gebe 
ich ein Stilck nach) oder der Kompensation (kh gebe Dir dies, dafiir gibst c.: "..., 
Du mir das) angestrebt; soweit dagegen die eine Seite stlIrker ist, so kann ,. .,.-J' 

~)	 und wird sie der anderen Seite die eigenen PartiIJIinteressen aufzwingen. l.: 
Es ist mithin im Rahmen >restriktiver Handlungsflihigkeit< notwendig i .!,~~ 
subjektiv funktional und ,begrUndet<, die eigene Macht bzw. die Macht r..ffi 

\ 
,1\ 

~V/< 
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der Gruppe mit den ~leichen Partialinteressen zum Zweck der Dure {
zung gegen rem e arila interessen gU erbbhen. Aus dem umstand, daB 
umer dlesen Pramissen die wirkIiche Macht in [elZIer JnsIanz unange
fochten den Herr.schenden gehbrt, ergibt sich dabei, dafi Ma:::htaustibung 
auf erweitener Stufenleiter (wie immer vermittelt) nur als Teilhabe an der 
Macht der Herrschenden mbglich ist. Das Arrangement mit den Hen
schenden schlieGt hier al:sa tendenzieU den Versuch der Partizipation an 
ihrer Macht zur Absicherung/Erweiterung der eigenen HandlungsflIhig
keit auf Kosten fremder Interessen ein, wobei die Unterdrlickung von 
>Oben< in unterschicdlichster Weise nach )unten<, an die, auf deren Ko
sten die eigenen Partialinteressen durchgesetzt werden sol/en, weitergege
ben wird. 1m Gegensatz zu den geschilderten dezidiert >intersubjektiven< 
Beziehungen unter der Pråmisse der Realisierbarkeit der Mbglichkeit ge
meinsamer Verftigungserweiterung sind hier mithin die Beziehungen zu 
anderen Menschen durch die wechselseilige Instrumentalisierung des je
weils anderenfur die eigenen Interessen charakterisiert. >]ntersubjekrivi
IJ!!.< und ,Instrumentalisierung< diirfen dabei auch hier nicht als Kennzei
chen von lridivlOuen, >Persilnlichkeits<-Konstanten o.a.. millverstanden 
werden, sondem sind Implikate der sub;ektiven Funktionalitllt der Alter
native der gemeinsamen Verftigungserwenerung bzw. des StrebefiS nach 
indivi bel Anerkennung der bestehenden 
Handlunqswgglichkejtep/Machtverhåltnisse, so angeslchts eder ak
tuelIen Bedrohungssituation immer wæder neu im MOWchkeitsraum des 
Individuu do elte< BeziehungsmIJ lichkeit eben ro diesem 
~bscbnin vgl. HOLZKMIP 1979 u. 1980). 

Wenn also im Streben nach Bedrohungsiiberwindung in Richtung auf 
,restriktive Hancrru;;g.fti.j,jgkeit< an die Stene der Erwelterung aer ge
meinsamen Macht aber die VerJiiJtnisse der Versuch der Gewinnung von 
Kontro/le iiber andere Menschen In Teilhabe an der damit beståtigten 
Macht der Hemchenden tritt, so impliziert der darauf zentriene subjek
tive Begriindungszusammenhang eine in charakteristischer Weise selekti
veAneignung/Realisierung der jeweils gegebenen lage- und positionsspe
ziflSChen Bedeutungsstrukturett';. indern unter den hier 2egebenen Pra
missen lediglicb die Handlungsrealisierung solcher in den 'R.ec eutungs
'onstellationen lie2enden M/Worh-inonlooischen Verweise au dasae
serTschaftliche ,Ganze< subiektiv funktional ist in welchen die es~-

en anta80mstischen Klassenstrukturen und in ihnen gegebenen Herr
schaftsverhiIltnisse >naturalisien<, abgesichert. veneidigt etc. sind. Die 
iinmer g1eiehurspriinglieh gegebenen politlsch-ideologisehen Bedeu
tungsverweisungen auf die historische Bestimmtheit, Oberwindbarkeit, 
Oberfiilligkeit etc. der herrschenden VerhiIltnisse implizieren dagegen 
zwar al/gemeine Handlungsmliglichkeiten, aber - unter der hier gemach
ten Vorausse1ZllDg des Verzichts auf die Alternative der Verfugungser
weiterung - keine HandlungsmlJgJichkeit fiir ,je mich<. Dann verdeut

r/ f; 
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A./tSc,.- higkeit um den Plf!is der Realitlirsausklammerung: >Selbstjeind
~ ~Sl. schaft< und die Genese des >~ 

~~ 
/ Wenn man die Prarnissen und Begriindungszusammenhilnge der Gewin

j 

nung/Sicherung >restriktiver Handlungsfilbigkeit< bei Anerkennung be
stehender Machtverhiiltnisse scharfer auf die darin liegende >Dynamik, 
hin anaJysiert, so s\(iBt man auf den Kemwiderspruch jeder subjektiven 
Lebensproblematik innerhalb der blirgerlichen K1assenrealitilt und fmdet 
so die kategoria!en Voraussetzungen fUr eine adaquate theoretisch-ak. 
tualempirische Erfassung von all dem, was hier heute als >psychische 
Schwierigkeiten<,>Stbrungen<, >Neurosen< etc. verhandelt wird, vor al
lem aber flir die vorgeordnete Durchdringung der Erseheinungsebene der 
jeweils eigenen Daseinsproblematik in Richtung auf bewuBte >menschli
che< Lebensfiihrung: Dieser fundamentale Widerspruch grUndet sich in 

Funkfionaie AOlegoriaianalyse des Psychlschen 

licht sich eine Konkordanz zwischen den individue/len und den herr
schenden Imeressen, die auf besondere Weise in der )doppe/ten Funklio
naJiUil< der burgerJich-ideologischen ldenli/izierung in Erscheinung 
trin: lndem die scheinhafte Jdentitlit der herrschenden 1meressen mit den 
Allgemeininteressen f\ir die ErhaltlJllll der bestehenden anlagonistischen 
Klassenverhaltnisse und Machtstrukturen ifunktional< isl, erscheint die 
Reproduktion dieses Moments der Bedeutungen/Detlkfonnen gleichzei
tig fUr das Individuum in seinem Streben nach AbsicherunglErweirerung 
der restriktiven Handlungsjahigkeit >junktional<, indem hier dureh die 
unbefragte AnerkennlJllll der Macht der Herrschenden gleichzeitig die 
von ihnen ausgehende Bedrohung der eigenen Handlungsjahigkeit!!il: 
wendbar zu sem scheint. Dabei lieg! in den ideologischen Formen hier (in 
unrerschiedlichsten ErscheinungswiSeD und yennittlungen) gleichzeitig 

llasi das )Angebot<, durch die Anerkennun der bestehenden Macht
verhtiltnisse an en zu artizi ieren. und so (auf Kosten anderer) die ei
gene Handfungs[lJhigkeitlBediirfnisbefriedigung ahrurichern un auszu
bauen. Diese >doppelte Funktionalitåt< i in Wesensmerkmal der bur
gerlic -I eo OglSC en Formen und Machte: Nur dadurch, daJl die ffir die 
Erhaltung der bestehenden VerhiUtnisse >funktionalen< ideologisehen 
Aspekte etc. im Rahmen >restriktiver Hondlungsjahigkeit< neal auch jur 
die Individuen >junktional< sind, ihnen also bei. unbefragter Dbem'lbme 
totslichJich (wenn auch widerspruchlich, lediglich kurzfristig etc., s.u.) 
eine Verbe>serung ihrer LebensbedingungenlBeduTjnisbejriedigung er
bringen, werden sie von den Individuen akzeptiert/reproduziert und 
k(innen so u.U. massenwirksam werden (Zu diesem Abschnin vgl. H.
OSrERKAMP1982a, 1983a). 

Subjektive BegrundetheitlFunktionalitiit restriktiver Handlungsfa
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dem frUher (etwa S. 354) herausgehobenen Charakter der ,doppelten 
Mogiichkeitsbeziehullll< menschlicher Handlungsfllhigkeit, dem gemåJl l 
die Verjugung aber bestehende Handlunl1smbglichkeiten selbst wieder 
von dem Grad der Verjugung aber die MbglichkeilSbedingungen der 
Handlungen abhilngt, da nur so die Handlungsjahigkeil lunter< Bedin-r 

1
gungen Dicht durch die Unverjugbarkeit der Bedingungen wieder einge
schriinkl, letztIich zuriickgenommen ist: Die GewinnungJSicherung re
striktiver Hand1ungsfåhigkeit )unter~ den bestehenden Machtverha:1tIill~ 
sen durch Arrangement mit den Hemchenden als Versuch, Handlungs· 
fahi keit unter Vemeht au! die Verm n Uher deren Bedin ngen zu I NI» 
erreichen, enthålt damit notwendi stets auch ihr ae enteil. das Sic 
Ausliefem an un eeinfluBbare Manifestationen gegebener Umer
driickungsverhåltnisse. guasi an die )WillkUr< der Herrschenden. damit 
permanente GeflJhrdun des n rahmens den 
man ure en erztcht auf die BedingungsverfUgung und das Arrange
ment mit den Herrschenden doch gerade absichern will. Mehr noch: In· 

e:t..-dem man hier wie dar cle einerseits im Arran emerlt mit de~ He~-

lj....J.. 
't'
~};.. 
;(-,'

r 

.~ 

'. 

I 
fugungsbasls ist eine neale Konsequenz des Verziehts auf die o c elt; l gernemsamer ecungungsverfugung angesichys ejner. konkreten EID

I Ischrll.nkungjBedrohung melDer Handlungsf:l!llgkeIl. DIes helBI. dall Ich ~ 
7.' fl durch die Realisierung der Alternative der Gew;rmXp/Sicherungrestn"k

'''''H''_''''.'_t;;~M,,,æ '-" o '~T-

,Lu...:.....IMy 
___ 6. .~.. J-... ... eu.l ~,t;OJ • f , ~.L.&,J. 

schenden tur nurchsgtzung der eigenen Pqrtiqlintere~ren an deren acht 
artizi. ieren damit sleh setbs! an der nterdriickun aktiv beæili en 

muB. sttirkt man anriererseits gera e ene tic te un rlt te enen man 
1m eroc t au! die Ver u n iJber Mb ic keitsbedingun en des 
Handelns ausgeliefen ist. Dies heiBt, daJl (mit den Worten UTE H.
OSTERKAMPS) )l ... jeder, der sich innerhalb der gegebenen Abhllngig
keitsverhAltnisse cinzurichten versucht, nicht nur Opfer. sondem auch 
Komplize der Machthabenden und cJ:unit sieh selbst zum Feinde wird,< l I 
(~S.~. V ll· 

Die im Streben n3f~jf~~~~~~Jche~ restriktiver Hand- ~< 
lungsflihigkeit liegende Zersetzung aer lDtersubjekuven Verfiigung uber I\~. 
allgemeine Lebensbedingungen in Richtung auf Kontrolle fiber andere -". 
Menschen verdeutlieht sich unter diesem Gesichtspunkt aJ.s das objektive M...a. ; 
Dilemma, daB ieh hier, indem ieh durch die Macht fiber den anderen ak- ~ J. 
lUell und kurzfristig meine Handlungsfilbigkeit erweitere, damit iden- )0·1 
tisch meine eigene Basis wirklicher langfristiger Handlungsjahigkeit im-. 11,)0 I 
mer mehr verringere: Meine Instru~clinlJ!.!isierungdes anderen impliziert r~' 1 
notwendig, daB aueh der andere mi instrumentalisiert. Indem ich ihn '- ,..... l 

von mir isoliere, isaJ.iert er mich von sich. I;>aplit bin ich, im Versueh, ~.: 
mich dureh die Kontrolle anderer abzusichem, immer mehr auf mich 
seIbs! zurtlekgeworfen, a1s0 immer ohnmiiclltiger den von mrr unverfug -VJ> 

" 

baren Lebensbedingungen ausgeliefert. Diese Verrin erung meiner ver-I 

l'"(, ~ 

7• 
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" ~, ~~ 
tiger Bedrohun der andlun filhi keit durch unmitte/bare Koo ro-";;~, 

i
tlOn meine Bedingun sver a n zu erweitem, einen e. Der Versuch er ....~.,~'
 

re . onrrolle rod~ert hier ~so se~bst rrnan.ent sein ae enteil. le I;J~~,.""~"'t.
 
Vemngerung der >zwellen M6 !lchkelt< der Bedm n ;syer il n Q- %:tt'l<
mit er 'SIC rung auch der HandJungsmog/ichkeiten imjeweils gege- '~1:' 
oenen Rahmen (vg!. dam aueh H.-OsTERKAMP 1983b)·;;,S: 1 

Der in ,Selbstfeindsehaft< kumUlierende Mdersprueh des Strebens }' ';'- l 
naeli restriktiver Handlungsfahigkeit ist in letzter Instanz die Wider-;·.. 1 
spruchlichkeit der sub}ektlven BegrlindetheulFunktlOnafual aes dariri" I 
untemommsm;n Versuchs, die gegenwårtige Bedrohung der Handlungs- ': ~ 
fåhigkeit zu ilberwinden. Indem hier namlich die subjektive Bedro- l 

i 
~ 1	 Ihung/Einschrankung der Handlungsfåhigkeit unter Umgehung des Risi

kos der Existemgefåhrdung dureh die herrschenden Instanzen beim Ver1 
".1	 5uch' meiner VerfUgungserweiterung, d.h. hei Anerkennung von demn 
"}	 

Verftigung iiber die umgreifenden Bedingungen meiner Handlungsmbg
lichkeiten, reduzien werden soli, kann meine Bedrohung bestenfalls nur l
 
immer kun.,fristig zuriickgedrt1.ngt und neutralisieri, aber nicht wirklich 
au/gehoben	 werden. Im Gegenteil: Indem ieh hier meine ,Kontrol1e< 
iiber andere nur in Partizipation an der Macht der Herrschenden ausU
ben kann, und damit /etztlich an meiner eigenen Unterdrilckung "duiiiz 
die Herrschenden partizipiere, bleibt nieht nur dureh Verzieht auf die 00

mittelbar-kooperative VerfUgung uber die Bedingungen der Handlufigs
filhigkeit deren Bedrohung (wenn auch vermittelt) erha/ten: DarillieriiiD
aus wirke ieh in jedem Versueh, dureh Fremdkontrolle meine restriktive 
Handlungsfllhigkeit zu erweitem bzw. zu sichem, selbsl an der Perpetu
ierung der Umsttinde, durch welche diese bedroht ist, mit. In der subjekti
ven Befmdlichkeit restriktiver Handlungsfahigkeit wird also aus der aku
ten Bedrohung eine Ichronlsche< Bedrohtheits(lXierung, indem nier die 
eigene Existenzbedrohung (wenn auch in mystifIzierten Erseheinungsfor
men, s.u.) zur unhinlergehbaren Hintergrundsthematik meiner Befmd
!iehkeit wird und all meine Erjahrungen und Lebensmoglichkeilen >ein
/lirbl< und durchsetzt, 

Eine VeriJessenJn der ei enen Lebens, ua/i lil die im An-an ement
'~ 

und in om izenscha [mit den herrschenden Instanzen bzw. mit deren 
VIe altigen Reprasentationen In der Lebenslage etc. des lndividuums) er
reiehl werden soli. hebt sich also notwendig guasi selbst au[. So ist die 
DaseinserfUllung/Bediirfnisbefriedigung, die man in dem dureh das AI
rangement oder ISdllhalleabkommen< mit den Herrschenden scheinbar 
gesehaffenen Freiraum zu erreiehen sueht, permanent gefåhrdet dureh 
die Angst, die die unmittelbare sinnliche )Freudeam Leben< zersetzt:DIe-~J'<4.,... 
Teilhabe an den historiseh kumulierten menschlichen Moglichkeiten der 
Das~inserfiillung iSI gebrochen durch den Verwenungsstandpunkt ~ 

Kagit'Jil" den man im Verzieht auf die unmittelbar-kooperative Erweite
rung der Verfiigung tiber allgemeine Handlungsmoglichkeitcn letztlich 

::~'..~-

-.~~~~ 't 

1 

i 
I~ L.' Stre en naeh restnktu'er Handlun filhigkeit der Umstand, daJl_man da
1-....1iAt bei im Versueh, all' dem Arrangement mit en H enden subjektive 
, - Voneile zu erlangen, gleiehzeitig selbst an der eigenen Unterdriickung, 

damit Versehlechterung seiner Lebensqualitål, aktiv mitwirkl, dem Indi
vjduum nichi ,bewuPt< sein kann: Handlungen, dureh welehe man be
wuftl seine eigenen Lebensinteressen verIetZt. smd Ja - \VIe W1T frUher aIs 
elIW es materiales Apriori der Individual ' aft heraus ehoben 
haben v. O - m sle em ndin. Der Versueh, das Streben nach 
restriktiver Handlungsfllhigkeit in verallgemeinerter Wclse, also vorsieh 
und vor anderen, als )begrUndet<, d.h. subjektiv funktional all'zuwei
sen, implizien also notwendig die ,VerdrIJngung<, Leugnung. Dissozia
tion, M 'Sti rzierung aller Aspekte meiner situationalen und onalen 
~~tå~t. all' denen fur UIIe ervorgehen wiirde, daJl ich se/bst durch 
meinen eigenen Verzicht auf die AJtemaliVe unmittelbar-kooperativer 
Ver/iigungserweiterung und die sieh darall' ergebende Partizipation an 
meiner Unterdrlickung die in der Befmdliehkeit restriktiver Handlungs
filhigkeit gegebenen Beeintrlichtigungen der subjektiven Lebensqualitat, 
Gebrochenheiten, Angste, Leiden, sozialen lsolaliansertahrungen etc. 
mit zu Iverantwarten< habe, Dies kann etwa schon dadureh geschehen, 
dafi die Beeinll'aehtigungen meiner Befmdlichkeit durch die permanente 
Bedrohtheirssituation selbst verleugoet werden, weiterhin dureh ,MaIl
stabsversehiebungen< der eigenen Befmdlichkeitseinsehåtzung, durch 
,Introjektion< gesellsehaftlieher Behinderungen ais eigene Unzuillnglieh
kejten. durch >rationa1isierende< Mechanismen des >endlosen Aufschie
bens< subjektiv notwendiger Verfilgungserweiterungen etc. (vgl. dazu M 

j 
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als eigenen Standpunkt Ubernommen hat. Mitmensehliehe Gemeinsam
kelt, Freundschaft, ist so untergriindig dureh die Konkurrenz >jeder ge
gen jeden< wieder zuriiekgenommen. Selbst sexuelle Beziehungen als e1e· 
mentarste Weise vitaler Begltiekung siriazersetzt'dureh die wechselseitige 
lnstrumentalisierung der Partner, durch welche die sexuelle BedUrftig
keit zur Austibung von Kontrolle iibereinander miBbraueht, und darnit 
die gesellsehaftliehe Unterdriickung sexuelier Regungen ais elementarer 
Gefåhrdung der Unterwerfung des Einzelnen unler herrschende Interes
sen bis in die intimsten Bereiehe mensehlicher Nåhe und Aufgehobenheit 
vedansen wird (vg!. dazu die Herausarbeitung der vielftUtigen Ersehei
nungsformen des Millbrauchs der Sexualitåt zur ,Beherrschung< des an
deren, damil Zersetzung wechselseidger sexueller Beglilckung, 1m Kap, 
5,6 von M Il, S. 367 ff). Die in derKomp/izensduJ/t mit den Herrsc 
den li ende )Se/bst ej 'C ( '- triktiver 
Handlungsfåhigkeit findel a!so ihren gmvierenf!sten Ausdruck in dej 
durch das eigene Handel" mitbedingten Reduzierung und Zerserzung' 
,meiner< e/ementaren LebensaualitlJt. 

-~ 

1m Komept der ,Selbstfeintlscbilf ( .s hon mil edacht daJl beim 

l 
[,
l,
i: 
I 

I
 

I, 

I 
! 

4...1 

·...,~r 

- '" 



381 

~~
9"";'
V. 

,\.!.,il 
.~ 

~
 

380 Funkciona/e Klilegorialanalyse des Psychischen 

II, s, 288 fl). Von kategorialer Relevanz ist dabei insbesondere der Um
stand, daJl bei all solchen (nur e oretisch-aktualem msch enauer 
au zu .. enden) Varianten der Verdran n und Realitåtsabwehr in je
dem Falle alle in den jeweiligen lage- UD posltionsspezi Ischen Bedeu~ 
tungskonstellationen gegebenen Hinweise auf die 'zweile Moglichkeil< 
der unmittelbar~kooperativen Verfilgungserweiterung als eisene Hand
lungsrnoglichkeit au.> der subiekriven ErfQhrung eiiminiert sein mussen. 
DIes unpliziert die subjeklive Eliminierung der dargeslelllen Wider
spruehliehkeilen der Bedeulungsverweisungen auj ubergreijende poli
lisch-ideologisehe Zusammenhiinge zugunsten der einseitigen Erfahrung 
der >burgerlichen< Naluralisierung der beslehenden Verhiiltnisse (in wel
chen Vermittlungen auch immer) und damit Obernahme der biJrgerlieh
ideologisehen Idenlij"lZierung der a/lgemeinen/eigenen mil den herr
sehenden Interessen. Somit muB auch die Tatsache, daJlandere in den 
unterschiedIichsten Weisen informeller und formeller ZusammenschlUs
se ffir die Durchsetzung allgemeiner Interessen an der Erweiterung von 
Handlungs- und LebensmOglichkeiten k!lmpfen, also diesen aus restrikti. 
ver Handlungsf~1.igkeit erwachsenen WJinderungen der subjektiven Da
seinsqualitåt nicht unterliegen, verleugnel, verdiiehtigt, weggedeulel wer
den. Es kann und dar wenn das Streben nach restriktiver Handlungsfå
higkeit als subjektiv funktional begrilndbar sein soll, keine Al gemeinin
teressen und intersubjektiven Beziehungen, sondern our konku"ierende 
Parlialinteressen und inslrumentelle Beziehungen geben. . 

I?ie damit umschriebene Realitåtsverleugnung ist, da ein Moment der 
Herstellung der subjektiven Funktlonalitåt restri ver Handlungsfåhig
keit, nicbt ein fiir allemal bewåltigt, sondem d ch den real inuner beste
benden subjektiven Moglichkeitsraum de erfiigungserweiterung und 
die darnit verbundenen Erfahrungen rmanent in verschiedener Weil'e 
gejiihrdet und in Frage geslelll, muB also immer wiederdureh >Einarbei
tung< der diskrepanten Erfahrungen ID den su6jektiven Begrilndungszu
sammennang restriktiv i keit e en das ei ene >bessere 

ISsen< urehgesetzt werden. Dabei mUSsen in den dazu herausgebilde
ten>Techniken<und ,Mechanismen<nicht nur die R=llale der Realitåts
ausklammerung, sondem auch diese selbsl mnbewuJlt< gemacht und ge
halten werden, was beståndige spezifische Wachsarnkeit, miBtrauiscbe 
Fremd- und Selbstkontrolle, die Unterdrilckung >gefåhrlichet<, da die 
Selbstfeindscbaft offenbarender Gedanken und Regungen bei einern 
selhst und anderen als ,Stil <der bedrohtheitsfixierten BefindIichkeit re
striktiver Handlungsftlhigkeit eins~h1ieB.!JDamit sind die fmher (S. 332 ff) 
nur .deskripuv aufgeWlesenen DIskrepanzen ZWlschen dem phiJnome
nalen und dem realen Aspekt der situational-personalen BefindIichkeit. 
deren biographiscber Dimension und zukunftsgerichteter Lebensper
spektive, dabei Einschrånkungen der ,Polentialiliil< bewuJlten menschli
cben Handelns in Richrung auf die bloBe >Fakliziliit< von blind an mir 
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oder durch mich hindurch ablaufenden >Vorgiingen dritler Person< nun 
>dynamisCh<, d.b. mit Bezug auf ihte subjektive FunktionalitiiI im Rah
men reslriktiver Handlungsjiihigkeil bzw, auf die zu deren Vorspiegelung 
notwendigen Formen aktiver Realitåtsverleugnung etc. subjektiv/sub
jektwissenschaftlich zu analysieren. Dies scblieBt ein die Analysierbarkeit 
all jener Veranderungen der individuellen Funktionsgrundlage der Hando 
lungsfåhigkeit, ,omit des >Gediiehmisses< als dem realen >Tråger< indivi

l 
dualbiographischer Kontinuitat und Widerspmchlichkeit, auf jene Ztige 

~ hin, durch welcbe jeweils bestimmte Formen der gescbilderten Realitåts
verleugnung etc, zu (relativ) uberdauemden Modi der handelnden Welt
und Selbslerjahrung werden, also quasi als JdyNiiiiisCh 'ilnbfiWU7Jiei'An::.;~ , 

leile der Persiinliehkeit sich etablieren (vg!. dazu M II, S,'292 ff). 
Wit baben mithin im Ansatz an dem psycbo-logiscb ,unhintergehba-~tf~~ ren Tatbestand, daJl die. inrestriktiver .Handlungsfllhigkeit.~liegende

JSelbslfeindsehajl, da niemand bewuJlt seine eigenen Interessen verIetzen 
~,ann, als solche lunbewuJlt< ist, hier die in rnatetialistischer Dialektik ge

l grUndete subjeklwissensehajlliehe Konzeplion des >UnbewujJlen< 'ein 
Stiick weit entfaltet. Darnit wurde auch deutlich, daJl eine derart herge
leitete kategoriale Bestimmung des UnbewuJlten eine radikale Krilik an 
all solchen Auffassungen einschlieBt, in welchen der allgemein-menschliKo :11 

ehe Charakler des UnbewujJlen, die genuine Irralionaliliil menschlichen 
~ 

l 
l 

j, 

j 
~ 
l 
; 

I 
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Handelns und Denkens (meist in psychoanalyrischer Tradition) gegen 
vorgeblich flach-rationalistische Vorstellungen des Marxismus lUT Gel
tung gebra~!),t werden sollen: nas, lJnbewuJ3te< ist weder eine anthropo
logische Letzilleit, nocb ist es irration~. Es ist vielmehr das lmplikat der 
subjekliven Begrundelheit und Funktionalitiit eines Handlungsrahmens, 
der sich der >Ralionaliliil< der Herrsehenden, lelztlieh des Kapitals, un
lerwirjl, wobei gerade dadurch, daJl das Individuurn in diesem Rahmen 
>rational<bandeit, es sich selbst zum Feinde werden muB. Theorien, die 
allf die genuine Irrationalitåt des MensChen å. rekumeren, sind alsoQ 

mi/nieMen besonders >Iie < sondem in dem Sinne >flach< daJl sie die 
erfliiehe der burgerliehen GeselIsehaft in ihrem Denken blind repro

duzierea, Wenn man nårn1ich den Umstand, daJl ein Individuum sich un
ler kapilalislisehen Herrsehajlsverhiillnissen nur handlungs- und lebens
jiihig halten kann, indem es die Komplizenschajl mil den Herrsehenden, 
in die es sich hineingezwungen sieht,damit die Betei/igung an seiner eige
nen Unterdriickung, >aus dem Bewufltsein verdrtingt<, als >irrationalen< 
Grund des menschlichen Seins O.a. tiberhaupt verkehrt, so ist dies nichts 
weiler al, eine >wissensehajlliehe< Slilil'ierung der geschilderten bUrger
lieh-ideologisehen Identijizierung der herrsehenden Interessen mil denl 
Allgemeininteressen (vgL dazu H.-OSTERKAMP 1980b, ej. • 

Die damir herausgehobenen kategorialen Bestimmungen des )Unbewullten< 
sind in dem Sinne allgemein, da..O hier der Widerspruch zwischen dem Versuch 
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l
der risikolosen Sicherung der HandlungsHl.higkeit im bestehenden VerfUgungs
rahmen und der mit diesem Verzicht auf die M()glichkeit der Beteiligung an ge
meinsamer VerfUgungserweiterung von mir mitzuverantwonenden Minderung 

.- '· !&t:~-l-
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meiner )menschlichen< Lebensqualitiit ais prinzipielle Entstehungsvorausset
zung des )Unhewuflten< sich verdeutlichte: Die hierL" liegende Selbstschådi un 
muO, wenn das Akzeptieren solcher HandJun srestrikuonen s subiektiv funk
tlOn egrun et erscheinen solI, aus dem BewuOtsein )verdran (werden, oJ!.. 

le speziel e orm eler )Selbst em schaft<. an der dies exem lifizien wurde, ole \ 
um es elgenen Vorteiis willen ein e an ene Komolizenschaft mit den 1m aDi
a ve! (ms egenden bzw. aus diesem sic ableit st nzen der ei enen 

Einsehran ung e ro un . 1St aber IbstversWondlich nicht auf andere Gesell
se afts ormauonen verallgerneinerbar. 

So smd etwa zur .Analyse mOglicher Entstehungsbedingungen des )Unbe
wuJ3ten< in den sozialistischen Gesellschaften (mit ihrer systembedingten Kon
vergenz zwischen allgemeinen und individuellen Interessen) andere lage- und 
positionssp~f1sche Bedeutungszusammenhånge herauszuarbeiten, durch well 
che fUr die lndividuen der Verzicht auf die MOglichkeit gemeinsamer VerHi 
gungserweiterung um risikolos-unmittelbarer Voneile willen gleichzeitig di 
Selbstschadigung der eigenen Lebensqualitltt impliziert, was zur Aufrechterhal
tung der )restriktiven Handlungsfahigkeit< verdrangt, verleugnet, )wegargu
mentien< etc. werden muO. Zu denken ware dabei Z.B. an verschiedene Formen 
des lindividuellen Opponunismus<, in welchem die lndividuen einerseits ange
sichts der besonders in der gegenwanigen Aufbauphase der soriaiistischen Ge
sellschaften unter pennanenter Gefahrdung durch den Imperialismus erforder
ten Anstrengungen und Risiken sich in ihr >Privatleben< einfrieden und llier die 
Moglichkeiten der sarialislischen Lebensbedingungen >geschickt< fUr sich aus
nutzen. aber andererseits die FunktionaliUl.t dieser Handlungsrestriktionen nur 
dadurch subjektiv etablieren kannen, daB die in der hier vollzogenen Selbstaus
schIieJ3ung aus dem gesamtgeseUschaftlichen VerfUgungsprozefi liegende Klein
lichkeit des eigenen Daseins mit dem der selbstgewahlten )privaten ( Oh!lmacht 
emspringenden Ressemiment gegen die fUhrenden gesellschaftlichen Krl1fte 
)verdr1ingt< wird, und so mannigfache Erscheinungsformen der Distanzierung, 
SeIbstrechtfenigung, des pseudosubversiv-instrumentalisierenden Einverstånd
nisses unter ~Gleichgesinnten( etc. hervorgebracht werden. Dabei mOgen die 
bi1rgerlichen Ideologerne, in welchen die Ohnmacht der Isolation von gesamtge
sellschaftlicher Veramwortung ais individuelle Freiheit rnystifizien ist. der Eta
blierung eines )kritischen< Verhaltnisses zur sozialistischen Lebensrealitåt und 
so der Absicherung der geschilderten )Verdrångungsleistungen< dienstbar geo 
rnacht werden. - Deranige Hinweise mi1J3ten nati1rlich in einzeltheoretisch-ak
tualempirischer Konkretisierung der hier aufgewiesenen kategorialen Bestim
mungen des )UnbewuJ3ten( i1berprllft und ausgefi1hrt werden - was indessen 
nur lYOn innen<. von der subjektiv/subjektwlssenschaftlichen Lage/Position 
des Lebens und Ka.mpfens im Sozialismus aus, sinnvoll moglich ist. 
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.J~- Die Denkweisen veral'!~rJ'_einerler,bzw.reslrikliver HandlungsJlihig
"~,, keil: Begreijen vs. Deiifen'~'''''"' "<>U"':J~' 
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1 ven Handlungsgriinde< wurde, wie erinnerlich, fUr uns nOlwendig auf
grund des Aufweises des >problematischen< Verhaltnisses des handeIn

den Individuums zu den geselIschaftlichen Bedeutungen bei gesamtge
1 1
sellschaftlicher Vennitteltheit seiner Existenz: Aus dem Umstand, daJJ 
die Individuen in ihrer >probleInatischen< MOglichkeitsbeziehung ZU den \ 
Bedeutungen die ,Freiheit< des So-und-auch-anders-KOnnens haben, 
entstand fUr uns quasi eine kategorialanalytische >Erldllrungsliicke<, dle 
wir durch Explikation der Bestimmung geschIossen haben, daJl die indl
viduellen Handlun en zwar >frek aber dennoch notwendig subjektiv be
griindetlfunktional sind. Dabei hatten wir, konkretisiert au en un
lionsaspekl des Denkens, das genannte >problematische< Verhaltnis so 
konkretisiert, daJl hier die individuellen Denkweisen sich nicht mehr ein
fach ais personale Rea1isierung des gesellschaftlichen Handlungszusam
menhangs und seiner Reprasentanz in den Denkfonnen betrachten las
sen, da die Individuen die geselIschaftlichen Denkfonnen nunmehr auch . 
pariieII, verkiirzl, mystijiziert elC. aneignen kOnnen, ohne daJJ dles ihre 
unrnittelbare Existenzgefiihrdung einsclilieJlt (vgl. S. 317). Daraus wur-

Die kategorialen Differenzierungen zur AufsclilieJlung der verschieden
artigen und widerspruclilichen Erscheinungsfonnen subjektiver Befmd
lichkeitlHandlungsfåhigkeit unter historisch bestimmten lage- und posi
tionsspezifischen Lebensbedingungen, dle wir bisher auf den,Vennitt 
lungsebenen< der Bedeutungen/Denkfonnen und der >subjektiven 
Handlungsgrtinde< herausgearbeitet ha~en, sind nun - gemaJl den frilher 
benannten Niveaus der kategorialen Aufschliisselung der gesamtgesell
schaftJichen Vennitteltheit individueller Existenz (vgl. S. 356) ... in ihren 
Konsequenzen ffir die Erfassun der chischen Funktionsaspe7Cie'der 
Han ungs ti tg en, er individuel/en Erkenntnis/Wertungs/Motiva
tlOnsprozesse, zu analvsieren. Dabei ist insbesondere zu fragen, welche 
weiteren (der theoretisch-aktualempirischen Bezugsebene noch vorherge
henden) kategorialen Konkretisierungen aus dem Umstand explizierbar 
sind, daJl wir aufgrund unserer eimcWåg;gen Analysen auf dem Vennitt 
lungsruveau der >subjektiven Handlungsgriinde< die indlviduellen Er
kenntrus-/Wertungs/-Motivationsprozesse nunmehr difjerenzierend ais 
Funklionsaspekle der Gerichlelheil auj Verjiigungserweilerung in verall
gemeinerler HaruilungsjiJhigkeil bzw. der Gerichtetheit auj die Gewin
nunglSicherung ,reslriktiver HandlungsjiJhigkeil< betrachten kOnnen. 
Diese Frage soll wiederum zunachst im Hinblick auf das ,Denken< ais 
zentrale Weise individuellen Erkenntisgewinns geldan und von da her 
auf die weiteren _psychischen Funktionsaspekte der Emotionalitilt und 
der Motivation bezagen werden. 

Die Heraushebung der kategorialen Vennittlungsebene der >subjekti

/ 
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de die Forderung speziell subjektwissensehaftlieher Kategorialbestim
mimgen der Weisen und Formen personalen >Denkens< gesel1sehaftlicher 
Zusarrunenhange in ihrer Beziehung zur eigenen Existenz abgeleitet (S. 
317). Naehdem solehe subjektwissensehaftliehen Bestimmungen von 
uns zunaehst auf der allgemeineren Vermittlungsebene der >subjektiven 
Handlungsgriinde(, kulminierend in der Darlegung der Begriindungszu
samrnenhange verallgemeinener vs. restriktiver HandlungsfalUgkeit, 
aufgewiesen wurden, knnnen wir nunmehr in Spezifizierung dieser Be
stimmungen auf das >funktionale< Analyseniveau des Denkens die dort 
aufgestellte Forderung zu erfiiUen traehten. 

Wie das Verha1tnis zu den gesellsehaftliehen BedeutungenlDenkfor
men uberhaupt, ist aueh das Verhaltnis der lndividuen zu den fruher >be· 
deutungsanalytiseh( herausgehobenen lage- und posltlonsspe7.i]lSchen 
Infrastrukturen der BedeurungenlDenkformen in ihrer historischen Be: 
stimmtheit im geschilderten Sinne >problematisch<: Die lndividuen >ver· 
halten( sieh aueh lU den von uns ausdifferenzierten Bedeutungs/Denk
forrnaspekten lhrer Lebensla e/Position )6ewum< d.h. sie kdnnen SIe ID 

i ren >pra tIse en Begriffen( und deren symbolischer Fassung personal 
aneIgnen. SIe miissen dies aber rucht. We/che lage- und positionsspezifi
sehen BedeutungenlDenkformen die Individuen in welcher Weise perso
nal aneignen, dies hang! von der subjektiven BegriindbarkeitlFunktio
nalitilt solcher praktiseh-symbolisehen Begriffe, d.h. speziell ihrer sub
jektiven Begriindbarkeit/Funktionalitat im Rahmen von auf Verfii
gungserweiterung geriehteter veral/gemeinerter Handlungsfahigkeit oder 
auf Sieherung im Rahmen des Bestehenden gerichteter restriktiver Hand
lungsfahigkeit ab. Dernnaeh ist aueh die fruher benannte einzeltheore
tiseh-aktualempirisehe Erforsehung der zur Realisierung der in den je
weils konkreten lage/positionsspezifischen Bedeutungen/Denkformen 
erforderten >kognitiven< Kompetenzen, Fåhigkeiten etC. der Individuen 
- wie sieh aus unseren kategorialen Vorklarungen ergibt - nur unter der 
Fragestel/ung der subjektiven Funktionalitiit solcher Kompetenzen und 
Fahigkeiten sinnvoll. Insbesondere durfen derartige KompetenzenlFa
higkeiren niemals unabhangig von der Frage erforscht werden, ob ihre 
personale Aneignung/Umsetzung im Begriindungsrahmen veral/gemei
nerter oder restriktiver Handlungsfahigkeit subjektiv /unktiona/ ist. 
- In Annaherung an das Problem, wie die (den kognitiven Einzelkom
petenzen iibergeordneten und diese bestimmenden) g/oba/en Denkweisen 
veral/gemeinerter bzw. restringierter Hand/ungs/iihigkeit kategorial ZU 
eharakterisieren und zu differenzieren sind, maehen wir uns zunaehst 
klar: Die Eigenan und der Unterschied solcher Denkweisen miissen in ei
ner priniipiel/ unterschiedlichen gedanklichen Reproduktion des geschil
derten gesamtgese/LScha/tlichen Hand/ungszusammenhangs und seiner 
Reprasentanz in den Formen des Zusamrnenhangs zwischen geselIschaft
licher Naturaneignung (Kausalverhilltnis), Verallgemeinertem-Gemacht• 
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sein-Zu, verallgemeinenem Produzenten und verallgemeinenem Nutzer 
liegen. Sie diirfen also nieht in der kognitiven AneignunglUmsetzung der 
mulzerzentrierren< Denkformen der LebenslagelPraxis bzw. >produzen
tenzentrierten( Denkformen der Positionsrealisierung ais solehen ge
sucht	 werden, sondem kOnnen nur auf Vnterschieden der Aneig
nunglUmselzung der in den lage-lpositionsspezlflSchen Bedeutungen 
liegenden Yerweisungen mif den politisch-ideologischen Gesamtzusam
menhang (wie wir sie dargestellt haben) beruhen: Dies ergibt sieh daraus, 
daI3 in der veral/gemeinenen HandlungsflJhigkeit ais Verfilgung tiber die 
gesellschaftlichen Bedingungen der.. al1gemeinWindividuellen Hand-' 
IungsmOgliehkeiten der Bereieh der personalen Lebenspi-iixiS'"iiUt ihrem 
>Spezialfall( der Positionsrealisierung 'in Richtung'o!if die Bestimmung 
des Ubergrei/enden gesellsclwftlichen Prozesses lendenzie/l Uberschriuen 
ist: in restriktiver Handlun lih! kei egen die MOgliehkeit bzw. rub-

I jektive otwendigkeit einer solehen chreitung aber geratie negierl. 
Dieser fundamentale Vntersehied der >praktisehen( Bezogenheit auf das 
gesellsehaftliehe Oanze muJl sieh mithin aueh in den wesentlichen Di/fe
renzen und Widerspriichen zwischen dem persona/en )Denken< der lIer
al/gemeinenen bzw. restriktiven Handlungsfilhigkeit niedersehlagen. 

-co -
Vm dies sehrittweise zu konkretisieren, stellen wir uns wiederum auf 

den Standpunkt des Subjekts ais >je meinen, Standpunkt in meiner un

!.ol. ) bei EinschrilnkunglBedrohung der Handlungsfahigkeit die obalen 
, kognitiven 1m likatlonen er an un s Ohi kett bei esarnt eselI-

J. sena tlieher Vermittelthelt In 'vidueller Existenz: Hier ist einerseits die 
dureh 'die Anelgnung aer entspreehenden Aspekte gesellseliåftlieher 

IP	 Denkformen erreiehte personale Herausbildung soleher praktiseh-sym
bolischer Begriffe anzunehmen, dureh welehe das Individuum die in sei'ICl"'" : nem unmittelbaren Lebensvollzug gegebenen MOgliehkeiten der Daseins
erfilllung/Bedurfnisbefriedigung erkennen kann. Dies schliellt aber an
dererseits notwendig ein die Aneignung jener in den Denkformen be
schlossenen Verallgemeinerungen/Abstraktionen/Vereindeutigungen. 
dureh welehe das Individuum den gesamten gesellsehaftliehen Hand
lungszusammenhang gedanklieh zu reproduzieren und sieh selbst so (in 
der fruher, S. 290 dargestellten Weise) ais >Fall von, verallgemeinertem 
Produzenten/Nutzer. dabei generell als verallgemeifienen >Anderen ftir '"' 
andere< zu erkennen vermag: Nur so karm es ja im einzelnen jene ge
samtgesellschaftlichen Bedingungen kognitiv erfassen, unter denen seine 
Beteiligung an der Verfiigung tiber die allgemeinenleigenen Lebensuffi
stande ais notwendigem Implikat der >mensehliehen< Qualitat seiner Da
seinserfiil1ung/Bedurfnisbefriedigung vorausgeselzt werden kann, und 
so seine Zentrierung darauf subjektiv begriindet ist. Denken in Realisie

miltelbaren Lebenslage/Lebenspraxis 1m Reproduktionsbereieh und exi plizieren lUnaehst ais >Folie( fUr die Analyse der kognitiven Alternativen 
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rung der Handlun s[ahi keit ist a1so stets das ,Denken< der ,do >pelten '~'".~ 
f • d ichkeit< ais Mb i~hkeit der Daseinserf~un . unter geg~ enen Be- N",e)',',',:: 
dmgun en und als dabeI voraus esetzte Mt) lchkelt er er il ng fiber -J'"'.....(-.

~,t e Bedingungen der Daseinserfiillun selbst (wobei die fUr dieses, og- ,<il' 
tic eus en n< anzunehmenden Formen praktiscb-symh0 cher Be-' " a~i 
grifflichkeit und die Weise von deren individueller Anerkennung einzel-,,/ 
theoretiseh-aktualempmseh aulzukIaren smd). Welche kategona/en l ,~: 

" Z"'lDifferenzzerungen sind nun aber erforderlich, wenn es I!cIIlåB unserer ge- ,.J...: 

enwartigen Fragestellung darum eht. das ,Denken< der Uberwmdun , ;:., 
von msc ran n enlBe rohun en der Hand/un s ah, kelt mit der AI- ' 

(5)	 ternatlve es >Denkens< in Richtun auf restriktive oder verallgemelllerte :~_ 
. an ungs g elt aufzuschllisseln? ~. 

n· 
Wenn Wlr nun unter diesem Gesiehtspunkt zunachst das ,Denken< :~~ 

der versuchten Bedrohungslibenvindung in >restriktiver Handlungsfii- ,qi~ 
higkeit< analysieren wollen, so ist dabei fur uns aufgrund friiherer Darle-:',;,

(h. gungen klar: Da, soweit >restriktive Handlungsfåhigkeit< subjektiv funk, " 
l",)	 tional sein sall, dabei die Selbstschadigung durch Verzieht auf die MOg

lichkeit der Verfugungserweiterung ,unbewu13t< gehalten werden mull,
 
ist das >Denken< rcsrriktiver Handlllngsfåhigkeit generell als ein um die 
Erkenntnis der ,doppeiten Moglichkeit< verkiirztes Denken zil charakte
risieren. Da die Nutzung von HandlungsmOglichkeiten 'unter< Bedin
gungen wieder von der MOglichkeit der Verfiigung uber die Bedingungen 
selbst abhangig ist, bedeutet dies generell eine Reduzierung der ,mensch
lichen< Mog/ichkeilsdimension des Denkens. 1m ,Denken< restriktiver 
Handiungsfahigkeit ware denmach in dem friiher dargelegten VerhiiJtn~ 
Potenuabtiit/Faktizitat die kogrntive Erfassung von >takuzitiiren< ge
gentiber der kognitiven Erfassung von >Potentialittiten< das bestimmen
de Moment: M6g!ichkeiten. wo sie erkannt werden, erscheinen in einem r:&... 

c\ solchen )Faktizitats<-Denken immer nur ais Moglichkeiten unter )fakti 'W 

• Z.. 
• 

schen<. unverjugbaren Bedingungen. also der hUndep Faktizitat, durch 
welche sie elinunien werden konnen, untergeordnet. Es ware demnach 
hier zu fragen, WIe eIlle globale >Denkweise< beschaffen sein kann, in 
weleher die 'zweite Moglichkeit< der Teilhabe an gesellschaftlicher Be
dingungs~erfii~u~g s~hon durch. die Stru.krur des De0ke~s æ/byt .JlDe~
kennbar 1St, nuthm eme Denkweise, die die BewuGtloslgkelt uber dIe nut 
dem Verzicht auf kollektive Verfiigungserweiterung verbundene Selbst
feindschaft bereits durch ihre )jormalen< Charakteristika reproduziert, 
also den erwahnten individllel1en Abwehrprozessen vorgeordnet ist und 
fUr diese die al/gemeine kognitive Struktur darstellt. Dies sch!ieJ3t ein die 
Akzenluierung jener friiher herallsgehobenen Aspekte lage-/positions
spezifischer Denkformen, durch welche in den Bedeurungsverweisungen 
auf das gesellschaftliche Ganze mit der burgerlich-ideologischen Identifi
zierung der AlIgemelnimeressen und der Kapitalinteressen die Lebensbe
dingungen der biirgerlichen Gesellschaft a/s ,menschliche< Leb'!usbedin-
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gungen iiberhaupt naturalisiert und mystifiziert sind, deren blinde Re
produktion im individuel1en Denken also zu eben der hier zu diskutieren
den globalen Denkweise restriktiver Handiungsfahigkeit fiihren muG. 

Da meine unmittelbare Lebenslage/Lebenspraxis im geselIschaftli- L, 
chen Reproduktionsbereich der unhintergehbare Ausgangspunkt meiner '-. 
individuellen Lebenstatigkeit ist, mussen sieh auch jene EinschrlJnkun- :' 
genlBedrohungen meiner Handiungsfarugkeit, durch welche ichaktuell I 
vor die Alternative der Bedrohungsuberwindung durch restriktive oder 
verallgemeinerte Handlungsfahigkeiten gesteIlt bin, wvorder'St in Wider
spriichen, AbhlJngigke/ten, Unterdriickungsverhit/tnissen innerha/b mei
ner unmittelbaren Lebens/agel-praxis finden. Dabei ist - aufgrund der 
Isolation des Reproduktionsbereichs vom Produktionsbereich; der hier 
bestehenden ,Privatbeziehungen< und der Mystiftzierungen des gesell
schaftlichen Gesarntzusammenhangs ,ine den bUrgerlichen Formen 
derartigen Widerspriichen, Abhångigkeiten, UnterdrilclrungsverMltnis
sen ihr (wie inuuer vermittelter) Ursprung in den zentralen Antagonis
men und Herrschaftsverhiiltnissen der kapitaIistischen Produktionsweis, 
nicht auf die Stim geschrieben. Es gibt mithin fUr mich angesichts sol
ch.,r,Widerspriiche und Abhangigkeiten inuuer quasi zwei MOglichkei
tetl1Entweder diese Widerspriiche etc. sind tatsachlich, wie es >aussieht<, 
lediglich so/che innerha/b des Reprodukrionsbereichs und meiner hier be
stehenden personalen HandlungsmOgjiehkeiten, interakti-len Sozialbe
ziehungen etc.; in diesem Falle habe ieh ,keinen Grund<, Einflull auf 
umfassendere gesellschaftliche Prozesse zu nehmen, sondem kann sinn
voU versuchen, die WidersprtichelAbhangigkeiten innerhalb meiner un· 
mitte/baren Lebenspraxis se/bst aufzuheben bzw. zu uberwindeno/Oder 
die WiderspruchelAbhangkeiten sind nur der Niedersch/ag iibergreifen
der gese/Ischaftlicher WiderspriichelUnterdriickungsverhlJ/tnisse iuner
halb meiner umnittelbaren Lebenspraxis, also nicht in deren Rahmen, 
sondern objektiv nur durch die >zweite Moglichkeit< der kooperativen 
Erweiterung der Verfugung uber gesellschaftliche Prozesse uberwindbar. 
Da nun, wie dargelegr, die ,zweite MOglichkeit< in der Denkweise restrik
tiver HandlungsflJhigke/t nichf abbi/dbarsein karm, lållt sich diese Denk

1 
~ ' weise ~thin i~ einem erst~n. Kon~retisierungsschritt aIs. eine solche ch~


d· raktensleren, in welcher die m memer Lebenslage/-praxIS gegebenen WI

,~ derspriichelAbhangigkeiten nur so gedanklich reproduziert werden kOn
.~ nen. l sie auch in der unmittelbaren Lebens/a e/- raxis innerhalb 
,:,...... • des Repro uktionsbereichs, hier bestehenden Lebens- und Beziehungs
; ~ probIernen o.a.. ihren Ursprung haben und demgemåll auch /ediglich 

hIer iiberwunden werden k6nnen. Filr das )Denken< restriktiver Hand
lungsfahigkeit >gibt< es rlemnach nichts anderes ais individuel! bzw. in
teraktiv emstandene und zu >lOsende< WidersprtichelAbhangigkeIten in
nerhalb der um ihre gesamtgesellschaftlichen Verweisungen >verkiirzten< 
'nfrastrukturen der Lebenslage/Positionsrealisierung. Die in dieser I 

;) 
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lW Handelo ,operativ< reduziert ist, gewinnt auch die deukende Realilåtser
v..~. fassung selbS! quasi .operativen< Charakter: Die ,perzeptlve' Ebene derf Alf! 

Wahrnehmun die real unselbstandi es Teilmoment der sjnnJichen Er
fassun von e enståndlichen Bedeutun en beim ,{)euken, von an
lungszusammenhången iS! (vgl. S. 301 O. mufl sich so im >deutenden< r~ 1'1f~l kl'nntnisproze(1 guasi verselbstiJndigen. Durch die Tendenz zur Verlctlr
zung der gesellschaftlichen Realitat auf das mir unmittelbar Gegebene 
und das damit verbundene Hervortreten des sjnnJich-stofflichen As kIS 

er uk c elt miissen so die ftilher (etwa S. 255 c arak!erisierten 
unspezifischen Mechanismen orimaler Ausnutzun sensorischer Infor~ 
mation auf der Funktionsebene der Diskrimination/Gliederung: be e
neralisierun en, l:ierver, eut IC un en, ontrastrerun en. Vberverein~ 

acnun en. Kom lettierun en etc., auch in der denkenden ReaiiUJtsverar
eitung immer wieder durchschlagen: 1m )deutenden( Denken verlier: 

durch dessen Verhaftetsein im ,Unmiltelbaren, das Individuum Uasl 
immer wieder IO gnosllsche Dis/am, von er aus der Stellenwert, der /~., Antagonismen mir nur ais Individuum 'zusto,Pen, und demgemaJl auch 

J ~'~'" 
-,~~ 

, ." ....'1.~<t: 
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Denkweise zu vollziehenden kognitiven Strukturierungen und Prozes': 
kannen mithin nur in der Analyse der Ents/ehung und Oberwindung in
dividueller ,Probleme" der Bedingungen perSOnlichen .Erfolges< oder '~~ >Versagens<. der Genese und Vberwindbarkeil interaktiver Bel;iehun
genfBeziehungsstOrungen etc. innerhalb einer auf eine unhinler(ragbare 
)ZWeile Natur< verkiirzten gese/Ischaft/ichen ,Umwe/t< bestehen - womi! 
man eine solche erson- und interaktionsreduzierte Denkweise aJ..s ,Deu· ecnarusmen op-
len< ezelchnen kann. a timaler Ausnutzung sensorischer Information im Denk,Oll liillt sich das 

Die generelle kognitive Struktur des .Deutens< lJ!Jlt sich aus dem Um deutende •Denken, des geseUschaftlichen Gamen nac jem Muster der 
stand explizieren, daJ3 hier durch Fixierung auf die unmittelbare Lebens "'C '.	 unmittelbaren Lebensrea.litåt nun so spezifIzieren: Bei der optimalen 
lagef-praxis die rt!ille gesam/gesellschaj/liche Vermitteltheit der Existenz Ausnutzung sinnlicher Information sind die Strukturen, 
des Individuums in seinem Denken eliminært und negiert is!. Das lndivi

it, Zusammenhån
ge, Bedeutungskonstellationen wie ich sie ieweils un -" 

duum .denkt, hier die geseUschaftlichen Bedeutungszusammen!Jllnge, in .'rI lU lur mich im Pr/nzi? .das Ganze<.Es kann so fUr mich , eine vetschieden 
,mittelbar erfahre, 

: :~~-denen es steht,' 50, ais ob die Unmittelbarkeit seiner Lebenslage/praxis 
':~i!f+,: -+P:die 'ganze Wirldichkeit, ware, bzw••deukt, das ihm jeweils nicht gege

bene geseUschaftliche Game mach dem Muster< seiner unmittelbaren 
Lebensrealililt nnd der darin gegebenen .Problem.. , Beziehungen etc. "lDamit wird das >Denken' hier um die Dimension des menschlichen Hall
delns (wie wir es ftilher grundsatzlich charaktierisien haben) reduziert: 
Menschliche Aktivitåten sind hier so gedanlclich abgebildet, ais ob sie le
diglich .Operationen, ais individuell geplante Aktivitatsregulationen sei
en; die >Operationen" die reallediglich Untereinheiten des mens"hJichen IHandelns darstellen (vgi. S. 269 ff), werden mit mensch/icher und men
schenmoglicher Aktivitat aberhaupt gleichgeset~t. Die Resultate je indi
vidueller Aktivilåten, die real nur Teilziele iibergreifender geseUschaftli
cher Ziel-Mittel-Konstellationen sind, sind so identifIziert mit menschli
chen Aktivililtszielen iiberhaupt, die mithin so abgebildet sind, ais ob sie 
blo'p individuelle Ziele seien (vgi. S, 271). Indem hier im Denken d2s 

_ 

. 
"-J.	 jenheit!, gedanklich reproduziert. Durch Eliminierung der Tatsache, daJ3 

~ mein Denken nur eine personale Realisierungsweise gesellschaftlicher 
~.	 Denkforrnen ist, durch die hindurch sich einerseits die gesamtgesell
\lJ:Mr	 schaftliche Vermittelheit meiner Existenz in meinem Denken nieder

schlagt, zu denen ich mich aber andererseits bewuBt ~verhalten( kann, 
gewinnt das deutende Denken sO einefiktive Selbsliindigkeil und Selbst
gemigsamkeit. gemaB der es so scheint, als ob Prob/eme, Widerspruche. 
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sinn/ichen Information und der darin involYierten Or anisations rinzi-l 
pien es >Slchtbaren< im gesamten r enntnisprozeB reiativien und ein
geordnet werden k6nnte; das >Denken< is! damit unfåhig. den sinniichen 
EVIdenzen und in ihnen /legenden Strukturierungsprinzipien ouasi ,Wi
derstand zu leisten<j insoweit kano das Deuten ais )unschauliches Den
kp1.' charakterisien werden (vg1. dazu SE. S. 336m. 

Umer Benicksichtigung des >Durchschiagens, der 

.f1achen' oder .tiefen, Weisen der,:Wirldichkeitsanei, lung,'- also auch 
keinen Unterschied zwischen der.erscheinenden Obe, f/iiche< und der 
darin nur jeweils verkiirzt, )verkehrt< etc. liegenden ubergreifenden, 
)Jyesent/ichen< Zusammenhiinge geben: Die )Erscheinun:g< ist hier mithin 
nicht nur eine )Seite< des )Wesens<. die Erscheinung ist as .Wesen', d.h. 
die Unterscheidung zwischen )Erscheinung< und) Wes. l< macht fUr das 
Deuten ais solche keinen Sinn, womit die geschil, :rten objektiven 
Scheinhaftigkeiten und Mystinzierungen bllrgerlicher ,ebensverhåltnis
se hier jur bare Munze genommen sind. EnlSprechend is . hier auch das je
weils ,Nichtgewu,Pte' nur gemåB der Struktur des ,00 ~wu'plen< zu den
ken: Es'kai1il daoei zwar inuner Weiteres und Anderes, aber niemals Q: 

latlv Neues fUr mich zutagetreten. Die Geschichle brin' ;rt mithin in diaer 
Denkweise niChts heryor. sondem ist nur ein von dieser aus strukturierter 

:>er niemais quali

•Voriaufer< der Gegenwart, und die Zukun(t kano kein, le nellen Entwick
lungen und Ouaiitatsstufen erbringen, sondem ersene:lnt ledi@ch aIs el

ne Extra olation uasi ,Reihenbildung< der Struktur, des >Unmittelba
ren< au dem zeit/ichen Kontinuum.) euten< 1St also'das Gegenteil von 
>Entwickungsdenken" sozusagen ,statisches' Denken ! m dem sIiuilicne 
>Momentaufnahmen< der Realitåt im KopI >verknOpft< erscheinen. \ 

~	 Aus dem Umstand da/3 dabei die esamt eseUschaftliche Verrnitteit-~ 
C> • heil der individuellen Existenz strukturell aus eklammen 1St, o gt lir 

das 'deutende, Defiken zweierlei: 1m ,Deuteni wird die gese c c e 
t) Realitåt Von einem 'Slandpunkt au,Perhalb<, der personalen .Unbetroj

l, 
I 

I 
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Dur in meinem individuel/en Denken existieren und >ge/ost( werden kon~ ':. 
nen. Die Rede von gesellschaftlichen >Realwidersprtichen<. die sich im 
individuellen Denken blind reproduzieren, aber auch in der Erkenntnis
distanz bewuBt >auf den Begriff( gebracht werden kannen, ist im Be
zugsrahmen >deutenden< Denkens sinnIas. 

:2 Als >Denken< vom >Standort auJlerhalb< ist das Deuten aber g1eich
. zeitig grundsåtzlich >persona/isierendew Denken: Da der Zusammen

\"""l""",,_ hang zwischen der Befmdlichkeit/dem Handeln der Individuen und den 
i,L.,;~ gesamtgesellschaftlichen V~rhaltnissen, die sich. in der BefindIich
, kenldem Handeln als mdIVlduelle HandJungsmogllchkenenl-beschr3n

kungen bei subjektiv >funktionaler< Lebensbewaltigung lage- und posi
tionsspezifisch re!lektieren, kognitiv ausgekIammert ist, bleibt hier nur 
der >kune Weg< der >Deutung< personaler HandJungen/Befmdlichkei
ten >aus sieh selbst<, d.h. der Wechselwirkung der Individuen mit der 
sachlichen.-Realit1l.t Wld Wltereinander, soweit und in der Weise, wie sie 
(fUreinander) unmittelbar sinnlieh priisenr sind. Die >Umwelt< ist dabei 
also nur in Termini der unmittelbaren Einwirkung au! die Individuen, 

l 

quasi in Begriffen ihrer direkten Reaktionen darauf, reproduzierbar. Die 
Eigenart der BefmdIiehkeiten, Fahigkeiten der Individuen, die Beschaf
fenbeit, Problematik, Widersprtiehliehkeit ihrer Beziehungen unterein
ander ,erklåren< sieh somit fUr das >Deuten< kurzsehliissig personalisie
rend lediglieh aus sieh selbst. Das Einzige, was zur Veranderung der 
Mensehen und ihrer Beziehun en von diesen geandert werden muJl, sind 

o in > eurendem< Denken die ensc en un l re ezle ungen. 
Da dureh die Personalisierung im Denken die Mensehen als nur 

,3. aufeinander bezogen erscheinen, die Moglichkeit des gemeinsamen Be
zuges auf aligemeine Ziele der Verftigung tiber die Lebensbedingungen t.i.,,~-
somit ausgeklammen ist, sind hier interpersonale Bedingungen nicht 

~1a.. 
>intersubjektiv<, sondern /edig/ich a/s Instrumenta/beziehungen )denk
bar<; im Deuten sind mithin schon durch dessen kognitive Struktur fur" ~ 
die Individuen menschliehe Beziehungen und Instrumentalbeziehungen 
gleichgesetzt. Somit sind auch die in den Bedeutungskonstellationen 
der unrnittelbaren Lebenslage/-praxis liegenden >Normen< zur Rege
lung interpersonaier Beziehungen durch das )Deuten< aus dem gesell
schaftiichen Gesamrzusammenhang. durch welchen ihre veral1gemei
nerbaren Charakteristika, aber auch deren Funktionaiitåt fur die herr
schenden Interessen hestimmt sind, isolien. Die Normen erscheinen so 
kurzschllissig aus sich se/bst heraus verbind/ich: Man tut dies...• weil 
man es tut, quasi als aus dem gesellschaftlichen Handlungszusamrnen
hang isolierte Sicht >mit den Augen< des >verallgemeinenen Anderene 
Damit sieht man sich einerseits selbst permanent an nicht hinterfragba
ren, maturhaften< Mafiståben gemessen. andererseits werden die Nor
men aber auch zu !V1ittein, um andere >von aufien< daran zu messen, 
wobei in der dem inharenten instrumenta/isierenden MijJachtung der 
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\ l Lebensinteressen der antjeren der Druck der herrschenden Interessen 
'V blind an diese weitergegeben wird. 

I ~2. Am ,Standpunkt 'auJlerhalb< und der ,Personalisierungstendenz< als 
. Charakteristika des deutenden Deukens verdeutlieht sich, daB mit der 

Ausklammerung der MOglichkeit kooperativer VerfUgungserweiterung 
und ErhOhung >mensehlieher< Lebensqualitat in restriktiver H'!lldlungs
fahigkeit notwendig eine )Verinner/ichung<, guasi >Psychisierung< ge
sellsehaftlicher Widers ruche. Einsehr3nkun en UnterdrUekungsver

limisse verbunden is!. Indem ieh gesellsehaftliehe WidersprUchlieh el
ten, Mystifizierungen, Besehrankungen nieht als solche gerlanklich re
produzieren karm, sehlagen sie blind in meinem Denken ais blojJ psyehi
sehe WidersprUche, MystifIzierungen, Besehrtinkungen der Personen 
und ihrer Beziehungen dureh, womit das Deuken selbst >in sieh< wider
spriiehlieh, mystifiziert und besehriinkt O.a. wird. Der Versueh, Wider
sprUche, >Unklarheiten< als blojJ im Denken lie end aueh ledi /je im 
Den en zu ii erwIn en, Wlf so zu emem immer neuen Agens der Ab
koppelung meines Denkens von der realen GeselIs h tliehkeit meiner 

:lStenz, also n und Bestat; n d r 'schen Wider- , 
sprue le keiten, Mystifikationen, Beschrankungen etc. .p~......... ~~ 
_ Wenn hier von der )operativ-perzeptiven< Reduzierung des kogniti
ven Wirklichkeitsbezuges beim Deuten, mit dem >DurchscWagen< von 
Mechanismen optimaIer sensorischer Informationsverarbeitung mit den 
Konsequenzen der IdentifI.zierung des Gegebenen mit dem Ganzen, des 
>Standpunkts auJlerhalb<, der >Personalisierungstendenz< etc., die Rede 
ist, so soll damit Disb! gesagt sein. dan das Deuten latsachlich mit den 
angesprochenen relativ unspezifischen Fonnen der kognitiven Realitltts
erfassung g1eiehgeselzt werden darf: Die Gerichtetheit auf. restriktiv~ I '" ~
 
Handlungsfiihigkelt 1St, Wle dargestellt, Resultat der Wah! ZWlSchen zwel
 
Mogliehkeiten, und damit prinzipiell aueh im Verzieht auf >Moglichkei
ten< der spezifisch >menschliehen< Ebene der gesellschaftlichen Moglich

keitsbeziehung zugehOrig. Mithin muD sieh das >Deuten< als >Denken<
 
restriktiver Handlun sfahi keit stets aktiv e en die >Denkm6 iichkeit< 
vera gememerter Handlungsfiihigkeit durehsetzen, die dem Individuum
 
m den gesellsehaftliehen Denkformen ja einerseus immer prinzipieli ge

geben ist, aber andererseits dureh die geschilderte Realitiitsausklamme

rung immer wieder aIs >meine< MOg/ichkeit negiert werden muG."~
 

)andere<! was im nemen ausgeklammert ist. charakterisiert damit aIs
 
lessen stiindiræ In r este//un das Deuten se/bst macht seine Brilchi 

eer un idersproch/ichkeit aus. Die >Strukturierung< des Deutens von
 

den 2.enannten unspezifischen operativ-perzeptiven Formen auS ist aIso
 
nicht ein in sich selbstgentigsamer Tatbestand, sondem eine >dynamisch<
 
begrtindete Re ression aui der Grundla e der sub "ekciven Funktionaiitiit
 
oes Wl ers(andslosen Sich-Uberlassens an die genannten unspeziflschen
 
smnlichen Evidenzen und Glied.erungsformen ais kognitIve Eliminierung
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.1 tler>anderen MOglichkeit< fUr d' run restriktiver Handlun fll~I,t	 ~ g elt. le unspezifische kognitive Ebene gib! hier sozusagen die FOra'''j:'
 
~ i.men her, ~~ch welche das )deu~ende( Denken trotz derdamit vol/zoge
"""""cil nen. Rea"Uits~usklammerun eIne eschlossene Struktur und >innere<
 

-....-r trmgenz gewmnen kann. 
~~', Die geschilderte Verhaftetheit des Deutens in der >Unmittelbarkeit<, l:;'?~~.;{ 

damit seine Struktwiertheit VOD sinnlichen Evidenzen und Informauons- ;t:1IrJ 
.'	 verarbeitungsformen her, schlieJ3t nicht aus, dan in seinem Rahmen das .' -~tf~i~;:l 
I	 Individuum, etwa bei der Realisierung spezieller gnostischer Anforde- ·h~'~;f:"l 

rungen der jeweiligen >Position< im gesellschaftlichen Produktionspra:':')~>l 

zeO, hochabstrakte,. verallgemeinerte. f?rmalisi~r~e Denkformen anei.g- ~·:· ..;~.~.·I···;.".'·.•··. >.·.··•.-~.:l.:nen kann. Das >I?:uten< als globale W",~e kogmtiven WeI~-.undSelb.st-.~;~:'S. , 
bezugs charakterlSlen als solches nIcht die (nur aktualempmsch Jm EIn- ;:' ",,: 
ulnen aufkli!rbaren) kognitiven Kompetenzen des Individuums, sondeJD '" .';-~ ':"1 
nur den generellim Zusammenhang, in welchem skh diese entwickeln" ;'~:,.'"'. 'j 
und in dem sie (fiir restriktive Handlungsfahigkeit) subjektiv funktioMI . : "ic::.:, 
sind. Das heillt, daJJ die genannten speziellen kognitiven Anforderungen ·01·· \ 
und in ihrer Aneignung gewonnenen Kompetenzen im Rahmen deuten- "~ 

der Weltbegegnung immer nur als jeweils >individuell< auftauchende und ,. : 
individuell zu bewaltigende Probleme innerhalb einer im Ganzen unbe
griffenen, als maturhaft< gegeben und unveranderbar hingenommenen 
gesellschaftlichen >Umweit< erscheinen. Die gesamtgesellschaftlichen Ur
sprunge von kognitiven Anforderungen etwa in der Produktion und die 
gesamtgesellschaftlichen Konsequenzen ihrer Realisierung bleiben dem 

_LI. deutenden Denken also >strukturel1< verschlossen. Die damit zusa...rnmen
'I) hangenden Fragen und Widerspriiche werden somit schon durch die ko 

nltlve tru tur des Denkens unmer schon ais >um ebogen<. indiv'- uali
ster!, b/o interaktionsbezo en >moraiisch< dem Einze/nen anzu asten, 
etc. aufgefafit rygl dam etwa die AllS li rungen tiber >problemlOsendes. 
Denken< in SE, S. 354 fQ. 

Der Umstand, daG von da aus der )Gesamtzusammenhang< nichl rekon
struierbar is t, muI3 dabei allerdings den erwahnten speziaJisiert labstrakten<. 
lallgemeinen<. >formalisierten~ Denkformen/Kompetenzen selbst als deren 
kognitive Beschrtmkung inhtirent sein. Es ware milhin hier genauer herauszuar
beiten, in welcher Weise die frOher dargelegten Vereindeutigungenl Abstraktio
nen/Verallgemeinerungen als Formen des >Denkens< des gesellschaft1ichen 
Handlungszusammenhangs (lKausaiverhålmis(. )Verallgemeinertes-Gemacht
sein-Zum<, >veraJlgemeinerter Produzent<, >verallgemeinerter ~utzer<) beiri. 
denkenden VereindeutigenlAbstrahieren/VeralIgemeinern im Rahmen deucen

~der WeIcbegegnung selbsl wieder verkurzt, verkehrt, >ent/eer(( sind. So mOL\[e 
etwa aufgewiesen werden, au[ welche Weise beim Vera/lgemeinernlAbSlrahie
ren im lDeuJungsrahmen< die konkrece AlIgemeinhei[ menschlicher Lebensge
winnungsprozesse. von der ich als lFall von ... ( in meiner Lebensciitigkei[ in ver
schiedenen Hinsichten lmitbetroffen< bin, verktirzt wird zu einer abstrakeen 

~:L1ri}-( j 
'"!iiIlt'.*\~t ;~• 

• 

~ 
-; 
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verfolgen, wie dabei im individuellen Aneignungsprozell der (in unserem !'11eo 
bedeutungsanalytischen Teil aufgewiesenen) positions-lIagespezifIschen ~ 

l 
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I'
VeraUgemeinerung vom >Srandpunkt auDerhaJb<, bei welcher ledigliclI Merk~ 

"!ale der unhinlerjragbaren Erscheinungsebene zusammengejajll, >axiomatiIsierl( o.a. werden, womit die Realitat setbst, da nicht nach verallgemeinerten 
menschJichen Zwecken produziert. sondern blind >faktische< zweite Natur, ais 
das unentrinnbare >Besondere< und die Verallgemeinerungen als ledlglich )im I 

Kopf, des Denkenden real erscheinen. I:Dies schlieJ3t ein, dafi Verallgemeinerungen hier, da sie immer nur quasi als 
dessen >gedachte< MerkmalsverdUnnungen auf das platt Faktische bezogen 
sind, nicht als Mog/jchkeits-Verallgemeinerungen auf jeweils erst noch zu schajir 

Lijende Verhaltnisse realer AlIgemeinheit der VerfUgung von Betroffenen fiber die 
Mbglichkeitsbedingungen ihrer >menschlichen< Daseinserfilllung zu fassen sind 

:1I, 
(s.u. Kap. 9). Bei )vereindeutigendem< Denken im ProzeB der Naturaneignung 
mUDte so im )Deutungsrahmen< die Kausalitåt a1s Aktivitåts-Ursache-Wir

li,kungs-Zusammenhang. wobei aufgrund praktisch verallgemeinemder geseU· 
schaftlicher Aneignung der Natur durch den Menschen bestimrnte )Ursachen< 
als Randbedingungen fUr Naturprozesse hergestellt und deswegen die so entste
henden Wirkungen vereindeutigend aUS dem Gesamt der Naturvorgånge her
ausanaJysiert werden kOnnen, auf einen bioDen )Ursache-Wirkungszusammen
hang< )aujJerhalb( der menschlichen Verfugung in der )unbearbeiteten< Natur 
verkiirzt werden. Das so resultierende >Versuch-und-Jmum<-Denken. bei wel
chem das >Probieren< (auf >menschiichem< Niveau eine untergeordnete Funk
tion: vgL S. 273 1) >entspeziflzierend(' durchschHigt, ist iwar einerseits bereits die 
kognitive Verkilnung dessen, was (auch unter kapitalistischen Vernaltnissen) 
lalstichlich an kognitiven Leistungen zur gesellschaftlichen Lebenserhaltung 
hervorgebracht werden muD, fOgt sich aber andererseits mit seiner Negation der 
gesellschajtlichen Arbeil als Schajjung einer ffir den Menschen erst )erkennba
ren< Welt in die Beschrankungen der )deutenden< Denkweise der Ausklamme
rung der Verfiigbarkeit menschlicher Lebensbedingungen durch die Betroffe
nen. (All dies ware in erkenntnistheoretischen Spezialanalysen, die den Rahmen 
meiner Gesamtfragestellung Oberschreiten, genauer zu durchdenken und zu pra
zisieren.) 

Bei einer eingehenderen Analyse des >deutenden< Denkens wåre zu 

Bedeutungskonstellationen/Denkformen auf der ejnen Seit~ die darin 
stets enthaltenen Verweise auf die >zweite Moglichkeit<, sormt die Reali
tiit des Klassenkampfes als gemeinsamer Karnpf gegen Fremdbestim· 
mung auf verschiedensten Ebenen der biirgerlichen Gesellschaft immer 
wieder kognitiv >ausgeklammert< und verleugnet wird, und wie hier auf 
der anderen Seite die in den >burgerlichen Formen< selbst liegenden >deu
tenden< Weisen )der Weltsicht und Realitotsverarbeitung in die indivi
duelle Denkweise einverleibt weeden; und diese dadurch in zur Absiche
rung restriktiver Handlungsfåhigkeit subjektiv funktionaler Weise aus
gebaut und abgesichert werden kann. Bei einer solchen subjektwissen
schaftlichen Bedeutungs-/Denkformenanalyse, die sich auf alle gesell
schaftlichen Bereiche. bis hin zu den entwickeltsten Formen wissen
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schaftlichen, wissenschaftstheoretischen, philosaphischen Denkens 1»!: 
ziehen mufl, ist einerseits zu beriicksichrigen, dan die Genese solcher Be:.::~ 
demungen/Denkformen einschlieJ1lich ihres ideologischen Aspekts mit"t\;k 
dem Hinweis auf deren geschilderte >subjektive Funktionalitat< nicht :Jdp~~:;> 
hinreichend aufklarbar ist, sondern dazu der tibergreifende gesellschaft-.:::~~~~r';f:·ft 
liche Produktions-/R~pro~uk~ionsprozeJ1, d~ssen Momenr die Bedeu- _"+~.:' ~~: 
mngen/Denkformen smd, m dIe Analyse heremgenommen werden mul3- ,.-'.i!/!~" ~ '~1 
Andererseits aber ist in Rechnung zu stellen, dall der ideologische Aspekt ,',;;;'c', ,,~ 
von Bedemungen/Denkfonnen immer die frtiher aufgewiesene >doppef- '.. ',li~,-::.;J 
le Funklionalildl< einschlient, d.h. seine ideologische Funktion der Siche.. _~;.f;'ii' 
ru~g bu:?er~che~ Her:s~hafts~erhaltrusse nur erfiillen ~~ mdem er.~ .':trro:\.;:~J 
glelchzeltlg fur die lndlVlduen m deren Streben nach )restnktxver Rand· i';-~!J:~_JA 
lungsfahigkeit< unter Anerkennung u~d )Ausnutzung< der gegeb~e~J~~~~~ 
Machtstrukturen, also - wie wir nun hmzufilgen karmen - flir den ind~-'f}"!iII!;tf!,

'1 vidueUen Aujbau ,deulender< Weisen der Well- und Selbstbegegnuni4T:' _~; subjektiv junktIOnal IB!. :;1o'; -~ 
j _0- , 'l 
! f., \\'ie die Alternarive der lzweiten Moglichkeir( der Gerichtetheit auf . :~ti! verallgememerte Handlungsfahigkeit gegeniiber der des Strebens nach -,
ti ('I- ~ ")~,}Absicherung in restriktiver HandJungsfahigkeit, so stellt sich auch die " 
f~ . Alrernauve des kognitiven Aspekts der >zweiten Moglichkeit<, die (wie 
!1 \Vir uns ausdriicken) >bef!rei ende< Wirk/ichkeitsanei nun gegentiber 

der des blonen ,Deutens< primar innerhalb a tue ler Einschrankung/Be
drohungssituationen der unmittelbaren LebenslagelPositionsrealisie
rung der lndividuen. Aus dem Umsrand, dall - wie dargelegt - die indivi
duelle Lebenspraxis universell und mnhintergehbar<, da Ort der wirldi
chen Lebenståtigkeit der Individuen ist, erhellt damit als generelle Ver
haltnisbesrimmung des >Begreifens< zum >Deuten<, dafl das )Begreifen< 
zum >Deuten< in kelner Aussch/ieBungsbeziehung srehen kann. sondem 
die >deutende< Denkweise in sich einschlieBen muJ1: Auch bei der Gerich· 
tetheit aut gememsame Erweiterung der Bedingungsverfiigung ist ja vor· .~ ... , 
ausgesetzt, dafl die lndividuen zuvdrderst in unmitlelbarer Lebenspraxis 

~,ihr Dasein auf >menschlichem < Niveau erhalten ktmnen. Sie niilsSCn 
demnach auch die >deutenden< Denkweisen angeeignel haben. mit wel~ 
chen sie die kognitiven Anjorderungen ele. der Lebenspraxis bewitltigen 

karmen. 
Dies schlient in der biirgerlichen Gesellschaft auch 'ein die Aneignung 

der Qbjekliven Seheinhajligkeiten des kapilallsrisehen Reproduklionsbe
reichs. so der Fetischisierung der \\iarenwelt, des widerspruchIichen Ge
brauchswen-Tauschwert-Standpunkres. ebenso der Scheinhajligkeilen 

des Produktionsbereichs. Konkurrenz, Schein der Bezahlung der Arbeit 
s[att der Arbeitskrafl etc.: lch kann, soweit ich in der bilrgerlichen Ge
sellschaft lebe, mein unmittelbares Dasein nichl anders bewaltigen als 
>in< den biirgerlichen Formen (auf andere Weise komme ich weder an 

;;i~l\ 

Erscire"lUng~;jormensubjektiver Handlungsjdhigkeit/Bejindlichkeir 395 

Geld noch an Lebensmittel etc. heran), d.h. daJJ ieh aueh im ,Denken< 
dieser Lebenspraxis, wenn ich sie bewiiltigen will, >deutend< die burgerli

" 

chen Denkjormen realisieren mun. 
Die Spezifik des ,Be eifens< liegt also nieht darin, daJJ es das ,Deu

ten< aussc le ~t. sondem dan es das >Deuten< gfelcnzelllg in Slctr au tre t 
und iibersleigl: Wahrend in blojJ ,deutendem< Denken die Bedeutun
gen/Denkformen der Lebenspraxis in Universalisierung der )Unmittel
barkeit< fiir das Ganze genommen werden, wird in begreifender Wirk
lichkeitserfassung die Lebenspraxis, indem sie einerseits ufeutend< vol/

ii
,I 

zogen wird, andererseils auf die darin liegenden Verweisungen aujdie ge
samtgesellsehajliiehe Vermillellheil individuel/er Exislenz hin dureh
drungen und iibersehrillen. lch sehwimme also in begreifendem Denken 
nicht, wie beim Deuten, in der )Pseudokonkretheit< der btirgerlichen 
Allragsrea1itat wie ein >Fisch im Wasser<, sondem erfasse sie im unmit
telbaren Lebensvollzug in ihrer Bestimmtheit durch die antagonistischen 
biirgerliehen Klassenverhitlmisse. So karmen im Begreifen die genannten 
Scheinhaftigkeiten zwar nieht ,abgesehafjl< werden, da sie ja als objekti
ve Erscheinungsweise des kapitalistischen Produktions-/Reproduktions
prozesses diesem inharent sind und nur mit Umwalzung seiner Okonomi
schen Struktur iiberwunden werden karmen. Sie sind aber ais Scheinhaf
tiekeiten erkennbar und so in ihrem hiirgerlich-ideologischen Charakter l 

ihrer FunktionaliHH mr dje ReproduktjOn hjirgerlicher HerrschafLwer
h1:i.ltnisse durchdrungen, mithin )entnaturalisiert< und als gesellschaft
lich-historisch geworden wie yeriinderbar erfaBl (TOMBERG hat das, was 
hier als >Auibeben< des Deutens im Begreifen charakterisiert wird, mit 
der Formel des Obergangs von der Enljremdung des BewujJlseins zum 
>BewujJlsein der Entjremdung< auf den Begriff gebraeht [1969], vgl. da
zu auch SE, S. 337 f und 360 ff). 

Aus dem Umstand, dall auch das ,begreifende< Denken, indem es das
 
Deuten einschlieJ1t, vom Standpunkt des Subjekts in seiner unmittelba

ren Lebenspraxis sich entwickelt, folgt, dall - wie die Maglichkeit der
 
Teilhabe an der Verfiigungserweiterung erc. - so auch das >begreijende<
 
Denken als deren kognitiver Aspekr relativ zum hislOrisch bestimmten
 
>Moglichkeilsraum< der dem lndividuum in seiner Lebenspraxis gegebe

nen gesellschaftlichen Bedingungen/Bedeutungsbeziige samt ihres perso

nalen Niederschlags (vgl. S. 367 ff) charakterisiert werden mun. )Begrei

fen< kennzeichnet also keineswegs irgendein absolut in seiner Qualitdt
 
oder Kapazitiit beslimmbares >Niveau< individuel1en Denkens. Es be
 N~ 
stimmt sich vielmehr sawohl in seinen inhaltlichen Dimensionen "'Wie1n
 
eIner >ReichweIle< ganz und gar nach der Dimensiona/itiit und Reich


welle der tm sub eKllven XloZfLchkellsraum gegebenen )zweiten Moglich

kelt< der Verfiigungserweiterun~. Das )Deuten< \',Ile as) egrelten< smd
 

l 
mirhin lediglich als alternative Richtungsbesummungen des Denkens II
 

\ voneinander umerscheidbar. des denkenden Wirklichkeitsbezugs Hn '
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Ri,chtung{ auf di! gsschjlderle delltende ReaJj~a~sverkurzum;b:w. >in:,;u'" 
RLChtung< auf die (noch nåher zu charaktenslcrende )be elfende< . 

urchdringung der Unmjttelbarkeit jn Erfassung der )zweiten Moglicit .
 
keit< der Verfugungserweiteru'l1l' Es gibt also schlechterdings keinen ..,.
 
Grad ge..Dschaftlicher Unterdriicktheit bzw. personaler Entwiddungs·
 
behinderung, durch den es berechtigt sein kennte, fiir das IndividuuIn
 
die M6glichkeit des >Begreij.ns< auszuschliej3en. Wie in jedem, auch
 
dem beschranktesten, subjektiven Moglichkeitsraum die >zweite Mog·
 
lichkeit< der VerfUgungserweiterung besteht, so ist hier auch immer ais
 
Alternative zur d~tenden Realitatsverkiirzung die Moglichkeit der >1Je.. :i'~
 
greijenden< Erwelterung der (wenn auch absolut gesehen noch so bo- "j!'
 

. schrankten) WirklichkeilSerkenntnis gegeben. Es kommt also in mb- ~
 
jektiv/subjektwissenschaftlicher Analyse nicht darauf an, die Mensclien •
 
liinsichtlich ihrer Piffitgk"'t mm >BegreIlen< III ihrem Entwicklun sstand
 
ausemanderzudivi efen, sondern darauf, vom Stand unkt der Sub "ekte
 
l ren og IC ellsraum. amit auch e oglichkeiten in Richtung auj

>Begrei/em zu erkennen und adiJauat zu bestimmen. Sofern die >ZWe1te
 
Meglichkeit< der VerfUgungserweiterung subjektiv/subjektwissenschaft llieh unsichtbar bleibt, heiJlt dies nicht, daJl sie nicht >da< ist, sondem 
nur, daJJ der M6glichkeitsraum des Individuums hier /aisch bestimmt 
worden ist. 

AllS dem Charakter des Begreifens als Richtungsbestimmun~ des 1 
Deokens angesichts konkreter aktueller Bedrahtheitssituationen im 
Miiglichkeitsraum des Individuums folgt auch, daJJ .Begrelfen< keines
falls als einsubjektiver Erkenntnisstatus aufzufassen 1St, den man, wenn 
man ihn einma1 erreicht hat, nich( wieder verlieren kann. Die Alternative 
•Deuten/restriktive Handlungsfiihigkeit <, >Begreifen/veralJgemeinerte
 
Handlungsfiihigkeit< stellt sich vielmehr als Richtungsbestimmung fOr
 
die lndividuen injeder Situation, in der die subjektive Notweruligkeit der 
Bedrohungsiiberwindung pravalent mrd. au/s Neue. Dabei sind grund· 
satzlich Inkonsistenzen, >Rtickfalle<, >Regressionen< etc. niemals ausZU· 
schliefJen. Dies gilt unabhiingig von der Frage, meweit die jeweils beste
henden Miiglichkeitsraume, dabei auch die personale Miiglichkeit, unter 
sonst gleichen L'mstånden eher Zll >begreifender< Realitatsverarbeitun.g 
ru gelangen, dariiberhinaus in Abhiiogigkeit von frtiberen Betroffenhel' 
ten, Entscheidungen, Lemprozessen etc. einen Menschen in seiner ihm 
seIbst gegebenen lebensgeschichtlichen Dimension kennieichnen kOnnen 
- eine Frage, auf die wir em im folgenden, auf die Individualgesehichte 
zenrrienen Kapitel eingehen. 1 ...:.~- Um die Miiglichkeit und den Charakter des Vbergangs von der bloJl ~ 11,......·deurenden We/tbegegnung zum das Deuten einschlieJlenden Begrelfen
 
adaquat erfasscn ru kiinnen, muJl man sich klarmachen, daJl angeSlchts -~
 
einer gegebenen Bedrohtheitssituation die Fix-ierung auf das Deuten im 
Rahmen restiktiver Handlungsfahigkeit und die nur begreifend zu reali

. " 
.--",.!:~ . 

.~.:~~",. 

Erscheinungsfarmen subjek'iller Handlungsjtlhigkeil/Befind/ichkeit 

sierende Erweiterung der Verfugung uber die Lebensbedingungen in ver· 
allgemeincner Handlungsfiihigkeit keine gleich naheliegenden Altemati· 
ven sind. >Naheliegend( und ideologisch >nahegelegl< ist etwa unter biir
gerlichen KlasseoverhaJtnissen das Sich-Einrichten in der AbMngigkeit 
und die durch Arrangement mit den Hemcheoden angestrebte Beteili· 
gung an ihrer Macht in >reslrikliver Handlungsjtihigkeil(, wobei hier die 
)herrschenden Interessen< an der Pe etuierun der Fremd&esummung 
und die sinnlichen Evidenzen der >deutenden <Oberflachenslc t eman er 
crgånzen. Die Alternative )veraligememener Handlungsfllhigkeit< be
deutet mitrun das Risiko der Exislenzge/tJhrdung au/grund der Aujleh· 
nung gegen bestehende Herrscha/tsverhi1ltnisse und das begreijende 
Denken >gegen den Strom< des lSelbstverstilndlich< FUr·Wahr· 
Gehaltenen in einem. Wie aber karm ein Individuum angesichts solcher 
Widerstilndigkeiten fiberhaupt zur Realisierung der Moglichkeit .begrei· 
fender< Erkenntnis in verallgemeinerter Handlungsfahigkeit gelangen? 

Diese Frage ist gleichbedeutend mit der Frage oach der subjektiven 
. Funktionalittit!Begrondetheit der einen oder anderen Alternative, ge

nauer, wie bzw. unter weIchen >Pråmissen< die Oberschreitung des blo
Ben Deutens in >begreifender< Wirklichkeitsaneignung/verallgemeinener 
Handlungsfiihigkeit fur 'mich begriindetlfunktional werden kann. So·' 
fem die Risikolosigkeit und mahdiegende< Selbstevidenz der >deuten
den< Weltsicht restriktiver Handlungsfahigkeit tatsachlich >alles< sein 
wurde, ware es tolal >Jlnversliindlich<. wie ein Individuum jemais da 
>heraus< wollen und konnen sol/te. Die subjektive Moglichkeit des >-Be· 
greifens< basien vielmehr darauf, daJl - wie dargestellt - die subjektive 
FunktionalitatlBegrtindetheit der Befindlichkeit restriktiver Handlungs· 
fahigkeit ais solehe >In sich< bruchig und widerspruchlicJi ist, da beim 
Sich·Einiassen auf das >Naheliegende< des Arrangements mit den Herr· 
schenden immer gieiehzeitig die Reali/Iit der damit selbst voiizagenen 
Verlelzung der eigenen >menschlichen< Lebensinleressen. a1so >Selbsl

/eindscha/t<, unlerdruckt und ausgeklammert werden muB. Demgemall 
ist, wie ausgefuhn, das aus der subjekriven Norwendigkeit der Selbst· 
feiodschaft entstehende >UnbewufJte< nicht ein ein/aches >Nichtwissen<, 
sondem sozusagen permanentes Resultat der Unterdriickung >besseren 
Wr.<sens< durch das Subjekt: Die das eigene Handeln radikal in Frage 
stellende Realitat, die man >unbewuGt< halten muB, ist einem darnit 
gleichzeilig stels irgendwie auch >bekannl<, nur daraus erwaehst ja die 
Dynamik ihrer VerdrtJngungsnotwendigkeit.· >Abwehl< schlieBt parade
xerweise die Kenptnis dessen. was da abgewehn wird. mindestens ais Ah
nung der davon ausgehenden Bedrohung eino 

Nur durch solche Widerspriichlichkeiten der 8efindlichkeir meiner t 
unmittelbaren LeberopraxiS. in welchen die Tatsache, daB kh mich in 
der Selbstbescheidun sethst um melD >menschliches< Leben betTti e, in

1 dem sie >verdriingl< wird, gleichze1tlg au1 manmg ae e else ins Be
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wu tsein driin t kUnnen mit Zweifeln an der sub"ektiven Funktiona1i~t: 
tat des Sieh-Einrichtens in der Abhan i keit) leichzeitl Zweife an der 
aamlt ver un enen deutenden We tsicht. durch welche die Widerspru-· 
che oberflachenhaft eliminien. personalisien. )psvchisiert< sind. erwach
~ Und nur so ktmnen - mit der PerspeKtive einer gemeinsamen und 
verallgemeinenen Handlungsfahigkeit, bei welcher ich im Versuch der 
Wahrnehmung meiner Interessen mir nicht mehr selbst zum Feinde wer
den mu13 - auch jeweils an den Widerspriichen meiner unmitte/baren Le
benspraxis im Mogliehkeitsraum Ansatze in Richtung auj begreifende 
Erkenntnis entstehen. durch welche die Ubereinstimmung des )Nahe/ie
genden< mit meinen Interessen prob/ematisiert ist, was immer gleichzei
tig die Rea/isierung gese//schajtlicher BedeutungenlDenkjormen des Wi- '\'" 
derstands im A//gemeininteresse einschlieBt: >Das sieht zwar so aus, aher.t,,~..?:} 
jiihre dich doch nicht hinters Dcht!< 

DIe frtassung' der Mogliehkeiten verallgemeinerter Handlungsfåhig- 4 f" 
keit/Bedingungsverfiigung ist somit identisch stets ein Stiick )Entmysti- 7 .. 
fizierung< der eigenen Se/bstsicht und Zuruckdriingung des >Unbewu)
tene Indem ich mir die )Selbstfeindschaft< meines bisherigen Handelns 
in der Perspektive ihrer Oberwindung schrittweise zum BewuBtsein brin
gen kann, )habe< kh es auch immer weniger >ndtig<, reale Beschrankun
gen, Abhangigkeiten, Unterdrtickungsverhaltnisse )personalisierend< 
mir selbst bzw. meinen unmittelbaren lnteraktionspartnern anzula;sten, 
sondern kann sie ais lmplikate jener geseIIsehaftliehen Bedingungen be
greifen, auf deren Anderung in kooperativer Verfiigungserweiterung ich 
geriehtet bin. So gelange ieh (wie geringfiigig naeh MaJlgabe meiner 
Mogliehkeiten aueh immer) dazu, das AI/gemeine im Besonderen der Be
jind/ichkeit meiner individuel/en Lebens/age/-praxis zu erkennen, so 
meine Isolation zu Oberwinden durch die Erfahrung der Verbundenheit 
mit al/en Menschen, die - indem sie in Richtung auf die Schaffung von il Bedingungen handeln, unter denen die wechselseitige lnstrumentalisie

• rung durch Arrangement mit den Herrschenden nicht mehr den realen 

~j Schein sub!ekti~er Funktionalitat ?es~tzt - ~it ih.ren ureigensten Inten:s
~l" sen auch die m~~nen wahren. Danut nåhere lch nuch auch der Durchdnn-) 4J 
{I ~~ gung jener giingigen Aparte )deutenden< Denkens: Die Menschen mils- .6
! 'a~: sen sleh andern, damit sie die Verhaltnisse andern woIIen/konnen; aber: 
J l	 erst miissen die Verhaltnisse geanden werden, damit andere Menschen 

emstehen k6nnen; eine Aparie, die zwischen Anpassung und Tatenlosig
keit run- und herschwankt, da einerseits eine Veranderung der Verhalt
nisse ohne die Menschen, die dies wollen/konnen, ein Unding ist und an
dererseits. \Venn die Menschen sic:h ohne Anderung der Verhaltnisse an
dem konnten, jeder Kampf um die Uberwindung der gegebenen Herr

,... , I schaftsstrukturen uberflussig ware (vgl. dazu H.-OSTERKAMP '. 1982b, S. 
l.2»-t. .... n 193). Es kann mimhch nunmehr von mIr Immer klarer begnffen wer

!~: ~7 ar den, dan die Uberwindung meiner eigenen aus dem Sich-Einrichten ID 

,.' "I
~!-'W~ 
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de~ Abhangigke.it entstandenen K/ei~/ichkeilen: Geb:och.enhe~·ten und ~ 
Lelden des VerZJchts und der Selbstfemdschaft Inden!l 1St nut meiner l ( 
Beteilif!.un an der Scha un von LebenstJe In un en, unler denen fin ,. 
so/ches kiein/iches, ebrochenes, /eidendes Dasein ur fe efTa Tenen i~ nIChi mehr sub "ektiv unkliona/ ist. Der Mensch kann, indem er sleh zar I 
Welt un zu sieh selbst bewul3t .)verhal[<, sieh sagar zu den Pramissen , ~ l' 
seiner eigenen moralischen Verkilmrnerung, Wiirdelosigkeit. Selbst- und l. ' 
Fremdinstrumentalisierung bewuBt verhalten, indem er in seinem eige- ~ _ i 
nen Hande/n sich se/bst den Boden jur deren Opportunitiit entzieht, also I"ht I II. 
fur Lebensbedmgungen kampft, m welehen die Mensehen dureh die ge- • 
meinsame Verfligung iiber ihre eigenen Angelegenheiten ein Leben in 1.( , 

Wurde fiihren, d.h. sieh selbst und andere ais Subjekte gelten lassen kon- ~. '1'6 I 
ne~. da de~ >V0:tell( des anderen rncht mehr den elgenen )Nachteil-< 
zwmgend emschlieBt. 

Wie aus den vorgångigen Uberlegungen schon deutlich. werden soUte, 
ist der Ubergang vom )Deuten< rum )Begreifen< nicht als ein blofies 
)Kontinuum <zu verstehen, sondern hat den Charakter eines qua/itativen 
Umseh/ags, eines >Bruchs< mit dem bisherigen Denken. Dieser Brueh 
kann niemals aus bloJl immanenten Widerspruehliehkeiten des Deutens \ 

1 \ entstehen. sondern nur aus Widerspruchlichkeiten der rea/en Lebenspra
i~ l xis restriktiver Hancilungsfahjgkeit, deren kOgmtiver Aspekt das )Deu
;NJt 
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~: leh kann mich niemals aus b/oft >/ogischen< Erwiigungen heraus 
gezwungen sehen, den flir das Deuten essentiel/en ,Standpunkt aufter
ha/b< zu verlassen. Es ist vielmehr meine reale existenziel/e Betrojjenheit 
von den wirklichen gesel/schajtlichen Unterdruckungverhii/tnissen unter 
kapitalistischen Bedingungen und die aus meinem Arrangement mit ih
nen erwaehsene Selbstjeindschajt, die mir die Erfahrung vennitteln 
mulJ, daJl ieh ja se/bst >in< dem gese//schajtlichen Prozeft stehe, den es 
hier zu erfassen gilt, daJl dieser ProzeJl mit seinen Widerspruchen >durch 
mich hindurch< geht und so auch in meinem Denken sich auswirkt~ wo
mit in der Erfassung der objelctiven Seheinhaftigkeit des >Standpunkts 
auJlerhalb< gleiehzeitig der Ansatz eines >begreifenden< Denkens vom 
>Standpunkt innerhalb< des historischen Prozesses moglich wird. Dies 
sehlieJJt aueh ein, daJl ieh mit diesem qualitativen Umsehlag des Denkens 
gleichzeitig meine Lebenspraxis von dem Arrangement mit den Herr
schenden in restriktiver Handlungsfåhigkeit zum Streben nach gemeinsa
mer Verfiigungserweiterung in verallgemeinerter Handlungsfahigkeit an
dere: Nur in der Perspektive ihrer Uberwindbarkeit durch das eigene 
Hande/n kann ieh mir nårnlich, wie dargelegt, die ,Se/bstjeindschajt< 
meiner bisherigen Lebenspraxis schrittweise zum Bewu'ptsein bringen und 
so in Riehtung auf begreifende Wirkliehkeitserfassung mich entwiekeln. 
Die beschriinkte >Funktionalitiit< der deutenden Eliminierung der Se/bst
je/mischajt ist ja nur aufhebbar in begrundeter Antizipation der umjas
senderen Funktiona/itiit veral/gemeinerter Handlungsjiihigkeit: Nur die 
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l
als realisierbar erfahrene MOglichkeit eines besseren Lebens kæm mithin
die Qualilåt meiner gegenwanigen Befindlichkeit im Sinne der Bereit l'~C 
schaft zu Kampf und Risiko verandem und mir darin die Ansatze begrei
fender Wirklichkeitserkenntnis eroffnen (ich komme darauf ntrUck). 

Wenn somit das Erreichen des jeweils nachsten SchriltS begreifender 
Erkennmis im MOglichkeitsraum nicht nur im Deuken vollziehbar ist, 

dv- sondem nur durch einen aus existentieller Betroffenheit erwachsenen 
,....,...,...:1-: ,Bruch< mit der bishengen Lebenspraxis, so ist nach der vollzogenen Er

weiterung begreifender Realilåtserfassung die kognitive Stringenz der 
Denkstrukturen auf neuer Ebene wiederhergestellt. Hier ist namlich ein 
Stilck we;t dem Individuum die >Logik< des >Denkens innerhalb< verfug
bar geworden, womit auch die verlassene Stufe relativer Pravalenz des 
>Deutens<, mit der beim Obergang zunåchst >gebrochen( werden mul3te, 
nunmehr in ihrer Relativitllt und in ihrem Stellenwert ais Denkweise le
benspraktischer Unmittelbarkeit einzuordnen ist, worin zugleich die ideo
logische Scheinhaftigkeit der Verabsolutierung des >Deutens< ais ,Den
ken ilbemaupt< in einer neuen Annåherungsstufe verdeutlicht. 

Die >Logik< des hegreifenden >Denkens innerhalh<l ist immer, wenn 
auch u.O. noch so geringfilgig und verktirzt, Resultat der Aneignung l
!
l dia{e~tischer Denkformen, die ja bereils in den Bedelltungsverweisung~n
 

unnultelbarer Lebenspraxis vielfaItig venniltelt enthalten sind, darnit (m 
der auch im gesarnten Darsteilungsgang dieses Buches entwickelten Wei
se)',Standpunktiogik, und ,Entwicklungslogik, zugleich. Wer alså einen . 
Schritl in Richtung auf ,Begreifen, vollzieht, der verdeutlicht sich immer 
ein Sttick weiter die gesellschajtlichen Verhiiltnisse, allS denen der eigene 
Standpunkt sich ais ,Fall von' gesetzmii.pig aufeinanderbezogenen bzw. 
einantier entgegengesetzten Standpunkten ergibt, kann so )personalisie
rende, Fixierungen und Kurzschltissigkeiten in Richtung auf die 
Erkenntnis/Durchsetzung allgemeiner Interessen an der Verfiigungser
weiterung etc. gegen die herrschenden Interessen als Moglichkeiten eige
ner Befmdlichkeitsverbesserung aufheben. Er ,denkt, dabei immer auch 
gleichzeitig in ~Kriifteverhiiltnissen" indem er erfallt, daJl die Durchset
zung der allgemeinen Interessen gegen die herrschenden Interessen die 
Uberschreitung bloB ,individueller< Ohnmacht dllrch (informellen oder 

LI organisierten) ZusmnmenschluB mit anderen erfordert. 
\0t Darnit ist im begreifenden >M6glichkeitsdenken< die Frage, IOb< in 

einer J~ gegebenen Situation eine Verftigungserweiterung erreicht werden 
ann, In der Frage aufgehoben und iiberwunden, >wie( _ mit welchen 

l Mit dieser Formel is( na111rJich der Slandpnnkt Jinnerhalb( des geseLlschaftlichen pro
zesses gemeim, nich( aber der Standpunkt innerhalb der burgerJichen GeselIsehaft, also 
Naturalisierung ihrer Strukturen und Anpassung an gegebene Herrschafrsverhaltnisse. 
was ja gerade den )Srandpunkt aul1erhalb< des gesellschaftlichen Prozes~s ais somit 
unbeeinflu13barer Grol1e impJiziert. 
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Mittein. aufgrund wekher Erweiterungen der Btindnisbasis und mit wel
cher Zeitperspektive die immer bestehenden Moglichkelten gemelnsa
roer Erweirerung der Bedingungsverftigung, mithin allgemeinenleigenen 
Lebensgualitåt, realisten werden kannen. Dies heiI3t auch die Erkenntnis 
der Einbezogenheit der eigenen Existenz und ihres ,Standpunkts< in den 
hismrischen PraleB der Entstehung/Veranderung geseilschaftlicher Ver
håltnisse, durch den das Individuuro einerseits bestimmt ist, den es aber 
andererseits (in welchen Grol3enordnungen auch immer) mit anderen ge
meinsarn subjektiv bestimrnen mufl, um die M6g1ichkeitsbedingungen 
seiner eigenen >menschlichen< Daseinserfiillung zu erweitern. Dadurch, 
dall das Individuum skh so ais passiv-aktiver Teil des historischen Pro
lesses erfallt, karm es auch ein Sltick weit die scheinbaren Mystifikatio
nen und Widerspriichlichkeiten seines eigenen Denkens in der gnosti
schen Distanz ais Niederschlag realer gesellschaftlicher Widerspruche 
identifLzieren, d.h. objektive WidersprUche im Denken widerspruchsfrei 
abbilden und so im begreifenden Erkennen die Praxis zur Oberwindung 
der widerspruchsvoll-restriktiven Verhiiltnisse an1eiten, womit gleichzei
tig immer auch ein Sttick >Psychisierung< gesellschaftlicher Widersprii
che, Reduzierung gesellschaftlicher Antagonismen auf die bloB >interak
tive( Ebene aufgehoben ist. Begreifen als >Denken< von Widerspriichen 
ist somit immer auch die Dbenvindung von )Einseitigkeiten< in Richtung 
auf >mehrseitiges< Denken, durch welches die im Deuten und in der darin 
liegenden Befangenheit m der Unmittelbarkei[ vollzogenen Isolationen 
der einlelnen Widerspruchspole, darnit Eliminierung der Widerspruche 
selbst, durch die Reproduktion der uber das >Naheliegende< hinausge
henden Zusammenhdnge/ Widersproche einen Schritt weit tiberwunden 
wird. Erst so ist es im Begreifen moglich, die >Oberjliiche( sowohl der ge
sellschaftlichen Verhaltnisse wie der (diese verminelt spiegelnden) eige
nen Befindlichkeit in Richtung auf die darin erscheinenden und verbor
genen wesentlichen Bestimmungen zu durchdringen, sich also weniger 
>etwas vormachen zu lassen( bzw. >etwas vorzumachen(, somit die 
allgemeinen/eigenen Imeressen praktisch besser wahren zu kanoen (zu 
diesem Abschnitt vgl. SE, Kap. 8.3, besonders S. 376 ff). 

..., Die in dies er pausehalen Stichpunktsammlung gegebenen Hinweise tiber das 
Verhålmis zwischen dialektischen Denkformen, bis hin zur wissenschaftlichen 
Fassung marerialistischer Dialektik, und dem >begreifenden Denken( als kog ni
[ivem Aspekt der )Alternative< erweiterter Bedingungsverftigung im Rahmen in
dividueller Mdglichkeitsraume miiOten viel genauer ausgeftihrt werden. Dabei 
gilt es auch zu zeigen, wie die Aneignung dialektischer Denkformen in Abhan
gigkei( von der jeweils konkre[en Lebenslage/Positionsreatisierung des Indivi
duums in ihrer hiswrisch bes[immten Ausprågung zu Speziflzierungen und Ver· 
kiirzungen ftihren muO, bzw. in welcher Weise die marerialisrische Dialektik in 
veral1gemeinernder Durchdringung der jeweils Jage- und positionsspezifizienen 
Ansåtze begreifenden Denkens zu einem wissenschaftlichen Begriff von dialek
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iSu~;ekt-ObiektdistQnz i~ einer umfassenderen )Verwissenschaftlichung< des se- plikatIonen der Ge~ch~ethelt auf ern:mdl.;ffig der ElOSChrankung/B~: 
. ,J meznsamen øesellschafthchen Lebens el'n Flu h'-'-' kl d all d' '00 ' 'U ..),1", drohung durch restnkuve Handlungsfahigkelt/Deuten bzw, verallgemel hU......- - c lluun , er er m&, Jensel ;;:''r'f''l' ...
 

f·- der S:rukt~ren bi1rgerIic~er l:ebensverhaltnisse hegt und atlf die EntwIC1illiijÆ_ ',f.t- ~l nene HandlungsfåhigkeJ.t/Begrelfen. . ,..
 
mOghchkelten/-not~endlgkeIten der sozialistischen Gesellschaften verweist. ~ . 1m )deutenden< De~ken ~erde~~.e ~geste~t,.emers~lts permanent 
DeutlIch sollte damIt auch el~mal mehr.geworden sem, d.afi _ wer 10 den vo.ran- /':~.,. i A. nJ~ne ~~ekte der Realitat~ die auf åle lII1 S.lch-Emnc?te~ In der A~hån-
gegan~enen Ausftthrungen ~Ie Stellung und Beantwortung der Frag~ vermillt !tl!>H l~gkel~ lieg;nde )Se~bs~felOdschaft< verw~e~, .damit die )beschrankte 
hat. Wle man denn nun Be~mgungen schaffen kann. UDler denen )die Leute( AJ ~ il) Funkuonalitåt< restnktlYer Handlungsfåhigkelt m Frage stellen kOnntenl 
vom Deuten weg zum Begrelfen kommen - selbst noch in dem >Standpunkt au- i $. "I 'o,; ausgeklammert wobei das Deuten andererseits durch seine Widerstands
8erhal~(. der d~ ,Deuten c~arakt~risiert, befangen is!., Von ~er subjektwi.ssen. l ~.IIOSigkeit gegen die sinnlichen Evidenzen der )Unmittelbarkeit< und die so 
schafthchen Pos~tIon a~s glbt es memanden, der von emem dlesem auBerhchen '1 J 1 c'· mit der optimalen Ausnutzung sensorischer Information wirlcsamen Ver-
Standpunkt allS lrgendjemand anderen dazu bringen will irgendetwas zu >den- f I . d' d V inh 'tti h h' " h Ges hl'f ( ll· ' •• • • , em eutlgungs- un ere el c ungsmec arusmen >10 SIC < C osken< oder zu )begrel en( was so te dlcser auilerliche Standpunkt auch anderes . 
sein ais eine neue Variante des helrschenden Sta d k?) A h d' h' h _ senhelt, Stnngenz. )Wlderspruchsfreihelt< gewmnt. Da mm (Wle ausgen pun ts.. uc le ler er .... al'" d' b' kl' W d G ' 
aus earbeiteten Be riffe haben ausschlieBr h d' Fkt' . d CJ J d fuhrt) die Emotlon rtat stets le su elve ertung er esamtsttua-
o:;,~r,;;;';;;~;;;:~iT.:;;:';;~;;;;~~~2!~lc~~l~e~u~n~l~o~n", f,J", - . . ..1 ll' da di W'd..!.>!!m~e~r:.:n~,a~n~,!'!:erBetro enen I diesen dabei zu helfen ihre ei ene also ·eweits )meine ei e- • tlOn des Ipdwlduuws varste t, 1St von auszugehen, e l er
ne< Situation besser durchdringen und so die a{(gemeinen. damic unser aller in· LA"'" sprtichlichkeiten der ~estriktive~ Handlungsfåhigkeit. d:ie. in deutendem 
{eressen besser vertrelen zu k6nneQ. Wieweit die entwickelten subjektwissen~ Denken durch Isolation von Wlderspruchspolen, EliIDiruerung der aut 
sc.haftlichen Begriffe tatsachlich dazu taugen, das ist in einem eine Sache furer der Erschemungsebene gegebenen und verborgenen umrassenden Zu
wlssen.schaftlichen Begn.indetheit und eine Frage ihrer wirklichen erheUenden sammenhange (liber die unmittelbare Lebenspraxis hinaus) unerfaBbar 
Kraft lU unser aller Lebenspraxis (ich komme im 9., methodologischen Kapitel w. sind, sich in der emotiona/en Befind1ichkelt des Individuums dennoch 
noch darauf zuriick). v aufmannigfqche Weise sniefe/n. Der kognitiven Evidenz der subiektiven 

,', ~ Funktionalitlit restriktiver Handlun sfåbi kell ents mche so ein dauem
'i'J.- es emotiona n n" durch wekhes die Begriln
il(.l...;r detheit und Funkti".nalitat des eigenen H~delns in Frage gestelIt 1St. Die

/AdI{ _ >Vera/lgemeinerbare< vs, >restriktive, Em otionalitdt /M ati vation; Befindlichkett restnkttver Handlungsfåbtgkelt karm ffilthm charakten
s, '!> flo- >Inner/ichkeit< und >innerer Zwang< ~: sien werden durch eIDen essentiel/en Widers ruch zwischen ko niriver
'j) und emotiona/er Well egegnung un Rea/ittitsbeziehung.

Nachdem wir die beiden Formen subjektiver BegrundetheitlFunktionali In den der )deutenden( Evidenz kontråren emotionalen Wertungen 
UH restriktiver und verallgemeinener HandlungsfåhigkeiI auf die darin Iiegt fUr das Individuum die Moglichkeit, in bewuJltem >Verhalten, zu 
liegenden Implikationen filr den kognitiven Aspekt der Handlungsfahig ('t..... seiner eigenen'Emotionalitåt die realen beeintråchtigenden Bedingungen, 
keit kategorial verdeutlicht haben und dabei zu/ Differenzierung des ':-: ,die im emotionalen Ungentigen )gewertet( sind, aufzudecken und so die 
>deurenden< und des ~begreifenden< Denkens gekommen sind, kbnnen "'~darin liegende emOlionale Handlungsbereitschaft in Richtung auf die 
wir nun auf dieser Grundlage zu Haren versuchen, welche tiber die bishe Veranderung seiner Bedingungen bewu1Jt zu machen und handlungsbe
rigen hinausgehenden kategoria/en Differenzierungen sich aus der Unter stimmend werden zu lassen, also in einem besonderen Zusammenhang 

rlJ.n~IWflUle t.alt~g()rwwnalyseaes Psyctllschen ,"( Erscheinungsjormen subjektiver Handiungsjlihigkeit/Befindlichkeit 40J 
:-~{~ • 

tischem Denken vorstoIJen konDte, und wieweit eine solche veraJlgemeinerun8"}l~"..' ~'. hi d nh ' 'h t 'kt' H dl f"";nl. 'tiD•. d. d j'k d - . .' -. se e e crt ZWlSC en res n Iver an ungs «.L~et euten un verseIbst wle er alslmp l at er prakuschen Verallgememerung des Kampfes um '" " : .': . . \ lil![ 
menschliche Lebensimeressen mit der Entwicklung der Arbeiterbewegung auf. '>~&.z:' ::1 ~lgememerter J:landlungsfliliigkelt/Begrelfen fUr de? emotlOnal-"!ollva
gefaIll welden muB, . '.":'''.•, tlOna/en FunktIOnsaspekt des Handelns ergeben, Es 1st demnach IDl fol

rch sehe mich im Darstellungszusammenhang dieses Buches mit einer 501- _c;j~_. ~~ ~enden heraus~c:rbeiten. welche Konsegue~en fUr ~e ~inzeltheo~e-
chen Aufgabensteliung llberfordert. Dazu sind Sonderuntersuchungen notwen~ :,,~., S; tlsch-aktualemmnsche Erforschung der emotlOnal-motlvatlOna/en Selte II 
dig. Allerdings sollte schon hier klar geworden sein, dan mit der Entfaltung des . ~~p~t\V'.E. ~ des >oroblematischen< Verhåltnisses der Inwviduen zu ihren lage- und 
lbegreifenden< Denkens gleichzeitig der subjektiv/subjektwissemchaftliche ~.: ~ positionss ezifischen, historisch bestinunten gesellschaftlichen Lebens 1,1
S.tandort ~nsere~ Gesam~analY5en von einem bestimmten Argumentatiomgang ~ edingungen sich aus der im ie individuellen Mbglichkeitsraum bestehen
emgeholt 1St: DIe. Entw~cklung verallge~einerter Handlungsf:ihigkeit/begrei~ j den Alternative der VerfiiguDi"serweiterung oder des Sich-Einrichtens in 
fenden Denkens 1St ~lelch~edeutend mIt der tendenziel/en A.nntiherung des ..'.'....... ..! der Abhangigkeit noch auf der vorgeordneten kategorialen Ebene erge- II:
-Stand1J~nkts der Sub,e~twl.Ssenschaft und des Standpunkts der Subjekte, von N n :, ben. wir fragen dabei im folgenden zunachst nach den erno/iona/en Im-l I:

,
)1. -.J denen sle handelt damlt Ftuchmunkt der Aulhebun1! der wJSsenschaftlichen .:;,:},J,~ ~ . .. Ob' , ir""''1 - ;:~:i:_ ~~~ 1 '\ 1 I
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die eigene Emotiona/itåt in ihrer )erkennlnisieitenden Funktion< aufzu
schliisseln (vg!. S. 319 ff). In diesen Moglichkeiten der eigenen Emotio
na1itåt liegt mm aber gerade eine spezielJe )innere< Bedrohung der Er ah
rung su 'le Uver un tiona lUi! restriktiver Hand/ungsftihigkeit im 
)Deutungsrahmen <. indem die emotionale Wertun der Widers ruch
lichkeIten er) elbstfeindscha t< and un simpuJse in Richtun aU 

iderstand gegen die iewei/igen einschrtinkenden und unterdriickenden 
Instanzen einschlieBt. Damit enthalten die eigenen emotionaien Gesamt
wenungen hier die Gefahr l daB in Rea/isierung der genannten emotiona
len Handlungsimpulse eben jene Existenzbedrohung durch die Hen
schenden von mir selhs! herausgefordert werden kenme, deren Vermei

.()	 'dung ja gerade die dynamische Grund/age des Ver,;ichts auf die ,zweite 
: I Moglichkeit< der VerfUgungserweiterung in restriktiver HandJungsfahig

keit darstellt. Mithin wiirde hier in meiner eigenen Emotionalitåt das Ar
rangement mit den Herrschenden in Weitergabe der herrschenden Unter
driiekung an andere als , Verhandlungsgrund/age< restriktiver Hand
/ungsjiihigkeit von mir selbst dauernd in Frage gestelIt. Daraus erklart 
sich die nun nåher darzulegende besondere Weise der Verkur,;ung und 
Formierung der Emotionalitiit ais Funktionsaspekt restriktiver Hand
lungsjiihigkeit itu Deutungsrahmen. 

Zentrales Merkmal der.Funktionalisierung< der Emotionalitat fUr die 

L. .. t GewinnunglAufreehterhaltung restriktiver Handlungsfahigkeit ist, wie 
aus den vorstehenden Darlegungen sleh erglbt. die Dissoziation der Emo-

If ~ fionen VOn den realen ko nizierten Lebensbedingun en. deren Slib ·ektive~ ~~. Wertung sie sinS- Zu den notwen ~gen)verdr~ngungSl~istungen<de~-
ii lden Denkens eMn also wesentlieh aueh dIe , Verdriingung< bzw. das 
\; > n ewu t-Halten< des rea en Zusammenhangs ZWlSC en emotionalem 
, Ungenu en und den ob' ektiven esellsehaftlichen VerMltnissen, durch 

welche es bedingt jS! lind durcb deren Andemng al1ein die emotion e Be
'! Ifindliehkeit naehhaltig zu verbessern ist: ),Die ,gefahrlichen< Emotionen 
: , konnen nun dadurch ihTer moglichen Wrrksamkett auf das Handeln bo
~ raubt werden, daG die Kognition der Realitatsaspekte, deren Bewertung 
I ., !sie darstellen, .abgewehrt< wird« (M Il, S. 293). Aus dieser .Dynamik<l:~ , der .Entseharfung< der Emotionalitat dureh subjektive V~r.kennungihTes 
'f, ..........æ - realen Charakters als Handlungsbereitschaft resU1tienYeinerseits eine 
,; ~ scheinhafte) Verinnerlichung< der Emotlonalilat als von den realen Le
ji bensbedingunge'}jf0lierter, b/oft 'subjektiver< Zustand des je einzelnen 
li ri~ l f lndividuums unCltmdererseits eine )Enlemotionalisienmg<, d.h. ZUrUck
!, ""1 ~ genommenheil und Unengagiertheit des Handelns. DIe .Gefiihle< erhal- \ 
~~ ten so. indem das. was sie iiber die Lebensbedingungen des Individuums 
,1;, I.lJ.J!) wirk~ch )aussage~<, dissoziien un~ mnbewuJ3t< gehalte~ is.t, ein~ ~ von 
• "!'""	 schecnhaft essentIeller ,Dunke/helt< und Unklarheit. die lU Betesugung 
';	 gung der hier vollzogenen Verdrangungsleistung haufig als Qualitiit bo

sonderer )Tiefe< des persona/en Er/ebens subjektiv mystifIziert wird. 

~~{(';:,' . Die zur Sicherung restriktiver Handlungsfahigkeit subjektiv funktionaie 
Dissoziation der Emotionalitiit von ihren kognitiv erfalhen wirklichen Bedin..J gungen findet ihre >ideologische< FassunB in den innerhalb btirgerlicher Lebens
verhiiltnisse giingigen Dichoromisierongen zwischen >Gejilhi< und, Verstandei 
Die Emotionalitiit (real Voraussetzung und Gradmesser fUr das Engagement der· 0/ Handlungsumsetzung von Erkenntnissen) wird so mit der erkennenden Realitats-

J aneignung in ein scheinhajles Ausschliepungsverhiilrnis gebracht, dem gemafl 
~ ~~,das >FilMen< nur au] Kosten des )Denkens< mOglieh ist und umgekehrt. Soweit
l man sieh dabei zum )Anwait< des) Verstandes< macht. kann die Emotionalitat

N.{l ~ nicht in ihrer positiven erkenmnisleilenden bzw. handlungsermoglichenden 
~ Funktion identifizien werden, sondern erscheint als bloD )stbrendes< Moment, 
.1 das man im Interesse rationaien Denkens/Handelns moglichst ausschalcen, 

mi~destens aber per )Selbsrdisziplin<. un~ )Selb~terziehung< unter Konrro/le 
brmgen und halten muD. Der btirgerheh-Ideologlsehe Charakter solcher Vor-

l• srellungen erheHt auch aus ihrer >wissenschajtlichen< Sti/isierong in wichcigen 
~ Bereichen der traditonellen Psychologie; so werden - wie H.-OSTERKAMP 
1 (1978) herausanalysiert hat - innerhalb des modernen Forschungszweiges )kog
j nitiver< Emotionstheorien die Emotionen mehr oder weniger eindeutig als >St6r
! -faktoren< geordneten Denkens und Handelns definiert, sodan die aus den re-
I strihiven Handlungsmoglichkeiten unter btirgerliehen Verhaltnissen herrtihren

de Isolierung und >Verinnerlichung< der Emotionalitiit schon begrifflich gar 
nieht abbildbar ist. sondern in biirgerlich-ideologiseher Identifizierung als )all
gemein-menschliehes( Merkmal des Emotionalen verabsolutiert wird etc. 

{,) Aber auch, soweit man sieh ais >AfiWdflt(Je,.:Emolionalitat fOr die Zuriickdrtin \ 

/ gung des ) Verstandes( ausspricht, das )GefUhl<, den )Baueh< o.a. gegen den 
)Kopfi zur Geltung bringen will, sitzt man - quasi von der anderen Seite - ge

• ~kJ,- nauso der im herrschenden Interesse )junktiona/en< scheinhajlen Abkoppelung 
. der Emocionalitlit vom Handeln auf: Die etwa im Protest gegen die bestehenden 
~ VerhaJtnisse vollzogene Berufung auf EmotionalitiH, Sensibilitat, SpontaneitiitØ3 
~	 etc. ist, soweit dies in Abkehr von der Notwendigkeit erkennender Realitatsver

arbeitung geschieht, niehts weiter als ein Rtickzug in die elgene )Innerlichkeit< 
des seheinhaft handlungsentbundenen Fiihlens, also gerade eine Befestigung der l'~	Ohn acht e eniiber den Verhiilmissen. denen der Protest il~Auch diese Ver- t.L. ~ 
sion der ideologisehen rennung von >GefUhl< und )Verstand< hat in bestimm- ,-~ 
ten burgerlich-psyehologisehen Stromungen, etwa in der Nachbarsehaft der 4c..;. 
Psychoanaiyse, aber auch >gestalttherapeutischeni u.a. Riehtungen, allgemei- ~ / 
ner in lrra~ionalis~schenTen~enzen der burgerliehen Psyehologie/Sozialwissen- (V~ 

\ sehaften, lhre >wlssensehafthche< Oberflaehenverdoppelung gefunden. (. ""1: 

In der dur~h die scheinhafte Isolierung vom Handeln sich ergebenden, 't::t~ 
UnklarheithTiefe< der )restriktiven< EmotionaliHit verbirgt und offen- A(.
bart sich der genuin dejensive Charakter solcher >Geftihie<, da ihre ~ , (i5 
scheinhafte emotionale Sonderqualitåt ja tatsachlich aus der Leugnung d1 
und Verdrdngung der Hand/ungsimpulse, die einen in Konflikt mil den 
herrschenden Inslanzen bringen konnten, beruht. Dies schlieJ3t ein die 
scheinhajte >Grund/osigkeit< und Inhaltsentleerung all jener emotiona
len Regungen, in denen real die durch das Arrangement mit den Herr

'f' ~..u.....:.,:tJ.. 4, ~ i.,.t-.O ........... .h-.J.JJ...~ ""3
 
.l _' 
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schenden bestehendepersonale Ausgeliejertheit an deren ,Wil/kiir<, also:·~., mung seiner Lebensverh!l.lntisse begeben und sich den unbeeinfluJl
die im Versuch der Erlangung von Handlungsjahigkeit auj der Basis die-i: bar·>zufillligen< Konstellationen bestehender Herrschaftsstrukturen aus
ses Arrangements liegende Selbstjeindschajt, zum Ausdruck kommt. Die':;. geliefen hat, ist auch die darauf bezogene emotionale Befindlichkeil un
frUher aufgewiesene hintergriindige Bedrohung der eigenen Handlungs.: 
filhigkeit durch die Anerkennung der gegebenen Hemchaftsverh!l.ltnisse 

. '. ais Grundcharakteristikum der Befmdlichkeit restriktiver Handlungsfll
c. :: tJ,~1' higkeit wird also, indem ihre realen Ursachen ,verdrangt< und >unbe

'--::\ wuJlt< gehalten sind, in spezieller Weise ,verinnerlicht< und ,psychisiert< 
li. und so	 den Personalisierungstendenzen der ,deutenden< Welt- und 

y. Selbslbegegnung unterworfen. Daraus xsstebt Sich eine charakteristi
sche Zuspitzung von >Angst< ais ermanenter Hintergrunds ualitat reo.....~:striktiver Emotion« itat. Solche ,Angst< hat, da lID Rahrnen derbe

.	 schrankten FunktionaliUltlBegrilndethelt restnktiver Handlungsfllhig
keit die in ihr 'gewenete< reale Bedrohung durch die Herrschenden ,deu
te,!d< eliminiert ist, fiir das Individuum eigentlich 'keinen Grund<. Sie ist 
ntithin, well ihre realen Bedingtmgen, da nicht erkarmt, auch nicht gean
den werden kannen, a/s solche unjaftbar und uniiberwindbar. Das Indi
viduum erfilhn sich ais dieser Angst genau so ausgeliejert, wie es den be
drohenden Herrschajtsverhaltnissen, die sich hier in der Angst unidenti
ftrien subjektiv spiegeln, real ausgeliejert ist. Das frtlher herausgehobe
ne al/gerneine Charakteristikum der menschlichen Angst ais B.;indlich
keit unmittelbar bedrohter Handlungsjahigkeit (vgl. etwa S. 24;5 ff) 
konkretisien sich im historisch bestimmten Rahmen der Restriktion des 
Strebens nach Handlungsjahigkeit in Anerkennung bestehender He"
schajtsverhaltnisse (bzw. ihrer ReprllsentallZen in der Lebenslage/Posi
tion der Individuen) ais guasi ,unbewupte< Angst. die - obwoh1 einerseits 
so >grundlos< wie uno.berwindlich andererseits aIs permanenle emotio
naJe Injrageslellung der sub ektiven Funklionallliit der reslnktiven 

an lungsjii ig el!, er gema.B es einemja eigenllich, 1< e en m· 
te, se st Wle er veTo rangl und unbewu I e a len werden muB. Daraus 
versteht slch, da1l diese Art der Angst allerid >sekundare< Formen von 
Scheinbegrundungen, fiktiven AnUissen, rationalisierenden ,Interpreta
tionen< etc. beim Subjekt hervorrufen muJl, die unter erschwenen Bedin
gungen die >faktische< Unerreichbarkeit und SelbstreproduktiviUlt von 
psychischen >StOrungen<, >neurotischen Symptomen< etc. gewinnen: 
Solche Symptome erhalten - indem sie sich aus ihrer »sekundåren Funk
tionaliUlt« der Angstreduzierung bei fortdauernder Verleugnung der 
Angst und ihrer Ursachen. also ohne Infragestellung des »restriktiven« 
ArrangemenLS mit den Herrschenden, speisen - gerade aus ihrer genui
nen Vergeblichkeit ihre Unerreichbarkeit und Pennanenz. 

\.,! ,j......J,... Durch ihre hintergrundige Angstdurchsetztheit ist die Quali~-lr 

'~ striktiver Emotionalitåt generel! widerspriichlich, gebrochen, abgestan
': -t.~ den. Da im Streben nach lediglich restriktiver Handlungsfahigkeit das 

[ndividuum generel! sich der Moglichkeit planvol!-langfristiger Bestim

l
stet und schwankend, und - da die Bediirfnisse in Richtung auf VeråItde-l 
rung der Abhångigkeitssituation nicht im BewuJltsein ,zugeIassen< sind
auf eine zwiespilltige Weise ,bediirfnislos< und unengagien, wobei die 
g1eichwohl bestehende )Bediirftigkeit< sich in vielen unfaBbaren ernotio \ 

'.q",,' Jf" Ghfii' § 
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~\,...- neriichkeit< restriktiver EmotionaliUlt muJl auch den emotionalen 

',~. "-'  ""~ 
'~~t~:~~· ~ 

~nalen Regungen, bzw. deren >sekundåren< Begrilndungen, Ausdruck 
IVverschafft. Daraus wird wiederum deutlich, daJl gerade in der >Einge

schranktheit der Hapdlupgsfahigkeit auf das ,Unmittelbare< menschli i~ Iche Daseinserfilllun und Bediirfnisbefriedigung,' auch 'unmittel r l! 
sinnlich-vitaler Art, nichi erreichbar ist: Die re e exogenheit auf die 
elgene Emotionalital, die Vorstellung"'man kOnnte seine emotionalen •

I :
f.. 
~ ..Mog/ichkeiten unler Ausklammerung der wlrk},chkeltserkenntnis und 

Realisierun der daraus sich e ebenden Handlungsnotwendi keiten ent II 
wickeln, ist nichts anderes ais ideologisch abges.c ner Ibstbetru , ~. 

le so unbew tig are mte run i e Existenzan t ··mit -wirklicher 
" >mensc < el er il un unvereinbar ist indem· ·e er 
11!i:bensgenufl eingetHJbt, rau ein e IJrbt zersetzt wird und die ei e emo

I 
li!l 

tion e eltat IntensiUlt etc. nichts wClter sein karm eine Vor
spiegelung vor sich und anderen, die in furer Unechtheit, Zuruckgenom
menheit. Kleinlichkeit das Gegenteif wirlclicher Soonfgaeitgt ist. Darin ~.
ist schon ntitgesagt, daJl wirkliche emotionaie Erfiilltheit und Spontanei

Iii' 

Ult nur in Oberwindung der restriktiven HandlungsjlJhigkeit im Deu J!; 

tungsralunen in Richtung auf ,begreifende< Realisierung verallgemeiner I" 
ter Handlungsfahigkeit erlangt werden karm. Dies wurde von UTE 

~.

P 
H.-OSTERKAMP in folgenden formulierungen auf den Punkt gebracht: 

~ 
~~Die verallgemeinene Handlungsfahigkeit bedeutet die Umorientierung von
 

der unmittelbaren Reaktion der Betroffenheit durch die aktuelle Situation auf
 J 
die gezielte Herbeifl1hrung der objektiven Bedingungen, unter denen man sich ii' 

gemåB dem Gesamt der Interessen verhalten kann. Die Ausrichtung an der ver i!'
li. 

aILgemeinenen Handlungsfahigkeit fi1hn aus der bamien-defensiven, angstbe '!Ii 
i'. 

stimmten Enge der unmittelbaren Existenzsicherung hinaus und schlieBt, mit "' Orientierung an den Interessen anderer ais ihrer wesentlichen Voraussetzung, 
auch ein prinzipiell verandenes Verhaltnis zu den eigenen BedUrfnissen ein, die 
jetzt Anspom der BemUhungen um die allgemeine Erweiterung der Lebensbe
dingungen statt Hebel >freiwilliger< Umerwerfung sind.« So verschleiBen »die 
Emotionen nicht im kurzfristigen Schwanken zwischen Hoffnung und Entt:iu
schung, sondern sind in dem Kampf um die Erweiterung der allgemeinen Le
bensbedingungen aufgehoben und gewinnen entsprechend der Spannweite der 
Ziele Kraft und Ausdauer.~~ (1980a. S. 102 f, ohne Hervorh.) 

Die handlungsembundene Kurzsch1iissigkeit und inhaltsentleene >In
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Aspekt der interpersonalen Beziehungen unter den Prarrllssen >restrikti
ver Handlungsfahigkeit< und ,deutender< Weltbegegnung eharakterisie
ren: Mit der Eliminierung der Mogliehkeit kooperativer Yerfilgung im 

"1AlIgemeininteresse und der Identifizierung von Interessen uberhaupt mit ikonkurrierenden Partialinteressen, dabei dem Yersueh der Durehsetzung '1' 
der je eigenen Interessen durch Weitergabe des >herrschenden< Drucks 
an andere, wie er die Instrumental'llerhiiltnisse aIs Beziehungsfonn re
striktiver Handlungsfiihigkeit kennzeiehnet, muB es aueh zu entspre
chenden interaktiven Reduzierungen und >personalisierenden< Verktir
zungen der emotionalen Bindungen kommen. >Geftihle< fureinander ge
raten so einerseits zum inhaltslos-brijehigen ,Bindemittel< der Bene i",',"" 

" :.... ', hung, gleiehzeitig aber zum Mittel der Instrumentalisierung des anderen 
• J""Jur die eigenen Partialinteressen, indem jeweils der eine die Bediirftigkeit 

des anderen naeh Aufrechterhaltung der Benehung benutzt, urn ihn 1m 
Sinne eigener Interessen zu junktionalisieren, d.h. emotional von sich 
abhiingig zu machen. Von da auslassen sieh die fruher erwahnten Regu
lierungsweisen der InstrumentalverhIJltnisse" in. ihr~m emotiona!en 
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reehterhaltung der Beziehung hier ja gleiehzeitig dem allgemeinen Inter
esse an der Erweiterung der Verfugung fiber geSellSChaftliCh-individuelle"\ ( 
Lebensbedingllngen und an der Verbesserung der >menschlichen Da ~ 
seins-und Beziehungsqualitllt (im gemeinsamen M6g!iehkeitsraurn) ent
spring(, und deswegen niemand eigens emotional bestochen werden 
muJl, darnit er die Beziehung nieht a';fIihi1digc~1' 

Charakteristische emotionale Qualitåten, die aus Instrumentalver
haltnissen entstehen kannen, sind (etwa aus der Kompensationsbezie
hung erwaehsene) Dankbarkeit (die es in dieser Weise innerhalb von in- _ 
tersubjektiven Beziehungen nieht gibt: wozu soll ieh jemandem fiir etwas } Jo.;: ... 
dankbar sein, dureh das er mit den meinen identiseh aueh seinen Interes- ~" 

sen gedient hat?), SehuldgeJuhle, ,Enttl1usehung<, Empjindliehkeil, J:w,.j 
,Emgesehnapptsem<, Verletztsem etc. Wesentlich 1St dabei, daJl GefUhle 
(soweit fUr die Beziehung relevant) innerhalb von Instrumentalverhalt
nissen nicht nur >gehabt<, sondem auch demonstriert, als BeJohnung 
und StraJe eingesetzt werden. In Instrurnentalverhaltnissen gegrUndeteI
interpersonale Beziehungen machen deswegen u.U. einen weit >emotio- J { 

Aspekt verdeutliehen. So konoen z.B. bei den geschildenen ,Kompensa- naleren<, geJuhlsbetonteren Eindruek ais vergleiehbare intersubjektive • 
W d tionsbeziehungen< auch emotionale >Einheiten >kompensatorisch~ ·ver- Beziehungen, da in diesen die Ernotionalitllt ein Aspekt inhaltlieh ,be
_ J reehnet werden: leh habe Dir Aufmerksamkeit, Zuwendung, Liebe ent- grUndeter< Yerbundenheit ist, aber nichI verselbståndigt hervorgebraeht 
721,b.. gegengebrllJ::ht, dafiir erwane ieh den gleiehen Betrag an Aufmerksam und 'gehandelt< wird.I
qr~ keit, Zuwendung, Liebe von Dir; bzw. Du hast mir Aufmerksamkeit, Da man sich in InstrumentaIverhaltnissen einerseits grundsatzlich 

Zuwendung, Liebe entgegengebraeht, dafiir erhaltst Du den gleiehen Beaber die Absichten des anderen im klaren sein mun, um seine RUck
trag an Aufmerksamkeit, Zuwendung, Liebe von mir. Ein Ungleiehgeschltis~e fUr die Kalkulation von Vorteil und Risiko ziehen zu kbnnen, 
wieht der jeweils weehselseitig dem anderen entgegengebraehten Gefiihle der andere aber zur Verbesserung seiner >Verhandlungsposition< diese
 
tangien die ,Yerhandlungsbasis<, auf der solehe ,kompensatarischen< Absiehten und Ziele prinzipiell verdeeken und nur kalkuliert kundgeben
 
lnstrumentalbeziehungen aufgebaut sind, und wirkt tendenziell in Rieh wird, ist das >!nnenleben< des jewei/s anderen hier (anders als in intersub

tung auf die Auflosung der Beziehung. Darnit wird aueh an dem emoti0 jektiven Beziehungen) von zentralem Interesse: Ich mbchte in den ande
nalen Aspekt der Instrumentalverhaltnisse deutlieh, daJl es sieh hier min ren ~hineinschauen< kbnne~, u~ seine g~hei.msten Absichten un,d ~iele ~ "-t

destens implizit um Unterdriiekungsverhiiltnisse (in welehen die herr IU erfahren, und mufl, da dIes mcht mbgllch 1st und der andere nur emen ~ J..~
 
schende Unterdriickung zur Durchsetzung eigener Interessen auf Kosten solehen Einbliek ja gerade verwehn, mich mogliehst differenzien in den ~ """- 

anderer weitergegeben wird) handelt: Ein wahrgenornmenes Ungleichge anderen >einzujilhJen< versuchen. Die Verselbståndigung der >Einjuh- J
 

wieht der Yergiinstigungen dureh den jeweils anderen wird etwa bei lung< und des' Verstehens< sind deshalb ais Spielanen der geschildenen { N..",
 
,kampensarorisehen< Gefilhlsbindungen ais Druekmittelbenutzt, um die sachentbundenen >Verinnerlichung< der Emotionalitåt restriktiver ~C\ ..
 
eigenen, aus der Beziehung gewonnenen Vorteile in Androhung der BeI Handlungsfahigkeit fUr Inslrumentalverhåltnisse eharakteristisehe ,in- A;.+
 
ziehungsaujkiindigung zu vergroftern. Damit ist - da eine strenge Quan l terpersonale GeJuhlec'
 
tifizierung der wechselseitigen Vergunstigungen im emotionaJen Bereich
 l Es brauchL wohl hier nicht mehr ausgefilhn zu werden. dan auch diese Momeme re
kaum m6glieh ist - das ,Sieh-unter-Druek-gesetzt-juhlen< dureh den je striktiver Befindlichkelt unter burgerlichen Lebensverhaltnissen von bestimmten tradi
weiJs anderen eine An von Grundbejindlichkeit der Beziehungen von tionell-psychoJogischen Theonen als lallgemein menschlich< srilisien werden und so 

Partnern bei !nstrumental'llerhdltnissen im Rahmen restriktiver Handauch auf diese Weise eln Beitrag zur burgerlich-ideologischen Idemifikation der herr
schenden mh der Allgemeinimeresse geleis[et wird. lungsjdhigkeit. Innerhalb von intersubiektiven Beziehungen im Rahmen\ 
(Zu den letzten beiden Abschniuen vgl. die AusfUhrungen Uber lSympathiebeziehun.

gemeinsamer VerfUgungserweiterung in Richtung auf verallgemein~rte gen( in SE, S. 251 ff, die Dar[egungen lLber imerpersonales >Verstehen( }EinfO:hlung<, 
Handlungsfahigkeit sind emotionale Kompensationsverhtiltnisse nlcht etc. von FRIGGA HAUG, 1977, bes. S_ 204 ff, und meine vorwegnehmende Darstellung 

r mehr bestimmend, da das ureigenste Interesse der Beteiligten an der Auf- Uber InstrumemalverhaItnisse und SubjeKtbeziehungen, 1979b, S. 13 ff). 
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Wie unsere Ausfiihrungen iiber >restriktive< Emotionalitat letztIich :;.;~ ~. Als Ansatz fiir die BehanclIung der nun noch ausstehenden Frage 
1 V nur ..ein~ E~plikation der >deutenden< U~ttelbarkeitsf~:rung unter '~ft;>1~" nach den uber die bisherigen hinausgehenden Differenzierungen, die sich 
I ( BeruclCSlchugung unserer friiheren allgernernen Charaktenslerung emo- "i. .\~: aus der Umerscheidung zwischen restriktiver HanclIungsftlhigkeit lm 
l tI'< J,I. tionaler Wenung waren, so ergibt sich die kategoriale Konkretisierung . ;- Deutungsrahrnen und >begreifend,-verallgemeinener HanclIungsftlhig

!a. 

I	 .l. ~ Cl:,) des emotionalen Aspekts der vera//gemeinerten HandlungsflJhigkeit ais keit 20r (aktualernpirischen Untersuchungen vorgeschaltelen) kategoria
Negauon der geschildenen emotionalen Restriktionen aus unseren friihe J len AufschlUsselung des motivationale" Aspekts menschlichen HandeIns 
ren Darlegungen iiber das >begreijende< Erkennen: Durchdringung des ergeben, verweise ich auf die friiher herausgehobenen drel Gesichtspunk
Scheins der bioIJen >lnnerlichkeit< der Emotionalitat durch in >bewull te, unter denen (bei gesarntgesellschaftIicher Vermittelthelt seiner Exi
tem< Verhalten herauszubebende wirkliche Lebensverhåltnlsse und Un stenz) die motiviene Obemehmbarkeit eines HanclIungsziels fiir ein Indi
terdriickungsbedingungen, die in den emotionalen Restriktionen verbor viduum >problernatisch< werden kann. Die gegebene bzw. fehlende 
gen und offenbar sind, damit in einem Wiedergewinnung der eigenen HanclIungsmotivation hilngt demnach fiir das Individuum davon ab, 
EmotionaIitat ais Erkenntnisquelle und Erfassung der in den emotiona wieweit Vein objektiver Zusarnmenhang zwischen ZielreaIisierung und 
len Wenungen liegenden subjektiven HanclIungsnotwendigkeiten in darin antizipierbarer Erweiterung der BedingungsverfiigunglLebensqua
Richtung auf die gemeinsarne Verfiigungserweiterung, mithin, in der ae litat besteht, wieweitll das Vorhandensein bzw. die Abwesenheit dieses 
richtetheit auf die Schaffung von Bedingungen >menschlicher< Lebenser Zusarnmenhangs adåquat in den gesellschaftIichen Bedeutungsverwei
fiillunglBediirfnisbefriedigung, gleichzeitig Gewinnung von Entschie sungen/Denkformen abgebiIdet ist und wieweit r. das BestehenIFehlen 
denheit, FiilIe und Angstfreiheit gegenwar!iger EmotionaIitat. Dabei ver eines solchen Zusammenhangs vom Individuum-kognitiverfaIlt werden 
stehl slch aus unseren friiheren Darlegungen Uber die Alternative des kann (vgl. S. 320 ff). 
>Begreifens< im MOglichkeitsraum. dall auch eine solche >verallgemei et - Wenn wir von diesen Gesichtspunkten aus zunachst wieder die unrnit
nemde< Aufhebung ernotionaler >Unmittelbarkeit< in wirklicher Sponta telbare Lebenslage des lndividuurns betrachten, so ergibt sich, daIJ bel 
neitilt und echtem Engagement Dur aIs eine >Richtungsbestimmung< im prinzipiell gesichener Handlungs!iihigkeit im Rahrnen der Lebenspraxis 
subjektiven MOglichkeitsraum aufgefaJlt werden kann: Gerade unter der Unterschied/Widerspruch zwischen tatsachlichem und in den Bedeu
biirgerlichen Lebensverhåltnlssen muIJ nach MaJlgabe der prakiischen tungen/Denkformen reprasentienem (oder verborgenem) Zusarnmen
Moglichkeiten der Verfiigungserweiterung jedes Stiick verallgemeiner hang zwischen Zielrealisierung und Verfiigungserweiterung/Daseinser
ten, nichlinstrumentellen emotionalen Engagements den nie total 20· fiillung zunachst gar nicht hervonritt: Das lndividuum hat, soweit hand- 
riickzudrangenden Tendenzen 20r emotionalen >Verinnerlichung< mit all lungsfiliig, gar keinen >Grund" die jeweils gegebene oder fehlende >Mo
ihrer angstbestimmten Defensivitat, emotionalen Selbst- und Fremdin tivation ( zur Zielerreichung refieYJv auf ihre Adiiquatheit hin 20 themati
strumentaIisierung etc. >abgerungen, werden, und >Riickfalle< jeder An sieren und 20 problematisieren. Erst, soweit gesellschaftIiche Einschrlin
und jeden AusmaJles sind stets in Rechnung 20 stellen. lch wilI diese Be kungen/ Unterdriickungsverhitltnisse auf die Lebenspraxis/Befmdlich
sonderheit subjektiver >Problematik, durch ein Selbstzitat mit Be20g auf keit des lndividuums' >durchschlagen<, aktualisien sich damit auch die 
den emotionalen Aspekt der Eltem-Kind-Beziehung veranschaulichen: subjektive Motivationsproblematik: Es ist niimlich nunmehr auch die 

MOglichkeit in Rechnung zu stellen, daJl mit gegebenen HanclIungsanfor
»)Das vielleicht 5chwierigste Problem... ist dabei das Problem der >Entprivo- J4-",,;. derungen zwar den herrschenden Interessen, aber damit nicht auch den 

~: lisierung< der emolionaJen Verbundenheit zwischen Eltern und Kindern: Wie "","q~ allgemeinenlindividuellen Interessen gedient is!, sod..aJ3 sie nicht mari
sind emotionale Eltern-Kind-Beziehungen beschaffen, in denen nicht mehr nur ~ ... r......... viert. sondem nur unter >Zwang' verfolgbar sind. Die subjektive J'jOt

jeder >ein StUck Zuneigung fUr sich< will, sondern die emariona/e Bindung bei """ :> wendigkeit von HanclIungen in Richtung auf die Abweii'dumfd~rrumd-
voller Aujbewahrung ihrer vilalen IntensiUtl dennoch ,vera/lgemeinerl< ist, in· lungsfahigkeitsbedrohung bedeutet demgemiill auch die Schaffung von 
dem im Interesse am Wohlergehen und der Entwicklung des anderen das alige-

Lebensbedingungen, d.h. auch kooperativen EinfiulJmaglichkeiten, unmeine Interesse an der Entwicklung der Menschheit zur Selbstbestimmung 
ter denen der Tendenz nach Handlungsanforderungen und eigene Ledurchscheint - Beziehungen also, die nicht durch wechselseitige Instrumemali· 

sierung zu lebens langer emotionaler Abh:tngigkeit fahren k6nnen, sondern die	 bensinteressen wieder konvergieren, also Handlungszwange Uberwunden 
freie Entwicklung des Individuums zur Menschlichkeit ermoglichen?(( (l979b.	 werden kannen (vgl. S. 322 ff). 
S.45)	 I - Beim Versuch der Bedrohungsiiberwindung in restriktiver Hand' 

U" lungsjiihigkeit mussen nun, wie aus unseren frtiheren Darlegungen her
vorgeht, die in der Lebenspraxis liegenden Verweisungen auf die gesamt
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gcscllschaftlichen Einschrankungs/Unterdriickungsverhaltnisse, aus de.:' die Selbst/eindscha/t des um unrnittelbarer Vorteile willen gescltlossenen 
nen die objektiven Handlungszwange erwachsen, soweit das Subjekt die" Arrangements mit den Herrschenden ms BewuBtsein drtingt, auch eine 
HandJungsrestriktionen als >funktional< erfahn, aus dem individuellen li), zentrale ProbJematisierung der subjektiven FunktionaJitiit restriktiver 
Erfahrungsbereich eliminien werden. Die Motivations roblematik muS ,1 c.: Handlungs/iihigkeit iiberhaupt. Wenn das Individuum dennoch die sub
hier also vom Individuum so wahrnehmbar sein. ais ob sie l l C m; ~ jektive Sichtweise dieser Funktionalitat aufrechterbalt, so implizien das 
nerhalb serner unmittelbaren Lebenspraxis entsteht und auch hier vOD: ,; dernnach einen weiteren, wesentlichen Aspekt der Realitiitsausklamme· 1;'>,;(..... 
ihm bIoB individuelI bzw. interaktiv losbar ist. Dem konunt entgegen. rung im Deutungsrahrnen: Die auBeren Zwange, die immer wieder die 
daJl hier in den >deutenden< Beschrankungen der Weltsicht durch die subjektive Funktionalitat/Begriindetheit des Akzeptierens der Hand
Ununterscheidbarkeit der .Oberfliiche< und der darin liegendenJverbor lungsrestriktionen gefahrden, miiSsen vom Individuum so verinnerlichtricgenen wescntlichen Zusammenhånge der >Schein< und die ~Wirklichkeit.(·. werden, daJl ihr Ursprurrg in den Herrscha/tsverhiiltnissen, mit denen 

]l: .,::"motiviener Zielverfolgbarkeit zusammenfallen, also in der LebenspraJliS " man sich arrangieren will, ein fiir alle mal unsu:htbar bleibt; d.h. daJl die 
~ ~\: 

iiujleren Zwiinge in ihrer >Verlnnerlichung< (als weiterer SpieIan deraufscheinende ideologische Identiflzierungen von herrschenden und eige- l' 
f~' ~1inen Interessen als reale Identitiit verkiirzt sind. Dabei wird aber gemlB.~ ,Psychisierung() jur das Subjekt von motivien ver/olgbaren An/orde·
:.~ i',,; 

'
... ,~-der friiher dargestellten Gebrochenheit und Widerspriichlichkeiuder' rungen nichi mehr unterscheidbar sein dur/ten, Der so als Moment des 
L·'::~ -., _ >UnbewufJfen< sich herausbildende >innere Zwang< is! mithin eine >motj~ 

der sCheinhaft-kurzschliissigc Zusammenhang zwischen Handlungsan
>Funktionalitat< restriktiver HandJungsnihigkeit im Deutungsralimen' 

1 vallons orm' e< sub 'ektive Mvstifzzierung der Tatsache der Un 
forderungen und eigenen Interessen inuner wieder >/alsifwen< durcho/ " drtickun durch die herrschenden er i" tmsse , , urch deren Akze tieren 
/ensichtliche >Riickschliige<, >Mijler/olge<, in welchen der Umstand, dan 1 man an der figenen merdrjickung aktIV betelligt 1St.<i 

man in der Zieliibemahmc >getauscht< worden ist, seine eigenen Interes 1.. 'I Disser unbewuBte >innere Zwang< nsh! notwendigerweise nichi nur 
sen verletzt hat, durch andere mit offensichtlich kontraren Interessen !J""'l" die Dissoziation und Isolation >ge iihrlicher< Emorionen, sondem auch 
Ubervoneilt und >ausgestochen< wurde, fUr das Individuum fallbar wird. :~ spezielle >Den t!, tt!< Mch mch. da das Individuum alle Erkenntnis
Gemall der ,deutenden< Weltbcgegnung restriktiver Handlungsfa!)jgkeit ~.. se/Ged.anken abwehren mlla durch welche die >Freiwilligkeit< seiner 
fiihren diese Erfahrungen aber nicht zur Erkenntnis der in den gesell ~ I nterwer/ung unter die herrschenden Verhiiltnisse in hage gestelIt sein 
schaftlichen Verhaltnissen liegenden objektiven Zwange; vielmehrwer . "'It kOnnte; dies schliellt auch em die subjektive Selegterung und Ummter
den die genarulten Riickschlage und MiBerfolge >psychisiert< und> rsD +pretation der eigenen phanomenalen Vergangenheit ZUI Eliminierung al
naJisiert<, er eigenen Un ti 19 eif, der B6sWl l elt anderer, dem er- ler Erfahrungen aus meinem Bewullrsein, in denen die Ver/ehltheit, der 
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SO c en > ech< bzw. >0 ile < er an eren etc. angelastet. 

DIe >Mouvauonsproblematik< restriktiver Handlungsfåhigkeit im 
Deutungsrahmen ,verinnerlichte" Emotionalitat etc. .4aQt skh also als 
widerspriichJich-ambivaJente Situation charakterisieren~nerseitsergibt 
sich fUr das Indlviduum aufgrund der von ihm oberflachenhaft wahrge
nommenen FuktionaJittit seines Arrangements mit den Herrschenden, 
daB auch die herrschenden Handlungsan/orderungen als dem eigenen In
teresse dienend subjektiv mOliviert verfoJgbar sein mUJ3teJo'/Andererseits 
aber schlagt auch in den >deutenden< Personalisierungen der reale 
Zwangscharakter der Anforderungen (bzw, deren Zwangsaspe/(t) in der 
individuellen Erfahrung immer wieder durch, womit nicht nur die Moti
vation des Individuums zersetzt wird, sondem- auch emotionaJe Hand
lungsimpulse vordergriindig werden konnen, durch welche das gesamte 
>Arrangemen[< in Frage gestelJt wird, und damit die Ge[ahr durch die 
Handlungsrealisierung solcher Impulse se/bst provoziercer Sanktionen 
der Herrschenden aufscheint. Damit liegt in der Motivationsproblema· 
tik, indem hier mie der o[fensiehtlichen >MocivUfiom zur Ubemahme 
herrsehender HandJungsZwiinge in Verletzung eigener Lebensinteressen 

Selbslberrug, die Selbstschiidigung meiner herrschafiSkonf.9.@len Le
bensweise flir mich faJlbar werden konnten (s.u.). Die fiir die Erhaltung ~ der >subjektiven Funktionalitat< der restriktiven HandIungsfahigkeit in 
der Pseudomotivation des verinnerlichten Zwangs zentrale Fiktion der 
~FreiwiJJigkeit< der Unterwerfung ist also nur dadurch aufrechtzuerhal
ten, daB (in aktualempirisch im einze1nen aufzukllirender Weise) die Kol
lision mit den herrschenden Normen bzw. das Tangieren der Grenzen, 
die mir durch den aulleren Zwang der herrschenden Verhaltnisse gesetzt 
sind, durch entsprechende >unbewujlte< Regulationen meiner kognitiv
emotionalen Prozesse von vornherein vermieden werden: Ein Fisch im 
Glas, der durch einen eingebauten Mechanismus nur Schwimmbewegun
gen macht, durch welche er nicht an die Wande seines GefaIlgnisses 
slOllt, kann sich innerhalb des Glases in der grenzenlosen Freiheit des 
Ozeans w.hnen, (Zu diesem Abschnit[ vgL M II. Kap, 5.5.4, S, 342 ff.) 

a. - Die an der immer erweiterten ernmionalen Erfilllung im ProzeJ) ka
toperativer Bedingungsverfugung ausgerichtete vera/Jgemeinerte Motiva- . 

fion gewinm im Zusamrnenhang des }Begreifens< und der verallgernei
~en emotionalen 8etroffenheit umer biirgerIichen Klassenverhaltnis
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sen ihre historisehe Bestimmtheit dadureh, daJl hier die Bedrohtheitszen· '1;;, 
trierung in der kooperativen Schaffung von gesel1schaftlichen Bedingun- -:0.:~a~'fi> 
gen, unter denen mensehliche Daseinserfilllung unmittelbar mIlglieh ist, "'?:'Y:.' 
tendenzieU ti berwunden wird, bedeutet also (in letzter lnstanz) den ge· ';:~;:. 
meinsarnen Kampf gegen gesellsehaftliehe Yerhiiltnisse, die aufgrund':~; . 
herrsehender antagonistischer Interessen der Yerfiigung aller Ober ihre 
eigenen Angelegenheiten entgegenstehen. Der geschildene allgemeine 
>Motivationswidersprueh< (vgl. S. 323 ft) erhalt mithin hier dadureh 
seine besondere Form und Zuspitzung, daJl das anti2:ipierte Risiko, das 
dabei mit der antizipienen emotionalen Wenigkeit waehsender verallge· 
meinener Handlungsfahigkeit/Lebenserfilllung im Widersprueh steht, 
immer aueh das antizipiene Risiko der Bedrohung der eigenen Existenz 
dureh die antagonistischen gesellsehaftliehen Krafte (und ihre Abkllmm· 
linge), die der Erweiterung der Selbstbestimmung Widerstand entgegen· 
setzen, einsehlieBt. Entsprechend hat die Angst, die in verallgerneinernd
motivienern Handeln tiberwunden werden kann, ais Angst vor der Aus
geliefertheit an unbeeinfluJlbare aktueUe Bedingungen immer aueh die 
Qualitat der Angst vor der Ausgeliejertheit an antagonistische und pa
tentiell aggressive Herrschajtsinstanzen. Durch derartige Zuspitziingen 
steUt die Ausgangslage >motivienen< ,Handelns ais AspektveraD:gemei
nener Handlungsfahigkeit in der borgerliChen Gesellschaft immer eineil 
individuellen Koriflikt dar, nJlmlieh den Konflikt zwisehen·antiZiJiierier 
Existenz/Jedrohung dureh Machtinstanz.On und antizipiener Erweiterui:lg 
der allgemeinenieigenen Lebensqualitilt ais Kampf uro die OberwilJllung 
der Abhångigkeit von Herrsehaftsinstanzen, ietztlieh der H=chaftsin
startzen selbst, und die >Aufhebun < des >Motivationswiders ruchs ist 
hier immer gleie bedeutend mit der Bew" t"rung eses individuellen 
Konflikts. Die Mllgliehkeit, zu motivienem Handeln trotz der antmpler· 
ten Bedrohung dureh Machtinstanzen zu kommen, ergibt sich aus dem 
geschildenen uberindividuellen Charakter der hier angestrebten erweiter
ten BedlngungsverfUgung, damit dem dargestellten wirklichen Machttu
wachs der unter allgemeinen Zielen zusarnmengesehlossenen IndiVlduen, 
WomIi eine Gegenmacht gegen die herrsehende Macht entsteht, durch 
welehe die Ausgeliefertheit des Einzelnen an die antagonistischen Krafte 
reduzien ist und sich aueh schon im gemeinsamen Kampj darum einJ! 
vorsorgende Verjugung uber die je individuellen Lebensbetiingungen, 
wenn aueh unter permanenter Bedrohung dureh die k1assenbedingten 
Herrsehaftsverhiiltnisse, herausbilden kann. 

>Erzwungene< Handlungen kllnnen zwar aueh im Zusammenhang 
verallgememener Handlungsfahigkeit kurzfristig unvermeidbar sem, 
sind aber stets (naeh Mallgabe des individueUen Mllgliehkeitsraumes) in 
der lang/ristigen Perspektive des >motivierten< Kampjes gegen VerlrlJ/t· 
nisse, aus denen ein solcher >Zwang< entstehen kann, aufgehoben. 
)Zwang< und >Motivation< hilden also hier einen inneren Entwick/ungsp 
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widerspruch mit der Motivation ais bestimmendem Pol.. Die Yerleug
nung des Zwangsver@iltnisses dureh Realitatsverleugnung, >Yerinnerli· 
ehung< etc. ist so tendeweU reduzien, da durch die Perspektive der Ver· 
iinderung der Zwangsbetiingungen die Tatsache des gegenwllrtigen 
Zwanges voll bewujJt geha/ten werden kann, ja geradezu das ZJ!ntrale 
Kennzeichen der gegenwiirtigen SitW1tion darstellt, die in motiviertem 
Handeln zu verbc=em ist, also die A usgangsdijjerenz zwischen gegen
wiirtiger und antizipierter emottona/er WertungJ damit die lntensitd( der 
Motivation selbst, erMhen muJl. Aueh diese globale Charakteristik ver
alIgemeinener Motivation muJl unter Berueksiehtigung der Dimensionen 
und der Reiehweite je subjektiver MIJglichkeitsrllume ais deren Rit;/!
tungsbestimmung konkretisiert werden, ist also ledlglieh eine kategoriale 
Bestimmung zur Aujschliisselung individueller Ausprtlgungsweisen >je 
meiner< Befmdliehkeit/Handlungsfiiltigkeit auf darin liegende Momente 
verallgemeinener Motivation, d.h. Erkenntnis/Umsetzung der Errn/lgli
ehungs/Behinderungsbedingungen meines verallgemeinen-motivienen 
Handelns. 
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Kategoriale Bestimmungen menschlicher 
Individua/geschichte 

8.1	 Die· individualgeschichtliche Reproduktion der Hand
lungsfiihigkeit: Resultat ontogenetischer Entwicklung 
zur Bedeutungsverallgemeinerung und Unmittelbar
keitsiiberschreitung 

.Kategoriale AujschliefJung der menschlichen lndividualgeschichte: 
Entwicklungslogische Rekonstruktion ontogenetischer Voraus
setzungen des ProzefJtyps der Handlungsjiihigkeit 

In unseren bisherigen Kategorialanalysen ist impliziert: Die individuelle 
Geschichte des Mensche~t in ihren generellen Richtungsbestimmungen 
ais >gesellschaftliche Na ,ein Aspekt der Narurgeschichte und in ihrer 
historischen Konkretheit ein Aspekt der Gesellschaftsgeschichte (als Son
derfall der Naturgeschichte). Dies enthålt die Frage: Welche kategorialen l

~, .. Bestimmungen der Jndividualgeschichte ergeben sich aus den Resu1taten 
der auf die naturgeschichtlich-gesellschaftlichen Bezilge des Psychischen 
gerichteten Kategorialanalysen? Diese Frage wurde bisher schon in den 
vielfiiltigslen Zusammenhången mitbehandelt. Nunmehr aber sind wir 
soweit vorbereitet, um das Problem der Kategorialbestimmungen 
menschlicher Individualgeschichte/Ontogenese explizit und systematisch 
eotfalten zu kanoen. 

Eine Grundproblematik dieses Buches, die des Verhaltnisses von Ka
tegorialanalyse und einzeltheoretisch-aktualempirischer Forschung, stellt 
sich dabei hier womoglich besonders zugespitzl: Was kann man Uber l 
menschliche Individual eschichte, kindliche Entwicklun etc. bereits auf'/ . 
) ate	 an e also noch ohne )Beobachtun ( wirklicher indivi~• 
dueller Entwicklun sverlaufe o.a. aussagen? Zur richtigen Fassung le-~ 
ser rage ist die von uns arge egre mSIC t vorausgesetzt, daI3 jeder >Be- MØ 

\~
 
obachtung<, also auch der der Individualgeschichte, >Kategorien, vorge


~~""';'!I ordnet und inharent sind, die selbst nicht direkt aus der Aktualbeobach

tung stammen, durch die aber deterrninien ist, was in einem konkreten -...- I Fall uberhaupt )beobachtet, werden kann. Man kano demnach hier I 

•
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nicht )Kategorien< gegen )Beobachtungen~ ausspieIen oder Umgekehrt,··\':", 
sondem es geht lediglich darum, zu wlSsenschajtlich be rUnd 
ganen, durch we c e le Welse er ann undierten >Beobachtung< be
wufit und fruchtbar emacht werden karm, zu gelan en. In unseremge
genwartigen Darstellungszusammenhang e eutet dies: E%erseits diirfen 
die zu erarbeitenden kategorialen Bestirnmungen der lndividualgeschich
te nicht ihren >kategorialen< Geltungsbereich ilberschreiten, also nicht 
Aussagen enthalten, die legitimerweise nur aktualempirisch gewinnbar 

j(lt.ØV bzw. begrilndbar (mithin >einzeltheoretischer< Natur) sind; die Katego

K'· 

'2 " • 

schaftlichen Natur< des Menschen ergibt sich, dafi wir dabei von einer 
"' 1i,;;/.J..l.I: phylogenetisch. programmierten V,;rlaujsjorm und Gllederungelner ab

gehobenen Fruhphqs,e der mensehllehen IndlVldualgesehLehte rueht mehr 
'I ausgehen konnen: Zwar hat sieh, wie dargelegt, die> Vorbereitungspha-

Co\. se( der individuellen Emwicklungsfahigkeit als wesentlicher Faktor evo
lutiondren >FOflschritts( zur Anpai3barkeit des Organismus an aktuelle 
Variationen der Umweltbedingungen herausgebildet und auf der Evo!u
tionslinie zum Menschen hin aufgrund der Absicherung der )Jugendzeit< 
dureh die Sozietat immer mehr ausgedehnt (vgI. S. 152 ff). Dabei kames 
auch zur phy!ogenetischen Festlegung der ,Reihenfolge( VOn individuel
len Lern- und Entwicklungsschritten, die vom Jungtier in dieser >1u

rien sollen den Blick auf die Aktu~empirie ja nicht verstellen, sondem 
gerade in besonderer Weise OffnenYAndererseits aber schlieBt dies auch 
ein, dall es von der genuinen Eigenart der kateogrialen Bestirnmungen 
abhångt, wie >tief<, neu und fruchtbar das sein karm, was auf dieser Ba
sis dann tatsachlich aktualempirisch zu >beobachten< ist: Ein zentraler 
Aspekt der in diesem Buch (irnplizit oder explizit) enthaltenen Kritik an 
den traditionell-psychologischen Kategorienbildungen liegt. ja gerade 
darin, dall >Beobachtungen< auf deren Grundlage lediglich die >Oberflå
che verdoppeln<, also wirkliche, wesentliche Erfahrungen unmoglich 
machen. So wird (was hier nicht auszufiihren ist) durch die gebrauehli
ehen Kategorialbestirnmungen der Individualgesehichte (etwa die psy
ehoanalytisehen Kategorien der >frilhen Kindheit< o.a.) die Sicht auf das 
reale Entwicklungsgeschehen mehr eingeengt aIs aufgescWossen, sodai3 
man in den >Beobachtungen< im WesentHchen permanent >wieder
findet<, was man vorher sehon >wulJte< (wobei dies dann sogar noeh ais 
empirisehe >Bestatigung< milJdeutet wird). 

Wie aber ist die Explikation kategorialer Bestirnmungen der Indivi
dualgeschichte aus unseren bisherigen kategorialanalytischen Resultaten 
zu gewinnen? Wie also kann man unter Voraussetzung der Begrundetheit 
unserer bisherigen Analysen auf deren Basis zu kategorialen Bestimrnun
gen der Ontogenese kommen, die tatsåchlich wissenschaftlich verbind
lieh zu maehen smd und daraus ihre ~ufsehlielJende Kraft fiir die aktuelle 
>Beobachtung< o.a. er1angen kannen? 

Aus unserer funktional-historisehen Rekonstruktion der >gesell

l> 

J.j
 
- hineinent",iekeln, die phylogenetlsch programmierte Reihenjolge von in

l 
J4 dividuellen Lem- und Entwicklungsphasen ais >unjunktlonal< evolutia

når )wegselegiert< werden. Die jeweils effektivste bzw. sachlich zwingen
de ReihenfoJge von Lem- und Entwieklungssehritten ist ja abhangig vom 
zu erreiehenden Entwieklungsresultat, das aber mit der gesellschajtlich-

I historisc~en E~twi~klung, deren jeweiliger Stand von den-ln~i~idu~n zu 
reproduzleren 1St, slch åndert. Der Mensch muB demnach serner >gesell

1 schajtlichen Natu;< naeh dazu fiihig ',ein, die der EigellBrt der jewelllgen 
: gesellschajtllchen >Anjorderungen< gemafle ilidhe,ifolge von Entw)ck- l}. 

lungsschritten herauszubilden, was eine phylogenetische Festlegung sql
cher Sehritte aussehlielJ!fWir verfiigen mithin bei unserem Versueh einer 
ontogenetischen Differenzierung der bisher erarbeiteten kategorialen Be
slirnmungen mit Bezug auf die phylogenetisch gewordene >gesellsehaftli
che Natur< des Menschen nach wie vor lediglich aber die allgemeinen 
psychischen Dimensionen und Funktionsaspekte. wie wif sie funktiona1
historisch herausgearbeiter haben. Demnach lassen slch In der Ontogene
se des MenselIen (in der Friihzeit) zwar bestinunte physlologische Rei-j ~ 
fungs-und Entwleklungsprozesse ausmaehen, die Annahme blOloglSch 

I

. 
praformierter Phasen, Verlaufsweisen etc. der menschlichen Ontogenese 
ist jedoeh lnjedem Fall ungerechtjertlgt. Wenn dies aber so ist, auf wel-

Die individua/geschichtliche Reproduktion der Hand/ungsjiihigkeit .- 419. 

gendphase< durehgemaeht werden (vg!. S. 152 ff). Bei der Entstehung der 
>gesellsehaftliehen Natur< des Mensehen in Ruekwirkung ·von FrUhfor
men gesellsehaftlieher Arbeit auf die genomisehe Information bat sieh 
nun aber diese Entwiekiung zwar einerseits jortgesetzt, muLlte sieh aber 
gerade dadureh in gewisser Weise selbst aujheben: Die Anpassung an die 
von den Menschen selbst in neuer GrtJflenordnung der Progression ge
schajjenen gesellschajtlichen Lebensverhiiltnlsse erforderte zwar eine im
mer verliingerte >Vorbereitungszeit< der Individuen auf die Teilhabe an 
der gesellsehaftliehen Lebensgewinnung, wobei aber geradedadureh eine 
phylogenetisch programmierte Abgrenzung einer Phase der Jugendreit 
vom >Erwaehsenen<-Dasein zunehmend unjunktional wurde und sieh so 
evolutioniir zuriiekbildete. Nur, indem dadureh der Menseh seiner Natur 
nach praktisch lebenslan/{ iern- und entwicklungsflihl/{ wurde. lsnnnte er 
, .e rapId wachsenden Anforderungen der sieh historiseh entwiekelnden 

gesellsehaftliehen Lebens ewinnun sfonuen individuell reaJisieren und 
ø1St so >biologisch< dazu fåhW. ,.cJie unab esch ossene ese c IC 1

storisehe Entwlcklung in seiner individuel/en Entwiekiun immer wieder 
>einzu o en< un so ure serne eltråge an der Reproduktion der jewei
Ugen Lebensgewinnungsfonn mitzuwirken. Einschriinkungen und Be
grenzungen der lebenslangen Entwiekiung der Individuen sind also nicht 
blOloglSch, sondem gesellscha tlich bedin . 

enso mufite, da die menschlichen Individuen sich nicht mehr in ei
ne im Prinzlp konstante >artspezifische Umwelt< mit in phylogenetiseher 
GrolJenordnung g!eiehbleibenden Auspragungen aktueller Varianten 
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Die individualgeschichl/iche Reproduktion der HandlungsflJhigkeU 

analysierbar. WlIhrend Jedoch im naturgeschichtlich-geschichtlichen 
PrQzell die Analyse der Vorgeschichte des ,gegenwartigen Zustanl!s' al
lein den Zweck hat, die menschliche ,Gegenwart, durchdringbar!JIld be
greifbar m machen, ist bei der Kategorialanalyse der menschlichen indi
vid eschichte die gesamte Lebenss anne von ibiem Be' etwa der 
>Geburt' an elC ermqfJen relevant, da die sub'ektwi senschaftliche 
Thematisierung individue er Lebenstiltigkeit die Entwicklung/Proze: 
haftigkeit der Subjektivitiit notwendig elnschlidJt (s.u.). 

, 
Die Entwicklungsziige der UnmiUelbarkeitsUberschreilung und der 
Bedeutungsverallgeme,nerung ais ,re-duktiv< rekonstruierbare onto
genetische Voraussetzungen der Handlungsjiihigkeit 

? 
Wenn wir nun also die (entwickelte) HandIungsfllhigkeit >re-<luktiv,.dar
aufbin explizieren, welehe ontogenetischen Entwicldungsprozesse ihr 
(mindestens) vorhergegangen sein miissen, damit sie 'entwicklungslo
gisch< ais mlJglich verstilndlich wird, so lll/lt sich in einem ersten Rekon
slruktions-SchriU feststellen: Da die psychischen Aspekte der gesamtge-· 
sel/schajtllchen Vermiueltheit individueller Existenz (wie wir sie heraus- . 
gehoben haben) dem Individuum nicht einfach mkornmen, sondem in 
Oberschreilung der unmiuelbaren Lebenslage/Lebenspraxis im Repro
duktionsbereich immer wieder neu realisiert werden mtissen, kann man 
auch bei der Thernatisierung der ontogenetischen Dimension nicht davon 
ausgehen, dall die Charakteristika gesarntgesellschaftlicher Vermittelt
heit des Psychischen dem sich entwickelnden Individuum von al/em An
jang an zukommen: Vielmehr mull dem Prozell der individu eschicht
lichen Reproduktion esarnt e lic nnittelte ungsfa

19kelt entwlcklungslogisch notwendig cia ontogenetischer ProzejJ Vor
hergehen, durch welehen in Oberschreitung der Un!D)nelbarkejt die ge
samtgesellschaftlich vermiUelte HandlungsfIJhigkeit allererst erreicht 
wird. Dabei ist dieser ontogenetische Entwicldungsprozell ais Weg von 
derlndividualgeschichtlichen Unmiuelbarkeit mr Vennitteltheit von an
derer Natur als der ReproduktionsprozeJl der gesarntgesellschaftlich ver
mittelten Handlungsfllhigkeit selbst, der dadurch ermOglicht wird. Die 
Differenz zwischen dem >Ausgangspunkt< und dem >Endpunkt< dieses 
speziellen Entwicklungszugs darf dabei unter kategorial-entwicklungslo· 
gischen Kriterien durch nichts auderes charakterisiert werden als durch 
das Be riffs aar >Unmit . - " d.h. daIl dem >Aus

1.\4..,. gangs unkt, diese.' " e von uns ri/her her~usgea~beitelen 
Kennzelchen der indIVIduel/en Handtungsfiihlgkett abzugltch l rer geo 
samtgese/Ischajtlichen Vermitteltheit zugesprochen werden mOssen. Da
ffilt ware der Ausgangspunkt des Entwicklungszugs der Unmittelbar~. 

,~, 

N8
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keitsiiberschreitung global zu eharakterisieren dureh die Merkmale der·
 
lediglich >kooperativen, Welre gesellschajtlich-individuel/er Lebensge

winnung, wie wir sie friiher (bes.· in Kap. 7.2) in ihrem psyehisehen
 
Aspekt gekennzeichnet haben.
 

- Von da aus stellt sieh nun fur uns die Frage, ob dureh den rekon

struktiven Ruekgang auf den ledigl/ch kooperativ-gesellschajtl/chen
 
Aspekt der Handlungsfahigkeit und den daran ansetzenden Prozefi der
 ..z-
Unmittelbarkeitsiiberschreitung die individualgesehiehtliehen Enrste
hungsvoraussetzungen der Handlungsfahigkeit bereirs hinreiehend bc
nannt smd, oder ob hier noch ein vorgiingiger weiterer Entwicklungszug 
entwieklungslogiseh rekonstruierbar ist, dureh den die Handlungsfahig
keit in ihrem bloll kooperativ-gesellsehaftlichen Aspekt nun ihrerseits 
erst ais onrogenetiseh entstanden begreiflieh wird. Die Antwort auf diese 
Frage ergibt sieh, wenn wir uns klar machen, dall in der Mogliehkeirsbe
ziehung gesamtgesellsehaftlieh vennillelter Handlungsfåhigkeit gleieh
zeitig die gesellschajtl/che Al/gemeinheit der Bedeutungen ais Hand
·lungsmogliehkeiten, d.h. deren Charakter ais Mogliehkeiten zur Teilha
be an verallgemeinerter gesellsehaftlieher Lebensgewinnung, und darin 
erst aueh individueller Existenzsieherun IDaseinsentfaltun sub'ektiv 
~r t un realisien wird: Nur aus der so verstandenen >Allgemeinheit< \ 
der Bedeutungen ais Handlungsmogliehkeiten erwaehst ja die dargestell
te existentielle >Entlastung< ais Implikat der >gnostischen Distanz<, des 

uw~ bewuJlten •Verhaltens zu, und der >Mogliehkeitsbeziehung< gesamtge
sellsehaftlieh vennilleiter Lebensgewinnung der Individuen (vgI. 
S. 233 fl). In der Absehung von der>Vennilleltheit< der Handlungsfåhig
keit in unserem ersten >re-duktiven< Rekonstruktionsschritt, damit dem 
Aufweis des lediglieh kooperativ-gesellsehaftliehen Aspekts ais Aus
gangspunkt der Unmillelbarkeirsubersehreitung, ist nun aber von der 
mit der Handlungsjiihigkeit notwendig verbundenen Erjassung des ge
sellschajtlich-allgemeinen Charakters der Bedeutungen keineswegs auch 
abgeiehen: Die Bedeutungen/Denkfonnen des •Verallgemeinerten-Ge
machtseins-Zu<, des )veraIIgemeinenen Produzenten< und >verallge
meinenen Nutzers( (zusammengefailt ais >verallgemeinerten anderen<). 
ais deren .Fall< sich das Individuum bei seiner gesellsehaftlieh-indivi
duellen Existenzerhaltung erkennen mufl, sind ja VOn uns gerade bei dem 
Aufweis der Funktionsbestimmungen lediglieh kooperativ-gesellsehaftli
eher Handlungsfahigkeit ais psyehisehem Aspekt der >gesellschajtlichen 
NatUr< des Mensehen (in Kap. 7.2) herausgearbeitet worden, womit wir 
erst die Voraussetzungen fur die Analyse der abermaIs neuen Qualitfit 
dieser Funktionsbestimmungen bei gesamtgesellsehaftlieher Vermitte!t
heit individueller Existenz (in Kap. 7.3) gesehaffen haben. 

3.
 Wir haben rnlthin aber den aufgewiesenen Entwicklungszug der )Un

mittelbarkeitsuberschreitung< hinaus und diesem entwicklungslogisch 

,.. vorausgesetzt einen weiteren ontogenetischen Entwicklungszug als indi· 
Il> 

'Die individualgeschichtliche Reproduktion der Handlungsjahigkeit 

l
vidualgesehiehtliehe Mogliehkeirsbedingung der Handlungsfahigkeit an
zunehmen: den Entwieklungszug der imiividuellen >Bedeutun~sverallce-· 

meinerung, , der dadureh gekennzeichnet ist, dall hier die in den objekti
ven Bedeutungen liegenden vergegenstfindliehten allgemeinen Bestim
mungen gesellsehaftlich-individueller Existenzerhaltung (in ihren aufge
wiesenen sachlichen und sozialen Momenten) vom Subjekt in einem on
togenetischen Verallgememerungsprozefi der Welt- und SelbstsichtlLe
benspraxis allererst angeelgnet werden. Das >Resultat, dieses Entwick
lungszugs ist die kooperativ-gesellsehaftlich bestimmte Handlungsfahig
keit, die Wlederum voraussetzun ftlr den entwicklun sia' ch nachge
ordneten Zu der )Unmittelbarkeitsliberschreitung< mit dem es tat 

es PrazeBtvns der Rewodukrjoo (von eotfalteter) Handlungsfåfug elt 
in der Individualgeschichte ist. Den entwieklungslogischen >Ausgangs~ 

104""" ~unkt, der ontogenet!sehen BedeutungsveraJIgemeinertrng gewinnt man 
~ : 

'~J. 

.'""1rJJ 

durch Abseliung vom verallgemeznert-gesellschajtlichen Charakter der 
Bedewungen, womit eine onoogenetische Verfassung der Individuen an
genammen ist, in welcher sie die objektiv verallgememert-geseUschaftli
ehen Bedeutungen so erfabren, ais ob sie lediglich Handlungsdetermi
nanten in einer blofl naturha/t-individuellen )Um.welt( waren, bzw. pra
ziser, solche unspezifischen Momente der gesellsehaftliehen Bedeutungs
konstellationen, die diese mit natu(hajt-individuellen >Umwelt'-Bedeu
tungen gemeinsam haben. 

'nL'T ~ Aus unseren Darlegungen uber den .Ausgangspunkt' geht hervor, 
dall der entwicklungslogische Riickgang au! den gesehilderten EntWleK

~L\'" 
lungstypen noch vorgeordnete ontogenetIscne Entwlcklungszii e in kate
gorialer ExplikatlOn er Bestimmungen menschllc er Handlungsfiihig
keit nicht mehr måglich sein karm. Mit dem Absehen von der gesell
sehaftliehen Allgememhell der Becteutungen ist nilIttlieh von der >Zweck
Mittel- Verkehrung, ais elementarem Kennzeiehen >mensehlieher< Le
bensgewinnung (vgI. Kap. 5.2, S. 159 fl) abgesehen: Ontogenetisehe Ent
wicklungszuge >jenseits< der subjektiven Bedeutungsverallgemeinerung 
liegen mithin unterhalb des Spez/fltiitsniveaus menschlicher Handlungs
jiihigkeit iiberhaupt, sind also im rekonstruktiven >Riickgang, von deren 
wesenrliehen Bestimmungen auf die sie ennogliehenden individual-ge
sehiehtliehen Entwieklungsvoraussetzungen nich! mehr kategorialanaly
tisch ableitbar. '" 

Mit den dre! ProzeJ3typen der )Bedeutungsverallgemeinerung(, der I 
~Unmittelbarkeitsiiberschreitung< und der '>Handlungsfiihigkeitsrepro
d~(l ist von uns eine (ubergeordnete) entwicklungslogische Sequenz E: l 
1 [eh bine darum, solche langen zusammengeserzten Termini - um den Preis, dal3 damir 

das inhahlieh Gemeinte bereits in der Bezeichnung angedemet ist - in Kauf zu nehmen~ 
(Sprachlieh befriedigendere Ausfaltungen, wie )Realisierung der in den gesellschaftli
chen Bedeutungen liegenden veral1gemeinerten Zwecke< oder auch nur )Dberschrei
tung der Unmittelbarkeit< waren im Tex! als Kurzel kaum handhabbar.) 

I 
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menschlicher lndividualgeschichte herausgehoben worden. Dies heiBt:
 
Die Aufeinanderfolge der drei ProzeBtypen ist nicht beliebig, ist also
 

l l - Z auch nicht ein bloB empirisch konstatierbarer Tatbestand, sondem auf- '
 
- 3	 grund eines ,Io ischen, Voraussetzungsverhiiltnisses notwendig unum

kehrbar. Wie aus unseren Dar egungen hervorgeht, kann in der Ontoge
ne.eetwa nicht erst die UnmittelbarkeitsUberschreitung und dann die Be

?t deutungsverallgemeinerung auftreten, weil in der UnmittelbarkeitsUberilJ....wl. schreitung die Bedeutungsverallgemeinerung notwendig vorausgesetzt ist 
i ,_ D (so, wie man z.B. nicht erst muitiplizieren und dann addieren lemen t '""'1 - kann, weil das Addieren im Multiplizieren ais notwendiges Bestim

.......1"- mungsstUck enthalten ist). 
I ~ ,AuBer der Bestimmung eines unumkehrbaren Voraussetzun ver: n. 
V· ha.ltnisses ist in er >enlWlC tings OgISC en equenz< tibeT den realen an· 11 

togenetIsehen ProzeB keine weitere Bestimmung getraffen. Die Sequenz t 
impliZiert darnit keine chronologischen Festlegungen daruber, wann, in c'' 

welchem Lebensalter, der jeweils folgende ProzeBtyp erreicht wird. 
Ebensowenig sind darin Vorstellungen Uber jeweils die Gesamtentwick
lung bestimrnende, zeitlich vaneinander absehbare Entwicklungsstujen 
oder -phasen' enthalten. SchlieBlich ist hier nicht einmal fe'tgelegt, <laB 
der Entwicklungszug des jewei/s vorgeordneten ProzejJtyps vol/stlindig 
abgeschlossen sein muB, ehe der nachste ProzejJtyp einsetzen kann. Man 
muB viehnehr, wie bei jedem EntwicklungsprozeB, so auch hier (in der 
frUher dargelegten Weise) zwischen dem ersten Auftreten einer neuen 
Funktion (Funktionswechsel) und ihrer Durchsetzung gegenUber der frU
heren Funktion (Dominanzwechsel) unterscheiden. Dernnach kOnnen 

a.,., z.B. innerhalb des Entwicklungszugs der Bedeutungsverallgemeinerung 
- nach Ma1lgabe der Entfaltung der dazu notigen Voraussetzungen - be
reits Vorformen der Unmiltelbarkeitsiiberschreitung auftreten, die aber 
erst, wenn die Bedeutungsverallgemeinenmg ein entsprechendes Niveau 
erreicht hat, dominant zu werden vermogen. Entsprechendes gilt fUr 
Vorforrnen der Handlungsfilhigkeitsrepraduktion innerhalb des Ent
wicklungszugs der UnmittelbarkeitsUberschreitung (und diesem unterge
ordnet) etc. (s.u.). 

l	 Um Komaminationen mil den gebrauchlichen emwicklungspsychologischen Stufen- oder 
Phasenkonzepten zu vermeiden, reden wir hier stattdessen von lEmwicklungszUgenl, 
>ProzeJltvpen( u.a.: Damit sall auf eio jeweils besonderes omogenetisches Entwick
Iungsprinzip abgehoben werden, das mit der Kontinuitat der Enlwicklung voU verein
bar ist, und in dem Ober das Emwicklungstempo und dessen Veranderungen nichts aus· 
gesagt ist. 
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""""'-\ ~ ~. S 'i31. " 
Methodische Wendungder entwicklungslogisch rekonstruienen Pro
zefttypen ais Leitgesichtspunkte fur die weitere Kategorialanalyse der 
Ontogenese : 'a,.~t;~ ~~",,",,!,...,..':b' 

• 
Nachdem wir innerhalb unserer entwicklungslogischen Rekonstruktion, 
in quasi ,absteigendem Verfahrem, die genannten zwei EntwicklungsZU
ge aus den zentralen Bestimmungen der Handlungsfåhigkeit ais wesentli
che ontogenetisete Voraussetzungen furer Realitat und Denkbarke.t eÆ:, 
pliZiert haben, kannen Wlr nun, ID ,a/Jsteigendem Verfahren', den onto
genetischen PrazeB von seinem Anfang an darauf hin rekonstruieren, 
welche SchluBfolgerungen fur die frtiher differenzierend aufgewiesenen 
verschiedenen inbaltlichen und funktionalen ,Aspekte:'Qes 'Psychi
schenlder Handlungsflihigkeit sich ergeben, wenn man sie nunmehr in 
furer ontogenetischen ProzejJhaftiglæit ausfaltet und dabei ais bestimmt 
durch die iibergeordneten EntwicklungszUge der Bedeutungsverallgemei
nerung bzw. der Unmittelbarkeitsiiberschreitung analysiert. Wesentliche 

, Anhaltspunkte fUr eine solche Analyse ergeben sich aus dem Umstand, 
daB wir gemaB unserer ,historischen<Herangehensweise an das Psychi
sche bereits frUher unter dem Konzept der ,historischen GegenwlJrtig
keit, die inhaltlich-funktionalen Aspekte aus furem genetischen Verhalt

.~_ nis zueinander zu differenzieren und qualifizieren trachteten, sodaB kei
"r'	 ne einzige Erscheinung ohne die Angabe ihrer im Vergleich zu anderen 

hlJheren oder geringeren SpeZifik, ihres genetisch ,primaren, oder ,se
kundaren< Charakters, ihrer hlJheren oder geringeren qualitativen Aus
priigung etc. von uns auseinandergelegt worden ist. Dies impliziert aber 
notwendigerweise immer schon die Annahme ,entwickungslogischer Se

c 

qt{enzen<, aus denen sich al/ein Bestimmungen iiber Spezifitåts- und Qua
Iifizierungsverhaltnisse innerhalb der ,historischen Gegenwiirtigkeit, des 
Psychischen begrUnden lassen. Nur, daB der dabei analysierte Entwick
lungsprozeB nicht der' ontogenetische PrazeB, sondem der iibergeordne
re naturgeschichtlich-geschichtliche ProzejJ war. Die nun vor uns stehen
de Aufgabe laBt sich mithin prazisieren ais Klarung der Konsequenzen, 
die ,ich aus den bisher herausgearbeiteten Spezifizierungs- und Qualifi
zierungsverhåltnissen des Psychischen/der Handlungsfithigkeit in nåhe
rer Bestimmung der drei schon benannten Proze13typen fur die kategoria
le AufschliejJung der Dimensionen, Ver/au/s- und Bewegungsgesetze 
menschlicher Jndividualgeschichte ergeben. 

- Dabei lassen sich aus unseren frtiheren Darlegungen bereits vorab ge
wisse generelle Hinweise auf die in Verfolgung dieser Fragestellung an
zusetzenden Begriindungs- und Argumentationsweisen machen: Oft wird 
die genannte Aufgabe schon dadurch zu losen sein, daB die ontogeneti
sohe Spezifizierung/Qualifizierung eines bestimmten psychischen 
Aspekts einfach ais Jmplikat der Bedeutungsverallgemeinerung bzw. Un
mittelbarkeitstiberschreitung aufgewiesen werden karm; dies dann, wenn 
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I 
es sieh dabei lediglieh urn nahere Bestimmungen des Prozesses der Be>: 
deutungsverallgerneinerunglUmnittelbarkeitsUbersehreitung selber han
delt. Zusatzliehe Bestimmungen konnen sieh jedoeh irn Hinbliek darauf 
ergeben, ob eine bestimmte Erseheinung irn jeweils hOheren prozentyP 
ais speziflSch aujgehoben, ais nur sekundiir mitentwickelt, oder ais ledig
/ich unspeziflSch uberjormt zu eharakterisieren ist. In diesem Zusam
menhang ist aueh zu klaren, wieweit sieh innerhalb eines Geweils in der 

~i geschilderten Weise dureh >entwieklungslogisehe< Anfangs- und End
punkte gekennzeiehneten) ProzeBtyps noeh weitere, naehgeordnete enti wicklungslogische Sequenzen ais Zwischensequenzen vom Ausgangs
punkt zum Resultat des Entwicklungszugs herausheben lassen. GenerelI 
muB darin fanbar werden, wieweit eine gewisse psyehisehe Erseheinung 
mit einern ProzeBtyP in der besonderen Qualitåt neu entsteht (Funk

iI
! tionswechsel) bzw..wieweit sie sehon vorher sieh herausgebildet hatte 

und_sic.!! nun im neuen Zusarnmenhang lediglieh speziflZiert und sehlieB
lieh durehsetzt (Dominanzweehsel). Dies verweist auf die Frage der onta
genetischen Explikation der inhaltlieh-funktionalen Aspekte des Psyehi
sehen, die >unterhalb< des Spezifitiitsniveaus der Hantllungsfåhigkeit, al
so aueh unterhalb der beiden Prozejltypen, zu orten sind, daraufhin, 
wieweit sie individualgeschicht/ich fUr die Handlungsjiihigkeitsgenese be
stimmend sind, wieweit ihnen dabei nur sekundlire Bedeutung zukommt 
bzw. wieweit sie ais lediglieh unspeziflSche Funktionsgrundlagen der 
Handlungsjiihigkeit ~rhalten bleiben. - Die zentrale Ubergeordnete Frage t 
SOleher individualgesehiehtliehen Kategorialanalysen ist die naeh den Be
wegungsmomenten , durch welche es jeweils zu Differenzierongen~ Spe. 

{	 zifizierungen, qualitativen SprUngen des individualgesehiehtliehen Pro
zesses kommen kann. Dabei ist klar, daIJ wir das aUgemeine Verfahren 
der Widersoruchsana/yse, wie wir es auf der Grundlage materialistischer 
Dialektik bei unserer kategorialen Aufsehlienung des Psyehisehen auS 
dem naturgesehiehtlieh-gesehkhtliehen ProzeB entwiekelten, aueh auf 
den individualgeschichtlichen ProzejJ, der ja ais Mikroaspekt der)/atur
gesehiehte/Gesehiehte ein historischer ProzejJ im eigentliehsten und eng
sten Sinne is!, anwenden mussen. Ebenso klar aber is!, daB dabei die 
Herausarbeitung der konkreten Entwicklungswidersproche mit ihren 
>.I:!2k& sich den Spezifika des individualgeschichtlichen Prozesses anzu
messen und dabei an den jeweils konkreten Ubergangen zwischen den 
Prozentypen (bzw. zu diesen hin) unter Beriieksiehtigung der Besend.r
heit der je involvierten inhaltliehen bzw. funktionalen Aspekte des Psy
chischen anzusetzen hat. 

Grundsatzlieh ist bei all dem zu bedenken, dan zwar die Weise der l 
Welt- und Selbstbegegnung des lndividuums sieh ontogenetisch ent
wickelt, dan ja aber die objektiven gesel/schajtlichen Verhiiltnisse in ih
rer historisch bestimmten Lage- und Positionsspezifik dabei die realen 
Entwicklungsbedingungen darsteUen~amit ist einrnal gesagt, daIJ die 

"") 

Die indi\lidualgeschichtliche Reproduktion der. Handlungs!tihigkeit 

Ontogenetisehe Entwieklung hin zum ProzeBtyp der individuellen Repro- . 
duktion von Hantllungsf;lhjgkeit (in den EntwieklungszUgen der Bedeu
tungsverallgemeinerung und der Urunittelbarkeitsiibersehreitung) dureh 
eine grundlegende, sieh im EntwieklungsprozeB selbst wandelnde und 
reduzierende Diskrepanz zwischen den objektiven Besehaffenheiten 
rnensehlicher Lebensbedingungen in ihrer gesamtgesellsehaftliehen Ver
mitteltheit und ihrer phiinornenalen Realitiit flir das sich entwickelnde 

41........_Individuum gekennzeiehnet ist. Die Ontogenese steUt so gesehen eine 
' - dureh die Eigenarl der jeweiligen Entwieklungsztige bzw. den Stand ihrer 

Auspriigung bestimmte, sukzessiv aufgehobene >Realabstraktion< von 
. lIw _ Jden jormationsbestimmten Lage- und Positionsspe."ifika der gesel/
'"""	 schajt/ichen Lebensbedingungen des Individuurns W,lDamit ist zum an

deren aber aueh gesagt, dan das Individuum von seinern ersten Lebensta
ge an objektiv unter konkreten gesel/schajt/ichen Bedingungen, also et
wa aueh jormationsspeziflSchen UnterdrUckungsverh/iltnissen ais bur
gerliche Klassenrea/itiit sieh entwieke!!JDureh die Weise der Weltbegeg
nung/Lebenspraxis innerhaJb der genannten ontogenetisehen Entwiek
lungsztige (und davor) werden mithin die je besonderen gesamtgesel/
schajtlichen Herrschajtsverhiiltnisse und deren Mystifikation, wie sie 
sieh in der unmittelbaren Lebenslage/Praxis niedersehlagen, nichI etwa 
bis zum >Erwachsensein< o.a. suspendiert, sondern sie werden led1glieh 
in Abhiingigkeit vom ontogenetischen >Entwicklungsstand< in dureh die 
ProzeBnatur der Entwieklungsziige bedingter untersehiedlieher Modali
tat, quasi in jur das Subjekt unterschiedlich veral/gemeinerbarer und 
>vermittelbarer< Weise, wirksam (s.u.). 

-Cl -
Aus dem rnethodisehen Gesamtansalz der hier zu voUziehenden onto

genetischen Kategorialanalyse, der entwieklungslogisehen Rekonstruk1ltion der Handlungsfiihigkeit etc., verdeutliehen sieh in diesem besonde
,."".... ren Zusarnmenhang die Grenzen der bloB kategorialanalytisehen Vorge-
J.,. hensweise. So kann der >Erwachsene< hier lediglieh ais Verk6rperung be
~.La reits entwickelter Handlungsjiihigkeit, also unter Absehung von seiner 

-,ioh Konkretion etwa aIs >Vater<, >Mutter<, sonstige >Bezugsperson<; beriick
siehtigt werden. Ebenso mUssen aUe Momente der Welt- und Selbstbezie
hung des Kindes beiseitebleiben, die sieh nieht auf der Dimension der 
Diskrepanz zur bzw. Anniiherung an die Handlungsjiihigkeit des· >Er z"c, 
wachsenen< abbilden lassen, also insbesendere aueh die kindlichen Bezie
hungen zu anderen Kindern, Geschwistem, spater >peers< etc. SchlieB
Iieh entfallen hier alle Difjerenzierungen der institutionel/en Entwick
lungsbedingungen llber die jrUher dargelegten al/gerneinen Kennzeichen 
der jormationsbestimmten Lage- und Positionsspezi/ik hinaus, also etwa 
von konkreten realhistorischen VerlIaltnissen abhangige Charakteristika 
der >Familie" der >!(rippe<, aber aueh gesehleehts-, klassen- und sehieht
spezifisehe Besonderheiten der Entwieklung. All solelIe Problem
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• aspekte der Ontogenese kOnnen	 nur in einzelthearetisch-aktualempiri_ 
schen Analysen auf der Basis unserer aus der entwicklungslogischen Re
konstruktion des Verhiiltnisses zwischen >dem< Erwachsenen und >dem< 
Kind zu gewinnenden kategorialen Gesichtspunkte unteJ:liucht werden 
(vgl. auch Kap. 9, S. 509 fl). Deranige Analysen sind (seit rund fiinf Jah
ren) in unserem Forschungsprojekt »Subjektentwicklung in der fIilhen 
Kindheit« (SUFKI) im Gang (und werden zu gegebener Zeit in umfassen
der Weise verOffentlicht werden). 

Aus dem Umstand, daJJ die jeweiligen realhistorischen Konkretisie
rungen und Differenzierungen bei der Kategorialanalyse >durch die Ma
schen< fallen mlissen, ergibt sich (wie genereU) bei der folgenden ent
wicklungslogischen Rekonstruktion das DarsteUungsproblem der inha1t
lichen Veranschaulicbung der jeweiIigen aufgewiesenen kategorialen Re
stimmungen: Einerseils ist es in vielen DarsteUl111gSZU.S3Jnmenh.itngenun_ 
umgiIngIich, das Gesagte unter Rekurs auf die allgemeine Lebcnserfah
rung zu verdeutlichen, andererseils aber besteht die Gefahr, daIJ dabei 
rea1historische Konkretisierungen unter!aufen, die >eigentlich< mt auf 
einze1theoretisch-aktualempirischer Ebene wissenschaftJich begr1lndet 
anzugehen witren. Sofem wir aufgrund dieses Dilemmas (was Muliger 
der Fall war) in die Grauzone zwischen Kategorialanalyse und einzel
theoreti,cher Hypothesenbildung hineingeraten, so sind derarrige Darle
gungen generelI nur ais unverbindliche Illustrationen m werten, die so
wohJ hinsichtJich ihter strengen einzeltheoretischen Fassung wie hinsicht
lich ihrer aklualempirischen Fundiertheit spaterer Nachprtlfung bedurf
tig sind. 

8.2 Der ontogenetische Entwick/ungszug	 der Bedeutungs
vera//gemeinerung zur kooperativ-gese//schajtlichen Be
dingungsverjiigung 

Entwicklungsdimensionen und -widerspriiche vom (relativ) unspezi
lischen> V"rliiuj( der Ontogenese in Richtung aul die Spezi/izierung 
zur Bedeutungsverallgemeinerung 

Wenn wir nun also im >aufsteigenden Ver/ahren< zunachst die Dimensio
nen und Widerspnlche der Entwicklung zur Bedeutungsverallgemeine
rung, also zum noch bloll kooperativ-gesellschaft1ichen Welt- und 
Selbstbezug des lndividuums zu rekonstruieren haben, so stellt sich da
mit fUr uns die Frage nach solehen Dimensionen/Widerspriichen, durch 
welche die Entwicklung Vom >Anfang, der Ontogenese (einerlei, ob man 
die >Geburt< oder irgendein noch pra.natales Stadium a~s diesen >An-

fang< deturieren will) bis mm Entwicklungstyp der Bedeutungsverallge
meinerung kategorial aufschlieBbar gemacht werden kano: Da - wie dar
gelegt - die Entwicklungsweise der Bedeutungsverallgemeinerung nicht 
von Anfang an die Ontogenese bestimInen kaM, sondern e,st inoerhal 
aer Individualgeschichte entsteht . !Vil: !lief.nilJnlich von der An

e emes ontogenetischen > r 's/aii's~d es sind von uns 
jene DimensionenIWiderspruche aufzuweisen, mit welehen der ) Vor
laul< die ProzejJqualitiit der Bedeutungsverallgemeiflerung gewinnen und 
weiterhin dieser neue ProzejJtypliir die Ontogenese bestimmend werden 
kann. 

Da mit Bemg auf diesen ontogenelischen >Vorlauf< nach den (relativ) 
unspezijlSchen Voraussetzungen des Entwickluo&szugs gefnigt is!, i"ner
halb dessen sich dann die Bestimmungen des veral1gemeinerten Bedeu
tungsbezugs der HandJungsfllhigkeit. entfaJten. csind.wU-cmiiunserem 
Problem der DimensionenlWidersprtlche (jer Ontogenese hier alluriSere 
frtlheren kategorialen Differenzierwigen verschiedenerA;pektelind 
Ebenen der Perzeptians- Wertungs-Operations-Koordination zunitchst 
>unterhalb< der Ebene der individuell elanten Aktivitiltsre lation ais 
>Untereinheit< der mensc le en Handlun en verwiesen; genereller auf 
jene inhal c - unktionalen Differenzierungen und ualitlZierungen, 
wie wir sie als verschieden spezijische. in der >historischen Gegenwitrtig
keit< der gesellschaftllchen Natur des Menschen und des darin mthalte
nen Weltbezugs enthaltene Bestimmungen (in Kap. 6.2 und 7.2) heraus· 
gehoben haben. 

Die elementarstea Funktionsebenen der Perzeptions-Wertungs-Ope
/. rations-Koordination, die Ebene der >Gradientenorientierong<, der 

>Aussonderunglldefltijizierung< und der >DiskriminationIGliederung< 
(in ihren elementarsten, innerhalb hOherer Funktionen aufgehobenen 
Kennzeichen) sind von uns funktional-historisch als lestgelegte funktio
nale ViJraussetzungen fUr individuelle Lernprozesse aufgewiesen worden 
v . S. 250 f . Pro' iziert auf die onto enetisene Dimension bedeutet dies, 

dafl solche Fun tlOnsebenen als wngekgren( zu betrachten SIn , 
entweder om Re inn der Ontogenese schon > nktions iihi (oder durch 
emen Re; un rozen slch ror Funktionsfithi keit entwickeIn . 
eine oder andere zutrifft und ggf. welehen FOrderungs-1 emmungsbe. 
dingungen ein soleher Reifungsprozell unterliegt, und in welchen zeitli· 
chen Erstreckungen er sich voUzieht, dies ist nicht kategorialanalytisch, 
sondem nur aktualempirisch auszumachen (man wird dabei an die 
Markscheiden-Reifungen und Synapsenbildungen von der pranatalen 
Phase an bis etwa zum Ende des ersten Lebensjahres denken, was natUr
lich nicht heiOt, dall man damit withrend dieser Zeit eigent1iche Lempro
zesse ausscbliellen diirfte). 

;l Als elementarste Funktionsebene menschlichen Lemens ist von uns 
. die Ebene biologisch priiformierter, subsidiiir gesellschaftlich modijizier

~ ~,] 



. Modifikation der Schltisselkonstellationen nicht aus den subsidiaren 
Lemprozessen selbst erk!arlich 1st, sondem lediglich ais sekundares Re - 1 
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ter Sch/ilsse/konstellationen im Bereich existenzsichemder und sexueller 
Primarbedeutungen/-bediirfnisse herausgearbeitet worden (vgl. S. 
257 ff). Ontogenetisch gewendet heiJlt dies einerseits, daJl innerhalb des 
benannten >Vorlaufs< subsidiiJre Lemprozesse der genannten Art, durch 
welche die oexistenzsichernden und sexuellen Primiirbideuiungenl:be
durjnisse des Kindes modifIziert werden, (in kategorial nicht auszuma
chenden Erscheinungsforrnen und zeitlichen Bestimmungen) anzuneh
men sind. Andererseits aber ergibt sic" aus der dargelegten Eigenart von 
auf Primlirbedeutungen-/bediirfnisse bezogenen subsidiaren Lempro
zessen, daJl solche Lemvorgange fiir die Individualentwick!ung hin zum 
Entwick!ungszug der Bedeutungsverallgemeinerung nicht bestimmend 
sein kOnnen; dies schliellt auch ein, daJl die benannte gesellschaftliche 

sultat anderer, fiir die individuelle Vergesellschaftung bestimmender 
Lemprozesse betrachtet werden darf. 

Darnit stollen wir hier in neuem Zusarmnenhang auf den frtiher aufge t 
~. ( wiesenen U lIl5tand, daJl nicht die Primarbedeutungen/~ediirfnisse,. sml

;, 

c: 

dem die Orientierungsbedeutungen und zugeordneten Bedurjnisjormen o 
die bestimmendeDimension der Entwicklung zur menschlichen Vergesell- o 
schaftung in autarken Lernprozessen ist. Die bestimmende Dimension des 
Ubergangs vom ontogenetischen >Vorlauf< zum Prozelltyp der Bedeu
tungsverallgemeinerung ist mithin die Dimension der Spezijizierung von 
autark ge/ernten Orientierungsbedeutungen zuArbeitsmitte/bedeulungen 
bzw.. ontogenetisch gewendet, die Dimension von der individuellen Reali
sierung derjenigen allgemeinen Charakteristika der Mittelbedeutungen, 
die diese mit unspezi]rschen gelernten Orientierungsbedeutungen gemein
sam haben, bis hin zum Prozell der individuellenRea/isierung der Mittelbe
deutungen in ihrer verallgemeinerten gesellscl1aftlichen Produziertheit, aI
so Erfassung ihrer Spezijik im Zusarmnenhang kooperativ-gesellschaftli
cher Lebensgewinnung. Mit diesem Ubergang spezifiziert sich au.ch das 
frUher herausgearbeitete Verhii/tnis zwischen bestimmenden Orientie
rungs-/Mitte/bedeutungen samt zugeordneten Bediirfnissen und den se· 
kundiiren Primiirbedeutungen/-bedurjnissen, indem die )subsidiare< Mo· 
difikation der Primarbedeutungenl-bedtirfnisse nunmehr den Charakter 
der sekundiiren >Mitvergese/ischajtung< bzw. gese/Ischajtlichen Formung 
gewinnt. Injunktiona/er Konkretion schliellt dies ein den Ubergang vom, 
>Probieren/Beobachlen< aIs >aulark< gelernter individuel/er Anlizipalion 
mit der entsprechenden jriihen Ausdifjerenzierung des Denkens (vgI. 
S. 260 ff) zur autark ge/ernten uberindividuellen Antizipation, wie sie in 
kooperativ-gese/ischajtlichen Zie/konstellationen ais Grundcharakteristi
kum mensch/ichen >Hande/ns< (vgI. S. 283 ff) aufgewiesen wurde. 

Wir kannen mithin ais Resultat der entwicklungslogischen Rekon
struktion der Dimensionen menschlicher Ontogenese an dieser Stelle ka

:' 
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tegorialanalytisch festhalten: Der Ubergang vom geschildert<;n ontogene
tischen Vorlauf zum Prozelltyp der Bedeutungsverallgelllclnerung ist in

~: seiner bestimmenden Dintension zu kennzeichnen ais Obergang vom 

1
 
1 
i 

"-Y	 der gesellschaftlichen Natur des Menschen verdeutlicht sich, daI3 wir damit das 
tiberkommene lAnlage-Umwelt-Problem< zwanglos einer Klarung naherge\ .... 
bracht haben: In den Besummungen der elementaren Funktionsebenen. als 

~ 
, >festgelegre< Basis fUr Lemprozesse. der auf Primarbedeutungen/-bedurfnisse 
~~	 bezogenen lsubsldiaren< Lernprozesse und der verschiedenen Auspr~gungen der 

auf Oriemierungsbedeutungen/Mittelbedeutungen bezogenen >autarken< Lem
prozesse einschlieOlich der damit verbundenen Ebenen von Perzeptions-Wer
tungs-Operations-Koordinationen, i:Sja ieweils ein konkretes inhaltliches Ver

)Probieren/Beobachten< als hOchster SpezifItatsebene der Perzeptions
Wertungs-Operations-Koordination >unterha/b< der Ebene omensch/i
chen Randems zur Realisierung kooperativ-gesellschaftlicher Hand
lungszusarmnenhange, darnit (JberjUhrung des ProbierenslBeobachtens 
in die individueli gep/ante Aktiviliitsregu/ation a/s >operative< Unterein
heit des Hande/ns (vg. S. 269 ff). Die Annaltme der .antogenetischen Ent
stehun!! des Proze13typs der Bedeutungsverallgemeinerung fordert mit 
entwicklun s/o is "t di . vor iin i en,o 

re ativ unspezifischen Stgdiums des >ProbierensIBeobachtens<. ans dem 
ein Entwicklungszug in Richtung auf Bedeutungsverallgemeinerung/ko
operativ-gesellschaftliche Handlungsfllhigkeit allein hervorgehen kann. 

Was wir darnit auf kategorialer Ebene nicht k!aren kOnnen, olcSt die
 
Frage, wie die Prozesse des Probierens/Beobachtens nun ihrerseirs onto

genetisch sich herausgebildet haben, und 9b dabei mOglicherweise noch
 
;veilere Vorstadien, etwa nach Art des ,PrUfens< ais Vorlattfer des Pro

bierens/Beobachtens, anzunehmen sind (vgl. S. 262 ff) und welche onto

genetischen Besonderheiten dabei ggf. solchen Vorstadien zukommen.
 
Auch die unspezifischen Funktionsebenen und -bereiche machen, wie
 
dargelegt (vgI. S. 251), im Menschwerdungsprozell eine eigene phyloge

netische Entwicklung durch, wobei auch die Verlaufswe1sen und Mecha

nismen der ontogenetischen Frilhentwicklung, selbst wo sie noch mnter
halb< der Spezifik menschlicher Handlungsfahigkeitsentwick!ung liegen, 
ihre nur dem Menschen zukommende Eigenheit gewinnen. Darnit resul
tieren hier im anthropogenetischen Prozell tiber die frtiher funktional-hi
storisch herausgearbeiteten Bestimmungen hinaus weitere phy/ogeneti
sche Difjerenzierungen, die nur an1 ,Resu/tat< se/bst, d.h. in aktua/empi
rischer Erforschung der kindlichen FrUhentwicklung ausgemacht werden 
kannen, wobei die funktional-historischen Kategorialbestimmungen den 
Leitfaden und die Fragestellungen fur solche Forschungen hergeben wUr
den. An dieser Stelle sind also keine weiteren, onlogenelisch spezifizier- il nten Kategorialbestimmungen liber die frUher hergeleiteten hinaus mag
ticho 

....~~CJ-;_ '_ 

Aus der omogenetischen Wendung unserer frtiheren kategorialen Analysen 
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h41tnis zwischen den phylogenetischen Voraussetzun en und den esellsCJ tli
chen Realisierungsbe in ungen mens IC en ernens mitgemeint. Das AnJage
UmweIt-Prob em 1St damit ruc t me r elGe ob e. In >weltanschauliche( ØPif
ke hineinreicbende Grundsatzfrage, sondem UWt sich im Zuge funktional--histo
riseher Analysen differenziert wissenschajtlich behandeln. Dabei wird iluch 

....-T· 

I 

'~" 

• /A...t..f-' deutlich. daG - da )An1agc<-Faktoren auf menschlichem Niveau einzi a1') at
tungsmiJ.P7i"e< Poteazen des Mensc en zur In viduellen Teilhabe an der 
schliej1baren gese c a c en Entwicklun adliquat wissenschaftlich lU fJJSsen 
SIn - I iw ue e ntersc lede des ersonaJen ntWlc ungsstan es o. , me
mo/s au >An/age-Unterschiede< zurUckgejiihrt werden ()nnen. son em er 

I	 s Resultat er gese Ise a tlichen F/Jr eron o er ehm Rea IS run 
menschlicher ntwicklun sm/J lichkeiten begriffen werden mUssen. - sebein~ 

bar ~ageb~ngte. ~Begabun~s~ltngel< von . . diVlduen SID ~thin (abg."~.en 
von manifesten SchAdigungen) stets ideologische >Hineinverlagerungen< VDn ge
sellschaftlichen Benachteiligungen >in< die Individue"n. womit die antagartisti-" 
schen' Klassenverhlltnisse aus· Ursacben menschlicber Verkilmmerung Jn den 
>naturlichen< -Niederschlag geilUiner menschlicher Ungleichheiten uinge(ilscht 
sind (zum Anlage-Umwelt~Problem vgl. die kritisch-psychologischen An§lysen 
von SElDEL & ULMANN [1917, 1978]). 

Mit der ontogenetischen Fassung unserer funktional-historilchen 
Differenzierung und Qualiftzierung der >gesellschaftlichen Natur' des 
Menschen sind iiber die angefiihnen g!obalen Bestimmungen hinaus 
auch die fruheren, sehr ausfiihrlichen Analysen des kognitiven, emotio
nalen, motivationalen Aspekts, die Konsequenzen flir die Gliederung des 
Orientierungs-/Wahmehmungsfeldes, die Speziftzierungen der indivi
duellen Funktionsgrundlage etc. sinngemaJl zur kategorialen Aufseillies
sung aktua1empirischer Untersuchungen der kindlichen Entwicklung 
vom genannten >Vorlauf< bis zur >Bedeutungsverallgemeinerungi. hcran
ziehbar. Wir fiihren dies, um Wiederholungen zu vermeiden, hier Ilicht 
aus (vg!. Kap. 6.2 und 7.2). Stattdessen wenden wir UnS der flir ullsere 
gegenw3rtigcn individuaJgeschichtlichen KategoriaJanalysen spezi]IJ"hen 
Frage nach den Entwicklungswiderspriichef/ der fruhen Ontogeneso zu, 

I.<rh..:.k durch welche der Ubergang vom>Yorlauf< zum neuen ProzeJ3niveall der 
Bedeutungsverallgemeinerung ais Bewegung zu begreifen is!. 'I )...;.~~,-

;,,~. . Wenn wir gelegenllich VOn in der >gesellschaftlichen Natur< des M':"-( 
schen liegenden >Potenzen< zur Individualentwicklung reden, so he~t 
dies (wie aus Unserer Gesamtargumentation hervorgeht) nicht, daJl sUe 
Emwicklung in Realisierung solcher Potenzen spontan und auton0':l1 
>von innen< her sich vollzieht: Die >geseUschaftliche Nat~<. wie wlr Sle 

l
gefallt haben, ist ja ein (durch Riickwirkung vOn Selektlonsvorteilen der 
Anfange geseUschaftlicher Lebensgewinnung auf die genomische Illfor
mation entstandener) Mensch- Welt-Zusammenhang; damit ist also auf 
allen Spezifitåtsniveaus und Qualitåtsstufen ein VerhtJltnis ~~n 
mehr oder weniger spezifischen Entwicklungspotenzen und den ent~ 

chend mehr oder weniger spezifischen Bestimmungen der menschlichen t 
I Lebensbedinr,unr,en angesprochen, mit Bezug auf welche die Rede VOn l 

den Entwicklungspotenzen allein InhaIt und Sinn erhåIt. Die in der >ge- \ 
sellschaftlichen Natur< lie enden Entwicklun s otenzen sind aJso nicht 
>innere< Potenzenz ru denen die >å eren< konkret-historischen Bedin
gu en ir endwie fardemd oder hemmend >hinzukommen<, sondem 
Poteozen zur Entwicklung in jeweils konkfet- !Stonsc e Lebens n
gungen hinein. .Die gesellschaftlichen RealisierungsbediIu:;ungen sind 
mithin ein Bestimmungsmoment der menschlichen Entwicklungspoten
zen selbs!. Diese kannen in ihrer menschlichen >Artspezifik< ais Poten
zen zur ijldividuellen Yergeselischaftung nur in gesellschaftlich-histori
scher Konkretion in Erscheinung treten und sind dabei auch ais >gelem
te, Funktionsgrundlage (nach Mallgabe ihrer jeweiligen Spezifik bzw. 
Qualitatsstufe) geselischaftlich·historisch konkre!isiert: Gerade darin 
liegt ja ihre >artspezifische<, nur dem Menschen zuk~mmende Eigen3rt 
ais Entwicklungspotenzen der >gesellschaftlichen Naturc.Die Bewe
gungsweise menschlicher IndividuaJentWlcklung ist demnach ldobal im
mer in irgendeiner Form die >Aufhebung< VOn Entwicklungswiderspru
chen mit je einem > ersonalen<, den Jeweili en Aus rågungsgrad der 

'li 

lS..... 1;
> otenzen< ID ihrem konkreten ntwicklungsstand charakteriSlerenden 
Wlderspruchspol und einem in den gesellschaftlichen Lebensbedin :4..J . 
gen liegen en, >situativen< WI erspruc spo. Belm >Fehlen eines dieser ~ 
Pole!St nicht nur das Stattfinden von Entwicklung undenkbar, es entfålIt , r 
damit auch der jeweils andere >Pol< ais >innerer< Widerspruchspol, da er 
ja nur aus dem Verhiiltnis zu dem abwesenden Pol real und definierbar 
gewesen wåre. 

Die Entwicklungswiderspriiche innerhalb der Individualgeschichte ( 

Ivor dem Erreichen des Proze3typs der individuellen Reproduktion der :, < 

Handlungsfåhigkeit (lax formuliert, dem >Erwachsensein,), also die Be- '<·7 

wegungsmomente des- geschilderten >Vorlaufs< sowie der ontogeneti
schen Emwicklungsziige der Bedeutungsverallgemeinerung und Unrnit

/V~ c.. telbarkeitsiiberschreitung, lassen sich dariiberhinaus noch spezifizieren: 
Da eine grundlegende Dirkrepgnz zwischen den objektiven Beschaffen- I (P: heiten menschlicher Lebensbedingungen/Bedeutungszusammenhånge l 
bei gesamtgesellschaftlicher Yermitteltheit individueller Existenz und 
den vom Kind >schon< als seine Lebenswelt realisierbaren bzw. erfahrba
ren Ziigen dieser gesellschaftlichen Lebensbedingungen besteht, miissen 
die Entwicklungswiderspro.che in ihren personaJen und situativen Polen 
hier g!eichzeitig so beschaffen sein, dall mit ihrer Aufhebung die genann- I /IflB' 
te Diskre anz sich reduziert, also die Welterfahrun ILebens ræds des 
Kindes in Ir en emem Sinne und Grade s ezi lSchere ese/lscha tliche 
C ara (eristika der Lebensbedingungen/Bedeutungszusammenhtinge rea-' 
liSIen. Es sind diese Widerspruchsverhå!tnisse, durch welche sich die 
Bewegungsmomente der ontogenetischen Entwicklung zur Handlungsfå
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higkeit vom LemprozeB des >handlungsfllhigen, Erwachsenen, flir den 
die geschilderte Diskrepanz nicht mehr bestimmend ist, unterscheiden. 

Flir den gegenwartig von uns diskutierten Entwicldungszug der Se

~ deutungsverallgemeinerung (samt >Vorlauf,) lll/lt sich dies so konkreti


sieren: Das Kind lebt real in einer >Weit' veraligemeinerter Bedeutungs
2::: (> konstellationen/Denle/ormen, innerhalb derer rnithin die Beziehungen 
o	 der Erwachsenen zur Weit untereinander (mindestens) ais kooperatives 

Verhliltnis spez/Jiziert sind.' Die Weiter ahrung des Kindes bleibt jedech 
(durch die geschilderten >Re ab traktionen' e nach seinem >Entwic 
lungsstan , in-unterschiedlichem Grade dahinter zurUck, es erfllhrt die 
gesellSchqjtiichen Bedeutun skonstellationen/Denk ormen sozusag in 
versc l engr . er entwicldun sbedin er >Ents ',' run ,. Der on
togen<usc e ntwicldungsprozeB, dessen Bewegungsmomente wir hier 
zu erfassen haben, ist rnithin so gesehen eine fortschreitende Aufhebung 
der Diskrepanz zwischen dem realen gesellBchaftlich-kooperativen Cha
rakter verallgemeinerter Bedeutungskonsta1lationenlDenkformen seiner 
Lebenslage/-praxis und deren entwicklungsbedinger >EntspezlflZierung, 
durch das Kind, bis hin zur >Reduziertheit, der verallgemeinerten geseli
schaftlichen Bedeutungen auf lediglich individuelie Bedeutungseinheiten 
in einer >quasinatlirlichen, Umwelt innerhalb der Erfahrung des Kindes 
vor dem Einsatz des Prozesses der Bedeutungsverallgemeinerung, wobei 
im ontogenetischen >Vorlauf' dahin noch weitergehende Entspezifizie
rungen beschlossen sein kOnnen. Dernnach stelit sich uns hier die Frage, 

- wie die EntwicklungswidersprOche in ihren personalen bzw. situativen l
~ 1" Polen beschaffen sein mussen, durch deren Aufuebung sich flir das Kind 

. gleichzeitig die genannte Diskrepanz in Richtung aufAnniiherung an das tt' ·1 Spezijitiitsniveau gesellschaftlich-kooperativer Handlungsweisen/Bezie
V - hungen vermindert. . 

"-.ctf - Beim Versuchsiner solchen Widerspruchsbestimmung sieht man sich 
..,;~	 vor felgendem Proble~Einerseits bestehen gemaB den Charakteristika
 

der >gesellschaftlichen atur;-1es Menschen beim Kind jene Entwick

lungspatenzen in Richtung auf die Erfassung der spezitischen, verallge

meinert-kooperativen Bedeutungsbeztige, die zum personalen Pol eines 
Entwicklungwiderspruchs werden konnten. Andererseits aber sind fur 
das Kind (wie wir darlegten) aufgrund der entwickfungsbedingten >Em
spezifizierung< die veraUgemeinen-kooperativen Bedeutungsbezilge in 

I Wir kdnnen bei unserer gegenwårtigen Darstellung der WiderspruchsentwickJung 
zur/der kooperativ·gesellschaftJichen Bedeutungsverallgemeinerung den Begriff )ko
operaciv< noch ohne weitere QuaJifizierungen benutzen, da die Umerscheidung zwi
schen geseIlschaftlkhen und unmittelbaren Kooperationsverhaitnissen samt ihrer Re
duktion ro blo(}er Interaktivitåt oder relativer Vereinzelung etc. ja die gesamtgesell
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ihrer Spezifik noch nichI erfahrbar, kOnnen aho so gesehen auch nicht 
zum situativen Pol des Entwicldungswiderspruchs werde!!I'ndern die ob
jektive Spezitik der Bedeutungskonsteliationen nicht zur Situation des 
Kindes gehOrt, wUrde hier derngernll/llediglich ein tJujJerer Widerspruch 

1zwischen den noch nicht realisierten Potenzen des Kindes und den damit •nicht verrniltelten kooperativen Spezitika der Bedeutungen bestehen, 
mithin kOnnte hier auch keine widerspmchsaufhebende Entwicldung in 
Richtung auf die Reduzierung der genannten >Diskrepanz, resultieren. '" -Man scheint hier mit einern Zirkel konfrontiert zu sein, der darin hesteht,t
 

,. dlill das, was emen lnneren Entwicldungswiders mch konstitnieren
 
" konnte," ,ch die Erfahrung der kooperativen Spezitika er edeu- )
 

tungen, ja gerade erS! in Aufhebung dieses Entwicldungsyiderspruchs
 Isich herausbilden kaPo. 

l
Die damit urnrissene Schwierigkeit lOst sich auf. wenn man sich klar ~ 

macht, dan man es beirn Kind von aIlem Anfan ni edi 'ch mit NE 
ntWlcldungspotenzen, sondem lIDt deren aktiver Realisierun in Ric. - . 

tung au le e a n aber Le ens e mgungen samt deren Rilckwrr-

I 

ung auf die >Funktionsgrundlage, zu tun hat: nur ese -I 
gungsverfu~ng in ihrer Spezifik zunåchst no~ >unterhalb, der !eilhabe 
an kooperatIver Verfllgung ilber verallgememert-gesel1Bchaftliche Le
bensbedingungen liegt. So ist das >BeobachtenlProbieren, ais hOchste 
Form der Perzeptions-Wertungs-Operations-Koordination >nnterhalb, 
der Handlungsebene dadurch charakterisiert, daB hier die Bedingungs
verfugung noch lediglich in individueli gelemter Antizipation erfolgt, 
wiihrend die Realisierung aberindividuelier Antizipationen in kooperati
ven Bedeutungsstrukturen, damit entsprechende Erweiterung der bloB 
individuellen BedingungsverfiigUng, noch nicht moglich ist. Entspre j

I chendes gilt ggf. auch flir die noch >nnspezifischeren, Ebenen der Per-
j V.lzeptions-Wertungs-Operations-Koordination. Man trifft dernnach, so NB

we a in der Ontogenese auch zuruck ehen ma , niemals aui ,stum
me< Entwicklungspotenzen s so c e, sondem immer aui me o er we:\J.J' 
niger speZlfische Formen aer Realislerung der Potenzen in AklivittJten"':1 zur Bedingungsverfiigung. Dies verwelSt daraul, dan die lnhaltliche Be

j

stimmung der EniwlckIungspoienzen Ja geoerell nichI 1m Blick aut die
 
Ontogenese mgglich is!. sondern von uns in funktiona/-hislonscher Ana
lyse der Charakteristika der >gf§ellschaftlichen Natur< des Menschen
 
herausgearbeitet wurde.
 

~ Die gesuchten Entwicklungswiderspruche waren dernnach genereU
 
detiniert als solche, durch deren Aufhebung Bedingungsverfiigung nichI 
erst zustandekommt, sondem lediglich aufein spezlflSCheres, d.h. flir die 
kindliche Lebensbew~ltigungIBedurfnisbefriedigung >funktionaleres' 
Niveau gehoben wird. Der >situative< POlfes Entwicldungswiderspruch, l Alf> 

schaftliehe Vermitteltheit individueUer Existenz vorausseczt, von der hier noch abgese· ist hier also die in der jeweils noch unspe.iflSchen Form der Bedeutungs
hen ist (vgl. S. 325 ff). P: ( aneignung liegende Beschrankung der kindlichen Bedingungsverfil
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gung/Bediirfnisqualitåt, wobei diese Besehrllnkung dadureh in der wei
teren Entwieklung aufhebbar ist, daIJ't,;inerseits in den Bedeutungskon
stellationen selbst, also >situativ" MOglichkeiten zu spezijlScheren. d.h. 
funktionaleren Weisen der Bedingungsverfugungbestehen, unJanderer
seits das Kind >persona!<)in seiner >gesellsehaftliehen Natur, tiDer ~ie 
Entwlcklungspotenzen zu ihrer Realisierung verfilgt. Entscheidend 1St 
dabei, daIJ die Entwieklung in Richtung auf spezijlScherei>funktlonale
re, Bedingungsverfugung in der >menschlichen, Bedurftigkeit des Kindes 
gegriindet ist, d.h. daIJ hier - wie >ansatzweise, aueh immer - diesubjek
tive Notwendigkeit zur spezijlScheren Bedingungsverfugung in Richtung 
auf Angstreduzierung und ErMhung der Lebensqualitdt das Kind selbst 
auf die Verminderung seiner Ausgeliefertheit durch Realisierung gesell
scha/tlicher MOglichkeiten drllngt (wenn diese MOgliehkeiten vom Kind 
auch zunllehst noch nieht >bewullt< ais soIche erfaIJbar sind, s.u.). 

Diese Uberlegungen verweisen auf die fundamentale Relevanz des 
>operativen, Moments der kindlichen Lebenståtigkeit fti! seine EntWlek
lung In Riehtung auf erweiterte/spezifischere Bedingungsverfilgung, da,6) die >widerspruehsetzende, Beschranktheit der jeweils weniger spezifi
schen Form der Bedingungsverfiigung ja nur tiber die sinnlich-stoffliche:Il .J'I:	 Einwirkung des Kindes auf die sachlieh-soziale Realitåt ais deren Wider
standigkeit gegen die eigenen Verfugungsaktitivdten erfahren werden 
kann. Dies ist die ontogenetische Wendung unserer frtiheren AusfUhrun
gen tiber die Gegrtindetheit des unmittelbaren Realitatsbezuges mcuschli
cher Handlungen in der >operativen, Einwirkung auf die Realilat undOll' fderen >perzeptiv,-wertender Rtiekmeldung in Modifikation der Funk
tionsgrundlage etc. Darnit haben wir allerdings in unserem gegenwilrti
gen Argumemationszusammenhang auch zu berucksichtigen, was wir 
frtiher tiber die Nichtreduzierbarkeit von Handlungen auf die sie not
wendig fundierende operative Ebene gesagt haben (vgl. S. 279 rt): Die 
)Operationen< werden, wie ausgefUhrt, obwohl sie den unmittelbaren 
Realitlltsbezug der Handlungen sinnlieh·stofflieh fundieren, dennoch ais 
bioO individuell geplame Aktivitåtsregulation zu einer Untereinheit der 
an uberindividuell-gesellsehaftliehen Zielkonstellationen orienlierten 
>Handlungen" durch welehe sie erst ihren funktionalen Stellenwert ge
winnen. Man kann demnaeh am ontogenetischen Entwicklungsprozej) 
zur/der Handlungsfahigkeir den Aspekt der handlungsbezogenen Aneig
nung von einem diesem untergeordnetcn Aspekt der operativen Aneig
nung unterscheiden, wobei in der operativen Aneignung quasi das sinn~ 
lich-stoffliche Moment der gesellsehaftlichen Naturaneignung individuel! 
reproduziert wird: Hier entstehen aus der praktischen Einwirkuflg au! 
die sachlich-soziale Realittit gleichsam in einem aktualgenetischen Lern
proze}3 entsprechende Ruckwirkungen auf die individuelle Funktions
grundlage, die ihrenfunktionalen Stellenwert aus der Art des ubergeord
neten Handlungsbezugs, wie er vom Individuum angeeignet iset erhalten. 
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Die Individualentwieklung kann so gesehen ais Entwieklung des Verhlilt
nisses zwisehen handlungsbezogenem und operativem Aspekt der Welt
und Selbstbegegnung gefaIJt werden, bei welchem die >operativen, Er
fahrungen permanent in einen funktionalen Transformationsprozej) von 
der Handlungsebene aus einbezogen sind, dureh weIchen die jeweils ope
rativ-aktuaigenetischen Lemprozesse erst ais Bewegungsmomente einer 
tibergreifenden personalen Entwicklung des Individuurns ihren Stellen-

Ill' wert und ihre kumulative Kontinuitiit gewinnen. Vorantreibende Ent
110011- wicklungswiderspriiche, jedenfalls in ihrer elementaren Form,(s.u.), ent

stehen so gesehen dadureh, daI3 die durch die operative Einwirkung auf 
~EJJGI> die sachlich-soziale Realildl er(ahrenen Widerstdndlgkeden/Elnschran~ 

. l
 

,11' 

""
 • 

!<;ungen der individuellen Bedingungsverfiigung die Aneignung eines hij
heren Niveaus der Handlungsfdhigkeil erzwingen, durch welcbe.s die vor
gangigen WiderstandigkeitenlEinsehrllnkungen der Bedingungsverfii
gung auf dem sinnlieh-stofflichen Niveau operativer Aneignung (in ei
nem naehsten Annaherungssehritt) aufgehoben sind. 

Die entwicklungslogische >Zwischensequenz, des) (jbergangs der 
Kind-Erwachsenen-Koordination vom >beobachtend-probierenden, 
Soziallernen zur Bedingungsverfugung aufdem Niveau der >Sozialin
tem/onalitdt, 

Fiir unsere gegenwilrtige Thematik der Entwieklungswidersprtiche des 
Ubergangs vom ontogenetischen Vorlauf in den ProzeOtyp der Bedeu
tungsverallgemeinerung etc. hinein ergibt sich aus den letzten Darlegun
gen folgende Frage: Wie sind die Einschrllnkungen der Bedingungsvorffi
gung des Kindes bei seiner sinnlich-stofflichen Einwirkung auf die saeh
lich-soziale Realitiit am operativen Niveau des Beobaehtens/Probierens 
besehaffen, deren Aufhebung dureh den Umschlag zum Prozej)typ der 
BedeutungsverallgemeinerunglHandlungsflihigkeitsentwicklung, ctamit 
gleichzeitig Oberfiihrung des Beobaehtens/Probierens in die individuelle 
Aktivitåtsanlizipation im Rahmen uberindividuell-kooperativer Hand
lungszusammenhdnge, moglieh ist? Damit isr also naeh der Genese und 
Eigenart der hlJheren subjektiven Funktionalitdt der Spezifizierung der 
Lebenspraxis des Kindes in Richtung auf Realisierung des kooperativ-ge
sellschaftlichen Niveaus der Bedingungsverfilgung tiber den noeh (rela
tiv) unspezifischen ontogenetisehen Vorlauf hinaus gefragt; eine Funk
tionalitat, aus welcher die Entstehung der geschilderten Entwicklungswi
dersprtiehe im >Vorlauf' und deren Aujhebung mit dem ProzeO der Be
deutungsverallgemeinerung etc. verståndlich wird. 

Die >Diskrepanz' (der geschilderten Art), die in der Entwicklung des 
Kindes tiber den >Vorlauf, hinaus aufzuheben ist, liegt in dem Umstand. 

II 
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f	 daJl die >Erwachsenen< innerhalb der kindlichen Lebenslage objektiv hi',
 
kooperatrven verMltnlssen zur gesellschaftlichen Wirklichkeit und un.;
 
tereinander stehen (einerlei, wieweit diese Verhilltnisse dann wieder',
 

I ~,~ durch die Klassenstruktur zenissen sind), damit die BedeutungenIDenk_ " 
1 

J 
! formen des >Verallgemeinenen-Gemachtseins_Zu<,' des >verallgemei.

!- nenen ProduzentenJNutzers <in ihrer Lebenspraxis angeeignet und reali


sien haben, Wåhrend in den Beziehungen des Kindes zur Welt und den
 
~ Erwacbsenen die Spezifik dieses kooperativen Verhaltnisses noch nicht 

roalisiert ist. WIr sehen uns damit hier vor dem zentralen Sachverhalt, 
daJl die ontogenetlSche EntWlcldung zum noch titol! kooperativen Stadi: 
um der Handlungs!å1iigkeltgIelchlJedeutena 1St nut aer Herausbildung 
und EntWlcklung emer iiber die Benehung zur Wdt vermittelten Kind1K"cw.; 
Erwachsenen-Koordination vom noch unspezl[lSchen Niveau des ,Bech
achtenslProbierens< bIS zu lbier ali /Zierung ais koD rative Bezie

un , womit in leser Hinsich! die enannte Diskrepanz zwischen 
Beziehungsformen des Kindes und der Erwachsenen aufge o en ist. 

Aus diesen kategorialen Bestimmungen [algt die radikale UnzuUinglichkeit 
jeder psychologischen Konzeption der Ontogenese, die lediglich die Entwick

II< " lung des Kindes. seines Weltbezugs, seiner sozialen Beziehungen etc. erfaJlt und 
untersuchbar machen will. Die -Entwicldung zur HandJungsflhigkeit e~.iist"" 
vie1mehr aIs Entwicklung der "Kind-Erwachsenen-Koordination nur erfo.~sch
bar, wenn man dabei die Reziproz,iUJI der Beziehung des Kindes zum Erw!iChSe

kv nen und des Erwachsenen zum Kinde problematisiert, also auf jedem Spezifi- _ 
tåtsnivea.u die Koordinations-Entwicklung sowohl vom Standpunkt des Kind!!S 
wie vom Standpunkt des Erwachsenen aus analysiert. Die personale Entwick~~ lun des Kindes entsteht dabei also ledi lich ais Ruckwirkun der E 
det Km - rwachsenen~Koord.inatlon und hat nur innerha/b dieser (und spilter 
darUberhinausgehender >vermitte eren· f li er ellauo
nen ihre un an n icks auf das sich ~"';~ 
egtwjeke!gde Kind und seine >einsejtigen< Welt- und Sozialbeziehungen ist der'f' 
fIilher .scschilderten Verhaftetheit der Theorien in den >bUrgerlichen< Formen A des abstra~t-isolierten Individuums geschuldet). . 

Der pnmare Charakter der Entwicklung der Kind-ErwachsenenaKoordina

I
tion und der sekundåre Charakter der darin sich vollziehenden Individualenta 
wickiung ergibt sich aus dem Umstand, darfdie HandJungsfåhigkeit. auf dieJ;1in 
die Entwicklung [olgt, aJs individuelle Realisierbarkeit Uberindividue[/:gese/~
schaftlicher Ziel-Mitlel-Konslellalionen, daJllit der >ffienschlicheo< MOglichkeJl 
zur Teilhabe an der veralJgemeinenen VerfUgung Uber die eig-:nen Lebensbe,d.in
gungen zu bestimmen is!. Innerhalb des ProzeBtyps der Entwicklung zur Ko
operativitåt/Bedeutungsverallgemeinerung (also entwickLunglogisch >unter
halb< des ProzeBtyps der Entwicklung in Richtung auf Realisierung der gesamt
geseUschaftiichen VermiueJtheit individueller Existenz) erscheinen fOr das Kind 
die gesellschaftlichen Handlungszusammenhånge dabei noch aIs durch den ge· 
genståndlichen Weltbezug geprågle interpersonale Beziehungen zwische? ~r~ 
wachsenen, in welche es mit der Erweiterung sejner Bedingungsverfi.lgung 10 IIJ~
mer >spezifischerer< Weise bis zur vallen Reziprozitåt auf )kooperativem< Nl~ 

-
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veau (soweit dies von den Erwachsenen selbst realisierbar ist, s.u.) sich hinein
entwickelt. Die Reduzierung der gesellschaftlichen Handlungszusammenhånge 
auf sachvermittelte interpersonale ICind-Erwachsenen- bzw. Erwachsenen-lCind
Beziehungen ist die besondere Art von >Unmittelbarkeit( der kindlichen Form 
geseilschaftlicher Lebensiage/-praxis im Reproduktionsbeceich, woraus sich 
dann auch die besondere Weise der UnmittelbarlceitsOberschreitung in der indi
vidualgeschichtlichen Dimension ergeben wird. 

{l-
Wir haben also in den weiteren Analysen zuvllrderst die Herausbil

dung der rezi roken Kind-Erwachsenen-Koordination vom >Probie
ren/Beobachten< bis zur Bedeutungsve gememerung/Kooperativitat,'I· damit ersten Entfaltungsform ,intersubjektiver< Beziehungen >ent
wickungslogisch< zu rekonstruieren imd dabei ggf. die entwiCJdungslogi
schen Zwischensequenzen herauszuarbeiten, die ais unumkehrbare Vor
aussetzungsfolgen der Entwicklung vom >Vorlauf<bis zur voUen Re.u
sierung der >kooperativen< Form der Kind-Erwachsenen-Koordination 
angenommen \Verden mtissen.~ Das >ProbierenlBeobachten<, von dem wir bei der folgenden ent~ 
wicklungslogischen Rekonstruktion ausgehen miissen, wurde VOn uns~ 

l	 charakterisiert ais neues operatives.Niveau .der Auge-Hand-Koordina
tion bei der feinmotorischen Aktivitatssteuerung des Handgebrauchs im 
NaiIraum; Dies ist die besondere Auspragungsform der >gelemten Orien
tierungsbedeutungen< ais bestimmender Entwicklungsdimension in Rich
tung auf friihe Formen des ,Mittelgebrauchs< bis zu der Fåhigkeit zur 
Aneignung von verallgemeinerten Mittelbedeutungen etc, (vg!. S. 264 
ff), Innerhalb der kindlichen Entwicklung wllre die Herausbildung des 
Probierens/Beobachtens damit weitgehend identisch mit <ler des ,Grei
fens< und >Manipulierens< mit Gegenstånden zur operotiven Aneignung 
ihrer Orientierungsbedeutungen in Richtung auf erweiterte sachliche Be
dingungsverfUgung, Die Entwicklung der FlIhigkeit zum Sich-Aufrich
ten, Sitzen, Steheo, Laufen etc. h:ltte so Uber ihre genuinen Funktionen 
der Erweiterung des B1ickfeldes bzw. des Aktionsradius' hinaus auch die 
Funktion der Ermllglichung des lokomorlonsentIasteten Handgebrauchs 
ais entwicklungslogischer Voraussetzung der Entwicklung auf der he
stimmenden Dimension der >Ori.,.tierungsbedeutungen<,' Dies schliellt 
ein die Weise der Verkniipfung von gelemten Orientierungsbedeutungen 
und Primarbedeutungenl-bediirfnissen, wie sie fUr das autarke SignaI
lemen charakteristisch ist: Die gelemten Orientierungsbedeutungen 

l AHerdings sind filr solche emwicklungsnotwendigen Voraussetzungen, etwa im falle 
der Behinderung, die einen Handgebrauch ausschlieilt, gesellschaftHche Surrogate ftlr 
das lnormale( Durchlaufen dieser Stufen mdglich, in denen offensichtlich die wesentli
che Funkrion der Aneignung des Handgebrauchs etc. in Abstraktion von dem sinnlich
stofflichen Tråger vermittelbar ist (dies wåre genauer zu durchdenken). 

,11
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beim",ProbierenJBeobaehten< ais gelernte Umgangs- und Gefilgigkeits hungsniveau erreieht, indem das Kind nieht bloll 'Objekt< der Pflege
qualitaten - haben hier also noeh lediglieh operativen Hinweischarakter und Untersttitzllngsaktivitiiten ist, sondem durch seine ge/ernten >sozial 
auf das individuelI antizipierende Erreichen und Umsetzen der (dureh len Signale< dem Brwachsenen Hinweise zur gezielten, lJkonomischen 
subsidi~res Lemen mOdifIzierten) pri~en Bedeutungen, womit die pri und bediirfnisgerechten PjlegelUnterstiitzung des Kindes gibt. Damit ist 
milre Befriedigung stets am Ende einer ,orientierenden< Aktivitiltsfolge hier die Weise eharakterisiert, in welcher die reziproke Kind-Erwaehse
(und von dieser getrenm) erfolgt (vgl. S. 142 ff). nen-Koordination noch auf dem Niveau des >Probierens/Beobachtens< , 

Das Kind ist in diesem Frilhstadium seiner Entwiek!ung noeh weit damit des bloll operativen Zusarnmenwirkens unterhalb der Handlungse. 0""'

hend atli die Ptlege und UnletjStJ1f7ung der frwqrfwmen angewiesen, die ebene, realisiert ist.
 
es aueh stets in irgendeiner Form erhiilt. Die kindliehen Ansatze zu
 

,I 
Aus dem Gesagten ergibt sieh die Frage, wie man sieh die ontogenetil

seIbst~tiger saehlieher Bedingungsverfilgung dureh das Greifen und Ma .. 2- sehe Entstehung des Probierens/Beobaehtens, insbesondere in der ge
nipulieren sind also in ibrem funktionalen Stellenwer! zunåehst noeh • sehilderten >sozialen <Ausweitung, mit Hilfe der ftilher dargelegten all

, j1 quasi ,verschwindendes Moment< gegenilber der Sicherung der kindU gemeinen Bestinunungsmomente individualgesehiehtlieher Entwiek ., chen Existenz durch die Erwachsenen. Daraus ergibt siclI, daG die kindli lungswiderspril;he vorzustellen habe. Diese Frage ist.indessen;wIHlen 
ehen Versuche der Bedingungsverfilgung auf dem Niveau des >Probie dargelegten Grtinden (vgl. S. 430 f). nicht kategorialanalytisclly.sondern 
renslBeobaehtens< sieh tiber den sachliehen Bereich hinaus auf den so nur auf einzeltheoretisch-aktualempirischer Bezugsebene Zll klJlren. Wir 
zialen Bereich der Beziehung zu den Erwachsenen ausweiten miissen, in '~ 

.~ 

mtissen hingegen ietzt die Frage klåren, wie der Entwicklungswider
dem das Kind die Pflege und Unterstiitzung der Erwaehsenen nieht nur spruch in seinen ,Polen< zu bestinunen ist, dureh welehen die Entwiek


i hinnimmt, sondem gemåll seiner je aktuellen Bedilrfnislage herbei<ufiih P~:
 lung iiber das ,ProbierenJBeobaehten< hinaus zur Kooperativitl1tlBe
.. ~ ren lernt. Das ProbierenJBeobachten fillut hier also nieht nur zti gelern deutungsverallgemeinerung vorangetrieben wird. und insbesondere, wie 

ten )sachlichen<, sondem auch zu >geJernten sozia/en Orientierungsbe die operativen Beschriinkungen des kindliehen 'Probierens/BeobaehH ~.
"t,;;, _ deutungen<, wie wir sie frilher eharakterisiert haben. Die Folge von ge tens< einschlieftUch seiner sozialen Ausweitung und Effektivierung be

lemten Orienuerungsbedeutungen, die auf die Umsetzung bzw. Befriedi sehaffen sind, dureh welehe eine Weiterentwiek!ung in Riehtung auf die...,"'-/ 
gung von P~rbedeutungenJ-bedilrfnissen an deren Ende verwei$en, Einordnung des operativen Aneignungsaspekts in die >handeInde< Reali


~~..( 1st hier aIso guasl om sozla/e Bedeutungseinheiten erweitert. MithiIl han- _
 sierung )kooperativer < Bedingungsverfugung etc., mit welcher die Be
,...delt es sieh auf diesem Niveau noeh um das gesehilderte individuel/-anti sehr~nkungen aufgehoben sind, provoziert wird.
 

zipatorische Signailernen am ,Erfoig<, aufgrund dessen das Kind dureh
 
~ 

Die verbleibende, in der weiteren Entwick!ung aufzuhebende Diskre
Gesten, Laute, Semeien ete. die Pflege- und UnterstiitZungsakUV1~ten 7'.3..panz zwischen den verallgemeinert-kooperativen Beziehungswei~r 
der Erwaehsenen provoziert bzw. fOr deren Aufrechterhaltung sorgt. EiW"achsenen in der Form des )Verallgemeinerten-Gemachtseins-Zu< 
Damit sind die Steuerungsaktivi~ten des Probierens/Beobaehtens quasl und der gesehilderten >sozialen< Ausweitung der Bedingungsverfilgung 
tiber die kurzsehliissige Saehbezogenheit in den interpersonalen Bereieh des Kindes auf dem Niveau des >Probierens/Beobaehtens< besteht essen
der kindliehen Beziehung zu den Erwaehsenen ausgeweitet; entsprechend tiel/ darin, daG hier in der kindliehen Bedingungsverftigung die Bedeu
weiten sieh aueh die Perzeptions-Wertungs-Operations-Koordinationen tungen lediglieh ais soziale Orientierungsbedeutungen in einer individuel
aus, indem hier z.B. das Hinblieken, Naehblieken o.å. mit der ,Aussen len ,Umwelt< realisiert sind, wåhrend in der kooperativen Bedingungs
dung< von Signalen mit dem Effekt der operativen Steuerunf! der Er-, verfiigung der Erwaehsenen veralIgemeinerte geselIsehaftliehe Hand

, wachsenen-Aktivitiiten koordil e solehe Fåhigkeit zu lungsmogliehkeiten umgesetzt sind. Da die Verallgemeinerung in den ge
geJemten Beeinflussung der Erwaehsenen auf dem Niveau des Probie sellsehaftliehen Bedeutungen aber nur als Resultat darin vergegenstand
rens/Beobaehtens wird einerseits die kindliehe Bedingun?sverfilgung iIJ1 !iehter verallgemeinerter Zwecke (gem~ll der ,Zweek-Mittel-Yerkeh
Yergleieh zu den darin einges~I,Jossenen bloll saehliehen Verftigungswei rung<) entstehen konnte, also (im ,Verallgemeinerten-Gemachtsein
sen in neuer Groftenordnung effektiver und 'funktionaler<, wobei (dies Zu<) ein Moment der veralJgemeinerten Sozialintentionalitilt enthiilt, 
ist fur die weitere Entwicklung von besonderer Relevanz) in diesem so ist die kooperative Beziehungsform der Brwachsenen auf3er durch das 
lialen Beeinflussungskontext auch die Versuche der greifend-manipulie Moment der Yerall ememerun aueh dureh das Moment der Erfaftbar
renden sachlichen Umweltverftigung einen neuen Stellenwert gewinnen keit menschlicher Sozialintentionalitiit e enu er em kin IC en onal.::. 
und selbst die Funktion ,sozialer Signale< erhalten karmen (s.u.). ~ lernen guah IZlert. Das Moment der Intentionalitiit ist dabei keineswegs 

......,. notwendig an das der Verallgemeinerung gebunden, sondern kann auchrerseits ist hier auch vom Standpunkt der Erwachsenen ein neues Bezie
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~ meinert-sozialintentionalen, also ,kooperativen< Charakters vollziel!t.~ (j' derbisher nur dureh kindIieh,es,BeobachtenfProbieren reguliertenSo

f
 

I
 
A. ~ die intentionale Qualitat mtemersonaler Beziehungen noch nicht reali
l Slert 1st, von uns bei der Rekonstru .on der Entsteh der Bedeutun s
(l..... ver gememerung etc. eine entwicklungslogische Zwischensequenz kate
~	 gonaI herausgehoben werden muB, mit wekher das Kind zunaehst den 

Obe an von alisierun sozialer Beziehun en nach Art bio erri ~. ernter Signalverbindun en lur Realisierung ihrer sozialintentionalef) 
~0l1-t ua lliit s unumkehrbare Voraussetzung der Er assung ihtes veral/ge-

Demnaeh haben wir aueh zunaehst zu fragen, aufgrund welcher Be-l 
• schriJnkungen der operativen Bedingungsverjl1gungete. sieh die Ent

l'~	 wicklungswidersproche herausbilden, die nur in der Erweilerung der Be
dingungsverjl1gung dureh Erreiehen des sozia/inl~ntionalen Niveaus d~r 

Kind-Erwaehsenen-BeZ!ehung ais neuer Verwirkhchungsebene der reZ!lproken Sozialkoordination aufhebbar sind. 

I.. 
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im Zusammenhang bloB individuel/ realisierter Bedeutungen menschIi
che Aktivitaten und interpersonale Beziehungsweisen charakterisieren. 
In diesem Sinne haben wir ja ftilher festgestelIt, daB nach der )Zweck
Mittel-Verkehrung< die vorher lediglich individuel/-interaktive )Sozialin
tentionalitat< mit der )Sachintentionalitat< auf neuem Niveau integriert 
ist, indem hier die sachIichen Erfordernisse der Lebenssicherung zugleich 
Resultat der Realisierung verallgemeinerter ZweckefIntentionen der In
dividuen sind (vgl. S. 291 1). Die individuel/e Sozialintentionalitllt erw$t 
sich so aIs entwicklungslogische Voraussetzung der veral/gemeinenen So
zialintentionalitllt,wie sie in den gegenstlindIich produzierten Bedeutun: 
gen' und der Form des ,Verallgemeinertl'Il-Gemachtseins,Zu<gegeben 
is!;'!ija,;unumkehrbar,zunllchst. das.iNiveau 'iJer:~ozialinteJItiof)alit/H:;r
~1~JI!!1Il,~~J;I~ lan IIa.aus.ØasNlVeau JhrerJl'eriJ/lgl!I7Jei!Jeryf)gfii< 
reil:!!!:~~!!!:Ij_~,i . 

Dies bedeutet aber, daB, da auf der Stufe des sozialen Signal/ernens 

Gemll/l der hier ais )Zwisehen . anz< zur Bedeutun sverall e
meinerun oooerativitat er e Diskre anl . oh -deul' 
sozialen Signallemen des Kindes und der Sozialintentionalitat der'-~' 
wachSenen regulieren diese Hue Handlungen. also auch die kii\dbCiå~_ : 
nen Pllege- und Unterstiltzungsaktivitaten, nieht in direkter Abba"!!!'" 
keit von den dureh das Kind produzierten sozialen Signalen lwennjch< 
sehreie. kommt die Mutter), sondem eben nach ,Intentionen<,PllJnen. 
Absichten. Daraus ergibt sieh unmittelbar eine BeschriJnkun der 
schiIderten sozialen Ausweitung der operatlven Be ngungsver ilgung 
des Kindes, weil hier massive Grenzen der Beeinjlu,Pbarkeit der Erwa~h
senen dureh die soziale ,Si naia endun <bestehen, die das Kind be1ffi 
Nichter assen der intentiona!en Dimension der Handlungen der Erwach- ........
 
senen weder antizipieren nach erweitem kann. In der damit bestehenden oj,
 

Reduzierung der Reziprozitat der Kind-Erwaehsenen-Koordination ist so
 
das Kind zwar objektiv in die Plane und Absichten der Erwaehsenen ein

t 

:~,>t~
 
';J!.;j~ l
 
",,;~~.: ,
 
<'1';', 1
 

.' >. ~erspruehsist nun aueh dessen personaler Pol explizierbar: DadasKind 
1~.../ zwar das Niveau der SozialintentionaJitat noeh nieht realisiert hat.-aber 

die in seiner gesellschaftlichen Nalur llegende Entwicklungsootenz, die es l,v8
IW:>.' mit den Erwachsenen gemeinsamhat, einee.ntsprechende SfJez/flZierung 

N(S 

~ 

'>.".'., " 
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belOgen,karm dem aber nicht llIifgleicher Ebene begegnen. Die Hand
lungen der Erwachsenen, ihr Kommen Und Gehen, ihrc Zu- oder Abwerr .. '. 
dung, der Inhalt und der Modus ihrer Verrichtungen mit dem Kind sind, 

da deren Intentionalitat noch ,unverstanden< blei~t, vom Kin.d .w.ede.r.
hinreiehend ro durehsehauen noeh zu beeinflussen, Sie bilden so gegen-
Uber der filt das Kind subjektiv notwendigen sozialen Ausweitung der 
operativen BedingungsverfUgung ein widersrandiges Moment:.DieMittel 
zur Dberwindung der Widerstandigkeit sind beim Kind nicht'jeiltig6åi; 
und so muB jede Erfahrung des VeiflJgungsverlustes aberdie Pflege-lliId 
Unterstatzungsakt!v!.t~t"..n der ~achs,:,enzu a?gs,!,,%",",,~er Verunsi
cherungfUIrren,.1lie umso l!I:l!y'\erqlllerJst;da die eJgenstandigenlierfU
8urtgsaktivitllteliCleS-Kindesla!1~'l\tir bei gen'eriolIeaxisteritieller 

:~~:::~s::::::::==::
 
Koordination zur Sozialintentionalitat aufhebbaren BeschriJnkungen der 
in bloBem sozialen Signallemen erreiehbaren BedingungsverfilgUng des 
Kindes als siluativem Pol des hier herauszuhebenden Entwieldungswi

zialbeziehungen ennOglieht, karm das Kind auf den geschilderten Verfil
gungsverlust guasi mit eigener Entwicklung antworte1{, a1so die Diskre
panz zwisehen kindliehem Signallemen und Sozialintentioualilåt der Er
wachsenen dadurch in einen >inneren< Entwicklungswiderspruch einbe
ziehen, daB seine Potenzen zu >intenlionalen< RegulationS- und Verar
beitungsweisen seiner Erfahrungen dureh den Verjl1gungsverlust IJnd die 
subjektive Notwendigkeit seiner Oberwindung akliviert bzw. spezij/zierl 
werden. 

Indem sich aus seiner zunichst in dieser Hinsicht undifferenzienen Erfah
rung.:provoziert dureh ~die noch )unfaBbare< lntentionalitat der Erwachsenen, 
ansatzweise elgene Tntentlonen' berausdiffcrmzieren. ist dem Kind gleichzeitig 
die Ebene der Erjahrung miJglicher TnteJftiotuz/it/tt der Erwachsenen erschlos
sen; dies nicht aufgrund von ObertragUngen. AnalogieschlOssen etc. von sich 
auf die anderen. sondern weil es hier einen anderen Er ahrungs- und Verarbei
tungsmodus sozialer Gegebenhelten erreicht der Intentjona ltit enere" 
sic Wle el an eren, er e ar und )vorste//bar< macht. Das Kind kommt so, wie 
spurenhaft zun~chst auch Immer, zu emer qualitativen Erweiterung des Signal
lemens. wodurch in den gelemten personalen Orientieningsbedeutungen fre91
de Intentionen in ihrer Beziehung zu eigenen Intentionen erfaBbar werden: Das 
Kind versucht so nicht mehr nur manifeste Handlungen. sondern auch die >da
hinterstehenden< Intentionen der anderen zu durchschauen und zu beeinflussen. 

i 
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Es lemt. daJl bestimmte Umstlinde die Erwachsenen >freund1ich< und zuwen~ 

dungsbereit bzw. >bOse< und abwendungsbereit machen, es erfahrt, das in ihnen 
>irgendetwas vorgegangen sein muB<, da sie plOtzlich hOse werden oder auf den 
Ruf des Kindes nicht wie sonst berbeikommen, und bemtlht sich. diesen inten
tionalen Vorgang zu verstehen; so macht es auch die Erfahrung, da8 es \Ion ihm 
se/bsc, se/nem eigenen Verhalten abhIJngen kann, wie die Erwachsenen gestimmt 
und geneigt sind (d.h. welche Wertigkeiten fure emotionale Hand1ungsbereit~ 

schaft hat), und karm so vers~chen. die Intentionen der anderen in seinem Sinne 
zu beeinflussen.- Von den eesten, our sporadische und kurzzeitige Intentionalitå
ten erfassenden Lernprozessen dieser An bis hin zur Fåhigkeit wr Erfassung 
und Inre<:hnungstellung langfristiger und komplexer IntentionalitlltsgefUge ist ;;~,EI 

w 
IJV SiCherlic.h e .. t.	 . ..Wet.' _.' dl."es.e •... :~~~ IJ.... in l.an.g~r .En . ie,klungsweg. ~.~pehJ,st ...._ein.DU!l.. ..n.~'. ".".eutS.

D iNlvea.u derJ]ber.,Hldbar"elt v.on Angs!durc~. V!tfiif:l!.,!g.D..~r.f!'#._lijdhiiii~liiJI' 
"'\ LeI!,~n#J!:fflTlgu,!gen .err,,!cht;'lJ1dem die Miltel n1U1J!1eM prlnzjpl!'l!.~J"If/qd:' 

. b~r~~irl.d,~nrlt ,~n~n~das-Kind die Handlungen der Erwachsen~ri 'ihre_~ sPiiJ,fi".·'
l'':'~- schen Bigenart gemaB, -nltmlieh in ihrer Intentionali/ti(,Jz~influssen ~ann. ' 
1~"	 Aueh da, wo das Kind in aktuellen HUlen noeh nicht >herausgefunden< hat, was" 
-~ ~t	 die Erwaehsenen eigentlieh >haben<, warum sie sich plotzlich so und 50 beneh- "119.1-.rk1 

men, bzw. warum der einesieh so und der andere sich so benimmt, weill es jetzt., -~ok... -
au! WlZS' sich seine Lernak/ivi/lJten zur sozialen Erwei/erung der Bedingungsver
!ugung hier richten mOssen, nåmlich eben auf die Erfassung und Beeinflu5sung 
der A.bsichten. Stinunungen, Gefilhle"der Erwaehsenen, von' denen ihre ki.n,dbe- .. ' 
zogenen Handlungen abh:ingen. 

Dabei ist es evident daG die so elernten Handlun en des Kindes zur Gewin- NB 
nung sozialen Ein usses indem auf die remde Intentionali/lJt enehtet, se st 
no/wen l e en alls intentionaler Ar/ sin: as m arm en IntentIonen, JAh,ichten, Planen der anderen nur mit eigenen Intentionen Absichten, anen, r
i hegegnen. Mlt anderen Worten: Es muB das >intentionale Niveau' der Kommu

nikation erreiehen, wenn es )intentionale< Prozesse in seine Verfiigungeinbezie
hen will. Auf diese Weise erwachst al50 den interpersonalen Bedeu/ungsbezie
hungen hier insgesamt eine neue Dimension der Verinnerlichung der wechselse;
tigen sozialen Regula/ion, durch welche die Operationen sieh nieht mehr nur di
rekt aneinander steuern, sondern unter Einbeziehung der reziproken Kommuni
kation quasi von >In/entionalitotszentrum< zu )IntentionalitiJ./szentrum< aJs ei
ner notwendigen, wenn auch nicht hinreiehenden, Bestimmung der >In/ersuIJ.
 
jek/ivitlJt(. 

Der damit skizzierte ProzeB der Herausbildung kindlieher Soziaiintentiona
Iitat verdeurlichr sich, wenn man ihn vom Standpunkt der involvierten Erwach.u..... 
senen her betraehtet: Fur diese lst das Kind zunachst in einem unbestimmten 

~ ~m seiner Frilhstentwieklung einerseits ein )Organismus<, der wederdurcb 

,j, Intentionen erreichbar noch selbs/ in/entlonal scheint. Von Anfang an werden 
die Erwachsenen jedoeh andererseits die Tendenz haben, das Kind a1s >in/en/io
nales< Wesen zu behandeln - dies versteht sleh schon aus ihrer Gerichtetheit auf 
die Verfugung tiber den Ausschni// ihrer unmittelbaren Lebenswel/, der durch 
die Existenz und die Akt/vitd/en des Kindes bes/immt 1st: Mit dem )Erreichen< 
der lntentionalitat des Kindes ist notwendig eine neue QualitlJ/ der BewlJltigbor
keit dieses Weltausschni//s gewonnen, da man sieh so der >Mi/hi/je< des Kindes 
bei der Organisation des gemeinsamen Lebens versiehem kann, und nieht mehr 

~, . 

- Ausdehnung seiner Intentionalititt auf die kindbezogenen Aspekte seiner le
benspraxis) mitvollzieht. 
·/~...v-...,( ... ",,_~v e Mit dem Obergang von der Ebene des sozialen Signallemens zum in

./.- terpersonalen Niveau der Sozialintentionalitiit als entwickiungsnotwen
diger Zwischensequenz der Entwickiung der Kind-Erwachsenen-Koordi
nation in Richtung allf Bedelltungsverallgemeinerung/Kooperativitiit ge

~ winnen auch die darin eingeschlossenen sachbezogenen Operationen der 
~>. Bedingungsverfiigllng einen anderen Stellenwert: Diejaktische Begrenzt

heit der Aktivitaten zur sachlichen Bedingungsverftlgung und die reale~. Notwendigkeit ihrer Absicherung durch die Pflege- und Unterstiitzungs
~t- aktivitiiten der Erwachsenen werden jetzt quasi >intentionalisiert< (vgl. S. 

441). So kannen z.B. sachbezogene Verfiigungsaktivitåten des Kindes 
gieichzeitig seine Inten/ionen ausdrticken: Was das Kind tun oder haben 
>will<, gewinnt hier sozusagen materielle Gestalt in dem, was es zu tun 
oder zu erreichen versuchl; die motorischen Aktivitaten haben damit (ne
ben dem sachbezogen-praktischen) einen spezifischen kommunikativen 
Wert, indem in den Verfo.gungsversuchen gleichzeitig diefremde Inten~ 

/ionalittit der Erwachsenen um Hilfe und Schutz angegangen wird. An
dererseits wird auch vom Standpunkt der Erwachsenen die reale Entfal-
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jede kindliehe Das~insauJ3erung als nur auBerlieh eindammbares Naturereignis 
hinnehmen muO. Diese )Intentionalisierung< des kindliehen Verhaltens wird' 
einerseits sicherlieh am Anfang mehr oder weniger den Charakter von bloBen 
>AUributionen< oder )Projektionen< haben: Die Erwaehsenen werden haufig 
dem Kind ln/en/io..nen und Absichten un/ers/ellen. die es noch gar nichi haben 
kann, sei es, indem sie unspezifiseh n:gulierte Aktivitatsfolgen als )geplant< 
tiberinterpretieren, sei es aueh. daB sie objektive StOrungen ihrer eigenen le
bensvolIzuge dureh das Kind aIs von diesem >vorsatzlieh< unternommen deuten, 
sich vom Kind )manipuliert< und ausgenutzt vorkommen, O.a; Andererseits 
aber erfolgt diese >IntentionaJisierung< nichi am >ungeeigneten Objekt<: Das 
Kind hat ja /a/siichlich die MOgliehkeit zur Herausbildung der Intentionalitat. 
Wenn die Erwachsenen mit ihren IntentionaJisierungs-Tendenzen der Fahigkeit 
des Kindes zur Realisierung seiner Intentionalitåts-MOgliehkeiten mehr oder we
niger voraus sind, so kannen dabei - vorausgesetzt, die >Vorgabe< der Erwaeh
senen ist mit den sehon entwiekelten Fahigkeiten des Kindes vermittelbar - gun
stige Bedingungen zur Aujhebung eben jenes Enlwicklungswiderspruchs ge
sehaffen sejD, dessen situativer Pol die Diskrepanz zur Intentionalitllt der Er
waehsenen und dessen personaler P~I die noeh nieht spezifizierte kindliche Po
tenz zur IntentionalItatsentwieklung Bt. Mit der Reduzierung dieses Wider
spruehs dureh tatsltehliehe Entwieklung der kindliehen Sozialintentionalitåt ist 
damit dann sowohl die sozia1 ausgeweitete BedingungsverfOgung des Kindes wie 
die VerfOgung der Erwaehsenen Ober die kindbezogenen Aspekte ihrer Lebens
lage/-praxis erweitert, sodaB hier gleichgen'ch/e/e emo/ionale Beweggrunde der 
F6rderung der kindlichen In/en/ionali/lJ/8en/wicklung beim Kinde und heim Er
wachsenen vorliegen, dabei der Erwaehsene in seinef Beziehung zum sieh ent
wickelnden Kinde gleiehzeitig ein S/uck eigener IntentionalitlJtsen/wicklung (aIs 



446 
, i)". 

Kalegor;a[e Beslimmungen menschlicherlndividua/geschichi; 
>-)"-'_:-,:'~,--

Der ontogenetische Enfwicldungs1;Ug der Bedeutungsverallgemeinerung 447 

tung der kindlichen Intentionalitåt an der geschilderten SpezifIZierung 
der Sachverfilgung des Kindes faJlbar: In der wachsenden Gezieltheit, 
Koordination, Gerichtetheit etwa der Grei/aktivitlJten des Kindes ver
deutIicht sich fUr die Erwachsenen die Herausbildung eines einheitlichen 
>IntentionalitlJtszentrums" durch welches nicht nur am Kind irgendwel

nen Zwecke und Bedilrfnisse zwar auf das Niveau der geplanten Herbei
fUhrung der entsprechenden Geneigtheiten und Absichten des anderen 
gehoben ist, aber dennach individuelle Verwendbarkeit bleibt (SCHURIG 
hat dies, Wle erwiihnt, mit Bezug auf die Sozialkoordination unmittelbar 
vor der Zweck-Mittel-Verkehrung ais >sozialen Werkzeuggebrauch< um

che Bewegongen registrierbar sind, sondem das Kind. Bewegongen aus
fiihrt bzw. ausfUhren will, und die darin liegende >BOt§Cff"t!, lange vor 

schrieben, vgl. S. 169). Der Charakter des autarken Signallernens, mit 
welchem tiber gelernte Orientierungsbedeuttmgen die EndaktivitlJten der 

der M.:lglichkeit sprachlicher Kommunikation vom Erwachsenen >ver direkten primiiren Bediirfnisbefriedigung in Umsetzung von Primiirbe
standen, wird und zu entsprechenden speziellen Unterstiitzungsaktivitå
ten filhren karm. 

deutungen erreicht werden, ist also auch da, wo in den orientierungslei
tenden Signalen >Intentionen< gelJu'pert und verwertet werden, noch 
prinzipiell erhalten. . 

Bei der Realisierung der verallgemeinerten Brauchbarkeit von Mittelo 

W"~~i_(,..n~ ilber deren zufll.1lig-individueUe Verwendbarkeit hinaus ist, wie wir aus
Die Spezijizierung der individuellen Verwendbarkeit zur Erjassung fiihrlich dargelegt haben, nicht lediglich die Erfassung des Brauchbar
verallgemeinerter Brauchbarkeiten: Kooperative Erweiterung kindli ' keitsaspektes, sondem des Hergestelltheitsaspektes der Mittel bestim
cher Bedingungsverjiigung in Aujhebung des sozialintentionalen Un
terstiitzungsrahmens 

mend, dies deswegen, well die verallgel1U!inerte Brauchbarkeit ja nur 
durch die herstellende Vergegenstitndlichung verallgemeinerter menschIi

Mit der H~~~rrg"desObergangs vom sozialen Signallernen zar So
zialintentionalititt ais entwicklungslogische Zwischensequenz zar Koope
rativitittlBedeutungsverallgemeinerung ist gleichzeitig gesagt, daJl darnit 
deren Voraussetzungen noch nicht hinreichend entwicklungslogisch re

l 
I, 

cher Zwecke in den Mittelo zustandekommt und derngemll/l auch nur in 
Realisierung ihrer verallgemeinenen HergesteUtheit ais verallgemeinerte 
Brauchbarkeit faJlbar sein karm (vgl. dazu Kap. 6.2., S. 2Il ff und Kap. 
7.2., S. 291 ff). Daraus ergibt sich im gegenwiirtigen Analysezusammen
hang der wichtige Umstand, daJl allein, indem das Kind mit Unterstiit

konstruien sind. Generell ergibt sich dies aus dem schon dargelegten zung der Erwachsenen im sozialintentionalen Rahmen den bedeutungs
Umstand, daJl an den gesellschaftIichen Mittelbedeutungen und ihrer " gemll/len Gebrauch der >Mittel< in seiner Urngebung lemt, die Diskre
Denkfonn des >Verallgemeinenen-Gemachtseins-Zu, nun zwar die panz zwischen der real verallgemeinerten Brauchbarkeit der Mittel und 

~ Realisierbarkeit des Momentes der Intentionalitlit, aber nach nicht das deren ReaIisierung durch das Kind ais lediglich zu,flJllige Verwendbarkeit 
Moment der Realisierbarkeit ihrer Verallgemeinerung in den Bedeu nicht aufhebbar (vgl. S. 272 f), also auch das Niveau der Bedeutungsver
tungskonsteUationen innerhalb der Kind-Erwachsenen-Koordination allgemeinerung nicht erreichbar ist. (LEONTJEW steUt die Verhåltnisse 
faJlbar geworden ist. Konkret heillt dies, daJl auch im sozialintentionalen also verkiirzt dar, wenn er in seinem beri1hmten >LMfelbeispiel< an
Unterstiitzungsrahmen die sachbezogene operative Bedingungsverfil nimmt, allein, indem das Kind lemt, den Ulffel waagrecht mit der H.:lh
gung das Niveau des individuellen BeobachtenslProbierens (im Greifen, lung nach aben in den Mund zu fUhfen, wiirde es sich bereits dessen ge-
Manipulieren etc.) nicht iiberschreitet, d.h. hier mit den >Mitte!n, in der I sellschaftliche >Sachlogik, aneignen; vgl. 1973, S. 292 ff.) 
Urngebung des Kindes von diesem so umgegangen wird, ais ob ihnen le ' Dies heiJlt, daIJ die Kind-Erwachsenen-Koordination allein dadurch, ~ 
diglich Orientierungsbedeutungen ais naturha/t ZJl/lJllige >Verwendbar daJl das Kind mit Hilfe der Erwachsellendie geseUschaftlichen Brauch . 
keiten< zukamen, es also die in ihnen vergegenstitndlichten verallgel1U!i
nert-gesellscha/tlichen Brauchbarkeiten noch nicht realisieren karm. ~ barkeiten der Dinge lem.t,keineswegs schon eine 1lber, das sozialintentio

nale Niveau hinausgehende kooperative QualiW gewinnt und darnit die 
Demnach bleiben hier auch die sozialintentionalen Kind-Erwarnsenen-, Ebene des sachIich-sozialen Signallemens grundsåtzlich ilberwindbar ist. 
Beziehungen nach auf bloll >interaktiveT< Ebene unterhalb >kooperati- Wlihrend niimlich der Erwachsene von seinem Standpunkt dem Kind 
veT< Beziehungen. Die Koordination zwischen Kind und Erwachsenem gese1lschaftlich-allgemeine Gebrauchswertbestimmungen nahebnngt, er
ist nilmlich noch nicht iiber die verall emeinerten Bedeutungen vermit scheint vom Standpunkt des Kindes her diese Unterst1ltzungsaktivitåt le
lelt: Die Beriicksichtigung der Intentionen des anderen edaubt ediglich 
eme Effektivierung der Bedingungsver/iigung aul der Ebene individuel

diglich ais Durchselzung einer bestimmten Verwendbarkeit unter mehre
ren Verwendbarkeiten vorge/undener Dinge: Man kann den LMfel im ' 

ler Verwendbarkeit; dies heillt aber, daJl audi interpersonal durch \lie Prinzip genau so gut zum Schlagen, Spntzen, Werfen benutzten wie zum 
"ozialintentionalitat die Verwendbarkeit des anderen fUr die jeweUs eige >loffeln<; der Fotoapparat ist zur Gerauscherzeugung durch Auf-den
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FuIlboden-Hauen genouso geeignet wie etwa ein Bauklotz. Wenn der Er
wachsene dem Kind die Benutzung des LOffels zum Essen nahelegt bzw. 
das Hauen mit dem Fotoapparat verbietet, darm deswegen, weil er dos so 
will und andemfalls seine Zuwendung zurtlcknimmt und der existentiell 
notwendige Unterstutzungsrahmen des Kindes bedroht ist. Solange mit- ~', 
hin das Kind noch ilieht begreift, daIl >Ulffel< bzw. >Fotoapparat< ge
sellschaftlich produzierte AIlgemeinzwecke >sind<,' mit denen man zwar 
auch schlagen konn. denen gegeniiber das Damit-Schlagen aber funk
tionsunspezifiseh bzw. -abtriiglich ist, ist der Urnstand, daB das Kind die-
se Dinge schlieBJicb doch bedeutungsgemåJl gebraueht, bzw. deren be
deutungskontråren Gebrauch unterlållt, obwohl dabei objektiv Ge
braucbswertbestintmungen gesellschaftlicher Bedeutungen beriicksich
tigt werden,dennoch subjekliv nur das Resultat eines unspeziflSChen 
Pro_~esses des )Signa//emens<, afso in gewissem Sinne ein R'essttrerreh· 
~ Die Intentionen der Erwachsenen werden dabei zwar als [ntentjonen 
verstanden nicht aber schon in ihrem [nluJ/( mit Bezug auf die verall e
meinerte Bedeutung der Dinge. Das Lemresultat des > eutungsgernå
Ben< GebrauchS 1st hier aJso, da unter vielen Verwendbarkeiten ledigJich 
eine reaJisiert seheint, vom Bedeutungsbezug her unterdeterminiert und 
gewinnt seine FunktionaJitat fUr das Kind wesentlich noch daraus, daB 
mit einern solcben Gebrauch faktisch (wenn auch uneinsichtig) die Be
dingungsverjUgung des Kindes durch sozialinlentionolen Einflufl aujdie 
Erwochsenen erweiterbar ist (das Kind benimrnt sich aJso, wenn es die 
Ebene des 'soziaJintentionalen< Signallemens noch nicht Uberschritten 
hat, tatsachlich so, wie es ge:ma.13 der traditionellen lerntheoretisch
psychoanalytischen ,Sozialisationstheorie< filr die individuelle Vergesell
schaftung des Menschen Uberhaupt kennzeichnend sein soli: Es >verin
nerlicht< die Ge· und Verbote der Erwachsenen aufgrund deren )positi
ven oder megativer Sanktionen< als >Normen< fur sein eigenes Verhal
ten, vgl. M. 11, S. 324 f; s.u.). 

Die Lehensspanne, in der das Kind durch die Unterstiitzungsakrivitat 
der Erwachsenen die Gebrauchswenbestimmungen der Gegenstande 
lemt, ist der allgemeinen Erfahrung nach auch die Zeit, innerhalb derer 
beim KindjriihesteFormen des Verstehens und der Benutzung von Spra
che auftreten (mindestens aber nicht auszuschlieOen sind). Wir ",Ussen "do 
demgemal3 unsere bisherige Argumentation unter diesem Ges.ichtspunkt <l\,
tibcrpriifen und uns fragen, ob es entwicklungslogisch '-vemetbar"~st"C'5 

~ Sprachverstandnis und ·benutzung bereits als moglich anzunehmen, be
vor die gegemtandlichen Bedeutungen, auf die sich Sprache bezieht, in 
ihrer gesel!schaftlichen Spezifik reaJisiert werden konnen. Zur Klarung 
dieses Problems beziehen wir uns wiederum auf die Diskrepanz zwischen 
der objekliven gesel!schaftIichen Funktion - diesmal der Sprache - und 
der Ari und dem Grad ihrer Reolisierung durch dos Kind: Vieles spricht 
dafUr, daB bereits auf dem Niveau der Soziolintentionolitiit die jeweili

,.,",-,~ 
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gen Intentionen nicht nur vom Erwachsenen verbalisiert werden. son~ 

dem daB auch das Kind sowohl beim Erfassen der Erwachsenen-Inten
tionen wie beim ArtikuJieren eigener Intentionen Worte und Keimfor
men von Satzen verstehen und gebrauchen lemt; dies heillt aber keines
wegs, daB das Kind hier schon >Sproche< in ihrer· vol/en gesellscho[tli
chen Funktionolitiit ongeeignel haben mull, was unserer Argumentation 
widersprechen wiirde. Man karm hier namiich davon ausgehen, daB von 
den beiden friiher auseinandergelegten Aspekten der Sprache (vg!. S. 
226 fl) zwar einerseits der begriffJich-symbolische Aspekt vom Kinde 
zunachst noch nichi realisierbar ist: Dies setzt nllrnJich - wie dargelegt
die Erfassung nicht nur des Brauchbarkeits-, sondem auch des Herge
stel/theilsospekles der Bedeutungszusarnmenhlinge voraus; daB aber an
dererseits dennoch das Kind den laullich-kommunikaliven A rpekl der 
Sprache in Aktualisierung der >mensehlichen< Fiihigkeit zur Sprachan
eignung sich schon vorher zur Erweiterung seiner Bedingungsverfligung 
zunutze machen karm. So gesehen ware man berechtigt, bereits auf der 

. Stufe der ,Soziolintentionolitdt< ein kindJiches Sprachversllindnis und 
Sprechen anzunehmen, das lediglich zur unmittelboren EJ[ektivierung 
der soziolintentionolen BedingungsverjiIgUng wie zur sprochlichen Fos
sung des Gebrouchswerl-Aspekles der impersonalen Bedeurungseinhei
ten und Zusammenhange im Interesse gezielterer und wirkungsvollerer 
Soziaiappelle zur Absicherung des UnterstUtzungsrahmens durch die Er
wachsenen dient. Demnach wilrden hier von den objektiven MOglichkei
ten der Sprache zunachst jene genutzl, die lediglich der individuel/en Le
bensbewaJtigung fOrderJich sind, wahrend die zentrale Potenz der Spra
ehe, den individuel!en Menschen an die gesellschafllich-allgemeinen Be
deutungsstrukturen und Denkformen, damit die gesellschaftlich-histori
sche Entwicklung >anzuschlieOen<, hier noch ungenutzl bliebe. Somit wi

derspricht auch die MOgiichkeit gieiehzeitigen friihen Spracherwerbs
 
nicht unserer entwickhmgslogischen Explikation, dan al1ein tlber die An
nahme der Aneignung von Brauchbarkeiten die Aufuebung der bioBen
 
SoziaJintentionalitat im ProzeBtyp der Kooperativitat/Bedeutungsverall

gemeinerung nicht begreillich zu machen ist. 

Die im weiteren ProzeB dor BedeutnngsveralJgerneinerung ',aufzuhe
bende< Entwicklungsdiskrepanz UiJlt sicb aJso nun prazisieren ais Diskre
panz zwischen der Reolisierborkeit der in den Bedeutungen gesellschaft
lich vergegenstll.ndJichten verollgemeinerten Brouchborkeilen durch die 
Frwachsenen und dem ,Lernen< dieser Brauchbarkeiten durch das Kind 
nach dem Modus der (von den Erwachsenen) aujJengesleuerlen Ein
schriinkung der nolurhojten , Verwendborkeilen< der GegenstllIlde auf 
eine bestimmle (nllrnJich die von den Erwachsenen >intendierte<) Ver
wendbarkeit. Die in diesem noch ,entspeziflzierten< Bedeutungsbezug 
liegende Widersliindigkeit gegen die Bedingungsverfiigung des Kindes 
auf perzeptiv-operativer Ebene besteht hier demnach darin, dal3 einer
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seits das Kind bei se/nen Versuchen der sachlichen VerfUgungserweite
rung sich durch die (objektiv) unterstiitzenden Anleitungen und Eingrif
fe der Erwachsenen e/ngeschriinkt bl"'. gesWrt sehen muJl. Andererseits 
sieht das Kind sich mangels Kriterien, die ,in der Sache, liegenden verall
geme/nerten Zwecke in ihren ,intendierten, wesentlichen bl"'. unwesent
Iichen Bestimmungendifferenzieren zu kOnnen, mit der trotz der,WiIl
kur< der Erwachsenen-Eingriffe faktisch erreiehten Erweiterung seiner 
BedingungsverfOgung mehr oder weniger ,une/ns/cht/g, kon/ront/ert: Es 
karm deren ,Prinz/p, nicht verstehen, muJl sie mithin auf eine 'unfajJba
re' Ober/egenhe/t der Erwachsenen zuriickfiihren und karm deswegen ei
ne solche VerfUgungserweiterung auch nicht als se/ne subjekt/ve 'Rand
lungsmoglichkeit realisieren und generalisieren. Die Erwachsenen schei
nen hier auf eine vom Kind nicht begreifliche Weise tatsachlich 1illes 
,besserzu wissen,,'die von ihnen in der VnterstiitzungståtigkeiLdem 
Kind mit dem Lemen der Brauchbarkeiten ,andressierte< Verfiigungser
weitenmg nimmt sich aIso ais ,fremdbestimmt, quas/ selbst w/eder.zu
mck. Die Frage, wie das Kind die im darnit gekennzeichneten Entwick
lungswiderspruch liegende operative Beschrankung seiner Bedingungs
verfiigung in Richtung auf Bedeutungsverallgemeinerung ,aufheben, 
karm, spitzt sich dabei zu auf die Frage, wie die ontogenetische Realisie
rung des in den Bedeutungen lie enden Her esteUtheftsaspekts, durch 
wc c en e ver gememerten Brauchbarkeiten erst von zuf· . en er
wend ar elten unterscheidbar die ents rechenden >!ntentionen( der r
wachsenen also in ihrem inhaltlich-sachlichen Bezug erfallt wer en on
nen, entWlcklungslogisch zu rekonstruieren ist. 

Vm die Beschriinkungen des operat/ven Aneignungsaspekts. durchl
welche (in Aktualisierung entsprechender, der ,gesellschaftlichen Natur< 
des Menschen inharenter Potenzen etc.) der Widerspruch in Richtung 
auf Rea/isierung des Herstellungsaspekts der Mittelbedcutungen in der 
Form des >Verallgemeinerten-Gemachtseins-Zu( etc. hervorgetrieben 
und aufhebbar wird, prazise bestimmen zu kOnnen, machen wir uns klar: 
Das >Machen.<"im Zusarnmenhang /nd/viduell antizipatorischer Lempro
zesse ist dem"lCind keineswegs fremd, da - wie wir darlegten - die vor
gangige Lem- und Entwicklungsweise des ,Probierens/Beobachtens, ais 
ein permanenter Regulierungs- und Riickkoppelungsprozell zu verstehen 
ist, in dem E/nw/rkungen auf die Realitåt anhand der beobachteten Ein
wirkungseffekte modifiziert werden und umgekehrt. Dabei besteht ein 
fliellender Obergang vom bioIlen Man/pulieren mit Objekten zu deren 
eingreifender Veranderung unter immer gezielterem Einsatz von )Mit
teln<, gewinnen also die individuellen Antizipationen immer mehr sachin
tentionalen Charakter (vgl. S. 265 f). Demgemall ist der (einzeltheore
tisch-aktualempirisch naher aufzuhellende) ontogenetische Entwick
lungsprozell des ,Beobachtens/Probierens< wesentlich auch dadurch ge
kennzeichnet, dall das Kind bei seinen Greif- und Manipulationsakt/vitii-

Der onlogenelische Enlwicklungszug der Bedeutungsverallgemeinerung 451 

ten Spuren h/nter/il'pt, wobei dies zunachst mehr zufllllig, daun aber im
mer deutlicher vom Kind /ntend/ert ais >Machen< in Erscheinung tritt, in
dem es (z.B. im Malen, Bauen samt all ihren Vor- und Abformen) seine 
/nd/v/duell ant/z/p/erten Zwecke mehr oder wen/ger iiberdauemd verge
genstiindl/cht. Die durch den unterstiitzenden Eingriff der Erwachsenen 
nach dem Modus der Verwendbarkeitsfixierung gelemten ,Brauchbar
keften, miissen dabei die Herausbildung des intendierten ,Machens, we
sentlich fOrdem, da hier ja auch der ,Umgang( mit ,M/tte/n, getemt 
wird, die ihrerseits wieder beim Gebrauch mehr oder weniger dauerhafte 
Spuren hinterlassen (wie Blei- oder Buntstifte, Schippe zum Buddeln) 
oder auf andere Weise zur individuell-intendierten Herstellung von Ver
gegenståndlichungen geeiguet sind (wie Bauklotze), bis hin zum Lemen 
des ersten V mgangs mit den Hilfsmitteln und Werkzeugen der Erwachse
nen. 

l
Um nun den Umschlag vom bloll /nLi/viduellen >Machen< zur Erfas

sung des in den Bedeutungen liegenden , Verallgeme/nerten-Gemacht
,seins-Zu, entwicklnngslogisch rekonstruieren zu kOnnen, heben wir zu
nachst den Funkt/onswechse/ hervor, den das bloll 'sachintentionale, 
Machen in dem Malle erfahren muJl, wie die geschilderte ,Zwlschense
quenz' VOm soz/a/en S/gnallemen zur Sazialintentionalitiit vollzogen ist. 

_ 
lY 

Hierbei mUssen namlich fUr das Kind die ko 'tiven MO 'chkeiten sich 
herausbilden, durc e , enkbar< wird, daIl man D' e nic t nur fir 
s/ch sondern auch iir anLiere machen karm: Das Kind malt ein Bild 
,fiir( den Vater, es baut aus Klatzen ein Haus, das die anderen ansehen 
und gut finden sollen; dies schliellt ein die praktische Einsicht, dall man 
die Intent/onen der anderen mit Bezug auf die eigene Bedingungsverfii
gung/Bediirfnisbefriedigung durch derartige ,Machwerke' beeinflussen 
karm. Gemlill dem neuen Reziprozitåts-Niveau der Sozialintentiona1itat 
wird darnit auch fallbar, dall andere in der LebensweIt des Kindes eben
falls Dinge fiir die anderen ruachen: Ein Erwachsener backt Kuchen fiir 
die anderen mit, reparlert den Fernsehapparat, darnit ,wir alle< wieder 
die Muppets-Show sehen kOnnen; auch in dieser ,Sicht' wird erfahrbar, 
dall die Intentionen der anderen, darunter auch meine ais Kind, mit Be
zug auf die ,Macher( durch deren ,Machwerke, positiv beeinfluJlt wer
den kannen: Wenn der Kuchen auf dem Tisch steht, der Femseher wie
der ,lauft', freuen sich die anderen, und freue also auch ich mich dar
tiber. 

Darnit balmen sich hier - wenn auch noch eingeschlossen in den Rah
men der unmittelbaren Lebenswelt des Kindes - erste soz/a/e Verallge
meinerongen nach Art der geschilderten )soziaien Dezentrierong< in 
Richtung auf die Erfassung des Iverallgeme/nerten Anderen' etc. an, wie 
sie im ,Verallgemeinerten-Gemachtsein-Zu, verk6rpert sind (vgl. S:il 291 ff). Der entscheidende qualitative Sprung zur Realisierung der in 

I den Gegenstanden liegenden verallgemeinerten Zwecke vol1zieht sich hIer 



Kategoriale Bestimmungen menschlicher Individualgeschichte. 452 

jedoeh dureh elle mit ·der Perfektionierung und Erweiterung des ,Ma
ehens< immer weitergehenden Verselbstllndigung des gegenstllndlli:hen 
Resultats des >Gemachten< innerhalb des sozialintentionalen Beziehungs
gefleehts. Der qualitative Umschlag zur Bedeutungsverallgemeinerung ist 
dabei ais Dominanz-Umsehlag dann vollzogen, wenn das >gegenstllndli
ehe Resultat< fur die Kind-Erwaehsenen-Koordination bestimmend wird, 
und diese damit die ersten wirklich >kooperativen< ZUge gewinnt. Hier 
werden das >gegenstllndiiehe Resultat<. die Bedingungen seines Zustande
kommens und die Qualitåten seiner Brauehbarkeit naeh Kriterien, die 
nichi in dem blo,P sozialintentionalen Beziehungs- und Beeinjlussungsge
juge aujgehen und gerade dadurch bestimmend auf dieses zuriiekwirken 
kannen, selbstllndig jafJbar. So vollzieht sieh im ontogenelisehen ProzeB 
ansatzweise die Realisierung des in den gesellsehaftliehen Handlungszu
sammenhången liegenden Moments der gesellsehajtlichen Naturaneig
nung in Fonn der Sehaffung von Aktivitllts-Ursache-Wirkungs-Zusam
menhiingen. die zwar im )Verallgemeinerten-Gemachtsein-Zu( ein >sozia
les Relat< gewinnen, worln aber vorausgesetzt ist, daB in den gemeinsam 
vergegenstllndliehten verallgemeinenen Zwecken etc. tatsllchlich die Ver
jugung uber die gesellscilJljtlichen Lebensbedingungen erweitert ist, also 
objektive Naturgesetze dureh deren Kenntnis/Beriieksiehtigung 1m gesell
schaftliehen LebensgewinnungsprozeB mensehliehen Lebensinteressen 
angemessen werden ktlnnen (vgl. S. 291 ff). 

In dem MaBe, wie bei einem solchen QualiflZierungsprozeB die ge
genståndliehen Resultate des eigenen und fremden >Maehens< fiir das 
Kind verselbstandigt in ihrer Herkunft dureh den HerstellungsprozeB, 
den dabei intendienen Brauehbarkeiten und der so tatsaehlich erreiehten 
Brauehbarkeit faBbar werden, erkennt das Kind den realen Zusammen
hang zwischen der intendierten/reallsierten Brauchbarkeit des gegen
standlichen Resultats und der damit erreiehbaren Beeinjlussung der In
tentionalitat der anderen im Interesse der eigenen Vefjukungserweite
rung: Das vom Kind gemalte Bild gefiillt dem Vater nur, wenn es >seMn< 
ist; das aus K16tzen gebaute HallS wird von den anderen nur gelobt, 
wenn es >gutdst; der gebackene Kuehen muB >schmecken<l d.h. >gelun· 
gen< sein; das repartene Femsehgerat muG tatsaehlieh funktionieren, 
wenn >die anderen<, d.h. auch ich, sich dartiber >freuen< sollen. Dies im· 
plizien die >kooperative< Wendung und Aujhebung der Sozialintentio
nalitat: Das Bild wird >sehiln< gemaIt, das Bauwerk >gut< gebaut, man 
strengt sieh an, da'p der Kuehen geling! bzw. das Femsehgerat funktio
nien, damit fUr die anderen undjur mich mit Bezug darauj, also inhalt
lich-sachlich, etwas Brauehbares, Erfreuliehes entsteht, und dies wieder
um bedeutet gleichzeitig fiir mich/uns die Absicherung des gemeinsamen 
sozialintentionalen Unterstiitzungs-Rahmens. 

Der Entwicklungszug zur Bedeutungsverallgemeinerung etc. ist hier 
somit in gewissem Sinne (entwieklungslogiseh) zu seinem Resultat ge-
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kommen: Das Kind karm jetzt kapieren und praktisch realisieren, daB 
die Gegebenheiten seiner Lebenswelt objektiv melir oder weniger 
>brauchbar< sein k6nnen, weil sie so >gemacht< worden sind. Dies 
sehlieBt ein, daB hier (auf einzeltheoretiseh-aktualempiriseh konkret auf
zuklarende Weise) das Kind den Obergang von der Erfahrung seines ei
genen ,Machens< ais bioller direkter Einwirkung auj die RealitIlt bis zur 
Aneignung des in den Bedeutungskonstellationen objektiv enthaltenen 
Aktivitats-Ursaehe-Wirkungs-Zusammenhangs, also der ,Kausalrela
tion<, vollzogen hat, indem es realisien, daB in seiner Umgebung ,Mit
tel< vorhanden sind, mit denen man in veral/gemeinerler Weise bestimrn
te Efjekte erreiehen karm (etwa mit Hammer Nagel ins Brett sehlagen), 
weil sie dafur ,gemacht< worden sind: Damit ware hier in den kognitiven 
Mogliehkeiten des Kindes bis zu einem bestimmten Punkt die dargestellte 
gesellsehaftliehe Integration der Saeh- und Sozialintentionalitllt, der Na
turgesetzliehkeit der Realitlltsaneignung ais sozialer Verallgemeinerung 
von mensehliehen Lebenszwecken in der Form des )VerallgemeiI!enen
Gemaehtseins-Zu<' bzw. der zugrundeliegenden praktisehen Hancllungs
zusammenhånge realisien, rnithin aueh die hier objektiv in den Bedeu
tungsstrukturen enthaltenen Vereindeutigungen, Abstraktionen, Veral/
gemeinerungen 1m individuel/en Denken umsetwar (vgl. S. 286 ff). Dies 
sehlieBt nun aueh die Mogliehkeit ein, die dureh die noch bloB >sozialin
tentionale< Beziehungsebene bestehende Beschriinkung des Sprachver
standnisses und Sprechens auf deren lautlich-kommunikative Funktion 
zu uberwinden und die in den gesellsehaftliehen Spraehfonnen geleistete 
Vermittlung zwisehen begrifflieh-symboliseher Realitåtsbezogenheit/ln
haltliehkeit und deren sozialer Kommunizierbarkeit nun aueh in der indi
viduellen Denkweise/Lebenspraxis zu realisieren (vgl. S. 448 f und S. 
226 ff). 

1m ,entwieklungslogisehen< Resultat des Zuges der ,Bedeutungsver
kI.. allgemeinerung< sind mit den geschildenen neuen We!t- und Se1bstbezU
, .... gen aueh die kindlichen Bediir[nis- und Motivationsverhiiltnisse)n einem 

.... wesentlichen Aspekt denen der Bejindlichkeit menschlicher Handlungs
. jahigkeit angenahen: Wahrend namlieh, soweit der Entwieklungstyp des 

l Dies heillt natO.rlich nicht, daJ3 das Kind den konkreten VergegcnstandlichungsprozeJl, 
in dem die Mittel )gemacht< werden, etwa ein >Hammer; hergesteUt wird, im einzelnen 
kennen mul3 (uber cine solcr.~ genaue Kenmnis verfligt, wenn er nicht gerade professio
nelt damit befallt ist, auch kein Erwachsener). Es geht hier lediglich um die Erfassung 
des Modus des >Gemachtseins-Zu<, aus dem sich das Resultat der besonderen, die Ver· 
wendbarkeiten alles Vorgefundenen qualitativ iiberschrcitenden Brauchbarkeiten der 
gemachten Dinge verstehen I~t, also das Kapieren des )Prinzipsc. Die Kenntnis des 
Herstellungsprozesses wird demgegentiber beim verallgemeinert-lzweckemsprechen
den< Gebrauch der Dinge in Abhångigkeit vom konkreten Aktivita.tszusamrnenhang 
nur selektiv relevant, steUt a1so einen untergeordneten Aspekt der Realisierung des 
)Verallgemeinenen-Gemachtseins-Zu\ dar. 
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individuell-antizipatorischen Probierens/Beobachtens in autarkem Sig
nallemen nicht tiberschritten ist (also mit Einschlull des Stadiums des blo
Ilen Gebrauchswert-Lemens), die Orientierungsbedeutungen (einschliell
lich ihrer Bediirfnisgrundlage) auf davon getrennte 'Endglieder< 
der Primarbedeutungenl-befriedigungen ledigllch hinleiten (vgl. S. 439 1), 
ergibt sich nun ein qualitqtivunderes Verh(Jltnis: Die >Befriedigungen< aus 
der mit dem Lemenvon Orientierungsbedeutungen erlanglen Bedingungs
verftigung (qua Neugier- und Explorationsaktivitatenl,Kontrollbedarf<) 
und die existenzsichernden bzw. sexuellen Primarbefriedigungen stehen 
nlimlich nun nicht mehr ais verschiedene Stadien einer AktivittJlsjolge tJu
,Perlich nebeneinander. Die mit der Teilhabe an verallgemeinerter Bedin
gungsverftigung erlanglen Befriedigungsqualitiiten und die ,menschli
che< Qualitat der Primarbefriedigung schlie,Pen vielmehr - wie dies im 
Verhilltnis ,produktive</>sinnlich-vitaie Bedilrfnisse< kategorial auf
schliellbar gemacht wurde·- gleichsam einander ein: Die vitalen Befriedi
gungsqualitiiten des in die verallgemeinert-kooperative Verfilgung tiber 
die Lebens- und Befriedigungsquellen einbe1;ogenen Kindes sind ais sol
che ,andere< ais die Qualitiiten der ledigllch am Ende individuell-antizi
patorischer Verftigungsaktivitiiten stehenden isolierten Primarbefriedi
gung; ehensQ >befriedigt< sich in der BeteiJigJlDg an kooperativer Bedin-l 

I gungsverftigung nicht mehr ein selbstandiger ,Kontrol1be<!arf< sondem 
- die Mogllchkeit der angstfrei-,menschlichen< Befriedigung vitaler Be-Idiirfnisse ist die zentrale ,Befriedigungsqualitiit< der Teilhabe an koope

rativer Bedingungsver/iigung selbst. GemåIl diesen nicht mehr extensio
nalen oder >seriellen<, sondem quasi ,inklusiven< Bediirjnisverhiiltnissen 

... ..t;,..,._ ist mithin auch die Motivation zur Uberwindung eines je gegenwartigen 
~ ,unbefriedigenden< Zustands in Richtung auf Verfiigungserweiterung 

nicht mehr nur auf die Herbeifiihrung der ,Primiirbefriedigung< ais sol
cher gerichtet, sondem darin gleichzeitig auf die Oberwindung der Isola
tion und Ausgeliejertheit des Ausgeschlossenseins von der kaoperativen 
Verjugung tiber die Befriedigungsquellen: Antizipiert wird also jetzt die 
Bediirfnisbefriedigung/Lebenserfilllung ,mit der IittJt< der Bingebet
tetheit in den kooperativen Untersttitzungsrahrnen ve gemeinerter Bo
dingungsverfiigung, darnit des in seiner verallgemeinerten Bedeutung 
,fUr die anderen< Akzeptiertseins und der darin begrundeten ,menschli
chen< Qualitiit der Oberwindung der Angst ais Isolation vom kooperati
ven Verfiigungsrahrnen, d.h. Zuruckgeworfenheit auf ,rohe Befriedi ~ 
gung< etc. 

Mit der Herausbildung der prinzipiel1en MOgllchkeit zur Aneignung ~ 
verallgemeinerter Bedeutungen mufl sich mit entwicklungsJogischer Not ~J 
wendigkeit die Kind-Erwachsenen-Koordination in·ihrer Beziehungsqua
litat andern, indem jetzt das unmittelbare operative Zusammenwirken 
zwischen Kind und Erwachsenem in Richtung auf seine Einbezogenheit 
in einen kooperativen Handlungsrahmen tiberschritten wird: Das Kind 

>:~ " 
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karm nun an der Untersttitzungstatigkeit der Erwachsenen bei seinem Er
lemen des Umgangs mit Dingen, auch bei Wahmehmung der HandIun
gen anderer, die diesen Umgang schon ,konnen<, die speriellen Ver1aufs
charakteristika ais ,personale< Mittelbedeutungen (vgl. S. 212 I) identi
fizieren, die deren intendienem verallgemeinerten Gebrauchszweck ent
sprechen, kann also bei sich und bei anderen den >richtigen<, sachgemti
,Pen, ,zweckmii,Pigen< Umgang mit den Gebrauchsdingen VOn dem ,jal
schen<, unsachgemti'pen. un:r;weckmiijJigen Umgang unterscheiden. In
dem das Kind so praktische Kriterien fiir den ,richtigen<, d.h. dem ver
allgemeinerten Gebrauchszweck entsprechenden Umgang mit den Din
gen herausbildet, kann es jetzt grundsiitzllch ,einsehen<, warum die Er
wachsenen bestimmte Umgangsweisen begtlnstigen und untersttitzen, an
dere aber behindem oder verbieten, nlimlich deswegen, weil die einen 
dem verallgemeinerten, intendierten Gebrauchszweck der Dinge entspre
chen, die anderen aber nichI. Darnit ist einerseits fiir das Kind grundsiitz
lich erfahrbar, dall es beim Lemen des >richtigen< Gebrauchs der Dinge 
sich die darin vergegenslåndlichten besonderen. da mit deren Herstellung 
intendierten Brauchbarkeiten zur Erweiterung der Verfiigung tiber seine 
Lebensbedingungen zunutze machen kann, dall also die Erjullung der 
Forderung der Erwachsenen, die Dinge ,richtig< zu gebrauchen, auch im 
Interesse des Kindes ist. Sowohl Erwachsene wie Kinder sind daran inter
essiert, dall die Dinge ,richtig< und >sachgema/l< gebraucht werden, weil 
der sachgema/le Gebrauch eine (wie immer minimale) Erweiterung, der 
unsachgema/le Gebrauch aber eine Beeintrachtigung der Bedingungsver
fUgung darstellt. (Durch ,falschen< LOffeJgebrauch verschtittete Suppe 
kann vom Kind nicht gegessen und mufl vom Erwachsenen aufgewischt 
werden; wenn das Kind sich mit dem Messer in den Finger sChneidet, hat 
es selbst den Schmerz und der Erwachsene das schreiende und blutende 
Kind; vom Kind zerstorte Dinge, etwa der Femseher, konnen weder VOm 
Kind noch vom Erwachsenen dann noch gebraucht werden.) Darnit ent
sprechen die Forderungen der Erwachsenen, sojem sie ,sachgemii'p< 
sind, hier einem das Kind und die Erwachsenen umjassenden und inso
weit ,allgemeinen<, von der Wil/kur der Beteiligten unabhiingigen Inter
esse. 

Auf diese Weise lemt das Kind ande~rseits immer klarer zu sehen 
und zu berticksichtigen, dall die in den hergestellten Dingen vergegen
ståndllchten Gebrauchszwecke ais verallgemeinerte Zwecke in der Bezie
hung zum Erwachsenen quasi eine >rJrit(p lnWnz< darstellen, der Kind 
wie Erwachsener gJeichennallen verpflichtet sind: Der Erwachsene kann 
hier nichi kriterienlos und willkl1rlich bestimmte Handlungsweisen des 
Kindes untersttitzen und andere verbieten, sondem ist dabei an das ,Ge
machtsein-Zu... < des Dinges gebunden. Somit ist das Kind nun nicht 
mehr nur darauf aogew;esen auf blofl soziaiintentionaiem Wege di 
>Geneigtheit ( des Erwachsenen zu erreichen. sondem es hat seths! Krite
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l rien dafllr, wieweit es den ,sachgemilLlen< Forderungen der Erwachsenen l 
nachgekornmen ist. Die im Entwicklungszug der Bedeutungsverallgemei

(+) nerung moglich gewordene Erweiterung der BedingungsverfUgung des i Kindes innerhalb der Kind-Erwachsenen-Koordination wird in ihter neu
en Qualitat besonders zugespitzt deutlich in dem nun fllr das Kind er
fahrbaren Umstand, daJl auch der Erwachsene ntit bestimmten Dingen 
jalsch und unsachgemiJP umgehen kann (und dies, indem er Tee ver
schUttet, Tassen zerschliigt, skh in den Finger schneidet etc., ja tatsiich
lich auch tut), und - dies ist entscheidend - daJl das Kind Uber Kriterien 
verfUgt, diese lnkom tenz und Unsach e heit des Erwachsenen

a e ns auch zu erkennen und grg,htsaenfalls >tJffentlich< zu kons/a
tieren. Dies schlieilt auch ein, daJl fllr das Kind die Eingriffe der Erwach

.	 senen Dicht mehr ais solche 'wil/kiirlichen< Charakter haben, sondem 
daJl es berechtigte, ,sachgemiJ,Pe< Eingrijje von unberechtigten, unge
rechten und so in einem dezidienen Sinne wil/kiirlichen Eingriffen unter
scheiden kann, was ein weiterer Aspekt der moglichen Reduzierung der 
Ausgeliejertheit an aktuel/e Situationen und der Oberwindung der Ab
hiingigkeit von blo'p >sozialintentionalen< Appel/en an die Zuwendungs
bereitschaft der Erwachsenen darstellt (s.u.). 

Diese Darlegungen sind allerdings aufgrund des Umstands zu relati
~_ vieren, daJl die kindliche Realisation der Bedeutungsverallgemeinerung, 
~ soweit bisher analysiert, noch auf den Daseinszusammenlumg und Un

'./.' ~ <> terstiitzungsrahmen der kindspeziflSchen Lebenslage/-praxis einge
! ~S_schriinkt ist; ,Verallgemeinertes-Gemachtsein-Zu< ist ntithin hier unntit
,l, ~ telbar zu realisieren nur ais Gernachtsein ,von< anderen ,fllr< andere (al
i': ~ so auch fllr ntich) innerhalb des anschaulichen Kooperationsrahmens der 
[1, direkt interpersonalen Lebensgemeinschaft zwischen KindemlErwachse-
Il nen. Wenn also die Erwachsenen in ihter UnrerstUtzungstatigkeit in der 
,. genannten Weise auf einer bestimmten Verwendung von Dingen unter 

Verzicht auf andere Verwendbarkeiten auch da insistieren, WQ offen
sichtlich keiner der >Anwesenden< diese Dingejiir die anderen 'gemacht< 
hat, also etwa auf der Verwendung des Ujffels als ,Loffel< oder der Ver
meidung des Umgangs ntit dem Fotoapparat als Perkussionsinstrument, 
so ist zwar nun fUr das Kind einerseits zwar >denkbar<, daB dies irn ver
al/gemeinerten >Gemachtsein-Zu< der Dinge begrundet sein konnte (zu
mal dies mehr oder weDiger eindeutig aus der Art der Dichtverbalen oder 
verbalen Hinweise des unterstUtzenden Erwachsenen hervorgeht): Ande
rerseits aber sind die realen Herstel/ungsakte, durch welche die Dinge zu 
den durch die Eingriffe der Erwachsenen signalisierten verallgemeinerten 
Zwecken gemacht sind, da aujJerhalb der unmittelbaren Lebenswell des 
Kindes vollzogen, noch nicht ja,Pbar. Es karm zwar jetzt verslehen, was l 
gemeint ist, wenn >Gemachtsein-Zu< signa/isier! wied, ist aber - sofero 

} der Ursprung des >Gemachtseins< nicht innerhalb der anschaulichen Le
benswelt wabrgenornmen werden konnte - im Hinblick auf den lnhalt 
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der ais Brauchbarkeiten durChgesetzte~Verwendbarkeiten in diesem 
Punkt dem unja'pbaren ,Mehrwissen<, dantit der' Wil/kar< der Erwach
senen noch Dicht entkommen. Der dantit bezekhnete Widerspruch vet
weist auf die Unabgrg;hlossenheit des Eptwjcklnngszugs der Bedeu
tungsverallgemeinerung ais >enrwicklun . VorllJu er Pro
æsses er, nmllle arkeitsaberschreirun <, da die kognitiv-praktische 

lfferenzierbarkeit des b o ooperativen "vom gesellschojtlichen 
>Gernachtsein-Zu< ja Aspekt eines Entwicldungsprozesses der rea1en 
Ausweirung der kindlichen Lebensbezilge o't1ber~e.u"mittelbar
interpersonale Lebensgemeinschojt der Erwachsenen/Ki";ier'~iii_ in 
gesamigesellschajtliche 'Bedeurungskonstellationen hinein ist~(was im 
niichsten Teilkapitel aufgegriffen we.rclen mufl) . 

-0-

Die noch UnspeziflSch sozialintentionale bzw. blojJ ,kooperative' 
Realisierung der Bedrohung/Bedrohungsiiberwindung in Richtung 
auj restriktive oder veral/gerneinerte Handlungsjtihigkeit unter bilr
gerlæhen KlassenverhOltnissen 

Ehe wir uns der entwicldungslogischen Rekonstruktion des Obergangs 
zum neuen ontogenetischen ProzeBtyp der >UnntittelbarkeitsUberschrei
tung< zuwenden k6nnen, mmsen wir indessen zunåchst die bisherigen 
AusfUhrungen tiber die entwicklungslogischen Sequenzen zur Herausbil
dung der Bedeutungsverallgemeinerung, darnit kooperativen Ausprii
gung der Handlungsfiihigkeit, noch in einem wesentlichen Punkt kon
kretisieren: Indem wir bisher lediglich die al/gemeinen Dimensionen und 
Widersprtiche des Oberganghom sachlich-sozialen Signaliemen zur';so
zialintentionalen< und von dieser wiederum zur-l,kooperativen< ProzeB
ebene der Kind-Erwacnsenen-Koordination rekonstruierten, haben wir 
von der historisch bestimmten Lage- und Positionsspezijik der gesell
schaftlich,n Bedeutungsstrukturen, die das Kind dabei aneignet, abstra
hiert. Diese darstellungsbedingte Abstraktion ist nun ruckgiiriglg '~"ma: 
chen. Dabei werden - wie gesagt (vgl. S. 427 f) - klassen- bzw. schicht
SpeziflSche, aber auch geschlechlsspeziflSche Difjerenzierungen der on
togenetischen Entwick:1ung - da sie nur einzeltheorelisch-akrualempi
risch analysierbar'sind - von uns in diesem gesamten Kapitel nichI milbe
handelt (zum methodologischen Aspekt der Erfassung von Klassen- und 
Schichtspezifika menschlicher Befindlichkeit/Handlungsfiihigkeit vgl. 
Kap. 9, S, 557 ff), 

Wenn es der Prozeiltyp der ,Handiungsfiihigkeit< (bei gesamtgesell
schaftlicher Verntitteltheit individueller Existenz) ist, dessen ontogeneti
sche Milglichkeitsbedingungen hier entwick:1ungslogisch rekonstruiert 
werden, so heiBt dies nicht nur die Rekonstruktion immer erweiterter 
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VerfUgungsmoglichkeiten bis lur entwickelten Handlungsfahigkeit, 9On
dem auch die Rekonstruktion der ontogenetischen Herausbildung der hi
storisch bestimmten Verjiigungseinschriinkungen jremdbestimmter Er

~ 

~
 
,~ , 

'-\j
,j 

t 
1 
I 

•	 ~
~ 

a......,I 

Der ontogenetische Entwicklungszug der Bedeutungsveral/gemeinerung 459 "I 
schrlJnkung/Bedrohung der Handlungsjiihigkeit im Zuge der Ontogene

se vom sachlich-sozialen Signal/ernen uber die ,Sozialintentionalitlit< bis
 
lur ,Bedeutungsverallgemeinerung/Kooperativitiit< annhnmt, wie also
 
hier in der mit der Speziftzierung erreichten neuen QualitlJt der Verjii
gungserweiterung gleichzeitig (gleichsam ais Vorliereitung auf die fremd

bestimmte Erwachsenenexistenz) eine entsprechende QualitlJt der Verfii

gungseinschriinkung gegeben und so die erreichte Verjiigungserweite

rung widerspriichlich zuriickgenommen und gebrochen ist. ~tist
 

gleichzeitig zu klaren. auf welchem ProzeBniveau der Ontoge:nes~ in wel

cher Weise fiir das Kind mehr oder weniger unspezij"lSch"-J:.C!ljormen der
 
Alternative restriktiver'oder<,wallgenwinerter"rBedrohtheitsfl/Jerwin

dung, also VerfUgungssicherungdurch Sich-Einrichten in deI'Abhllngig

keit oder Erweiterung des'Verfligungsrahmens, bestehen, in 'wclCher
 
Weise aIso emerseits die individuelle Reproduktion von Unterdriickungs

zusam,!,enhiingen im herrschenden' Interesse wlihrend der-Ontogenese
 
durchgesetzt und ,eingeilbt. wird, und in welcher Weise andererseits die
 
MIJglichkeit des subjektive" Widerstands dagegen sich in der Ontogenese
 
'auspragen und speziftzierenkann.
 

Wir befinden uns also nun wiederum - jetzt bezogen auf die ontoge-

netischen Entwicklungsvoraussetzungen - in jenem Darstellungszusam

menhang, wie wir ihn mit Bezug auf die entwickelte Handlungsfåhigkeit
 
in Kap. 7.5 entfaltet haben: Es geht jetzt darum, die unterschiedlichen
 
und widerspriichlichen Erscheinungsformen kindlicher Lebensbewlilti

gung/Befindlichkeit ais verschieden spezifische Weisen der Bedingungs

verfiigung unter historisch hestimmten Realisierungs/Behinderungsbe
dingungen soweit kategorial aufschlieBbar zu machen, daB sie sinnvoll
 
einzeltheoretisch-aktualempirisch analysiert werden konne!!:f1':labei ist
 
einmal zu berticksichtigen, daB die unmittelbare Lebenslage/-praxis, von
 

. der aus die historisch bestimmten Bcdeutungsstrukturen den Individuen 
s. allein zuganglich sind, hier ais kindliche Lebenslage/-praxis, d.h. die 

durch gegenstandliche und soziale Verhliltnisse des Unterstiitzungsrah
mens der Kind-Erwachsenen-Koordination gepragte Lebenswelt des Kin
des, charakterisiert ist~GemaJl der historischen Bestimmtheit der Kind
Erwachsenen-Koordination sind dabei auch die Beschrankungen und 
Widerspruchlichkeiten der Befmdlichkeit/Handlungsfahigkeit der Er
wachsenen von deren Standpunkt aus zu berticksichtigen, jedoch in die
sem Kontext nur in dem Grade und der Spezifik, in denen sie dem Kind 
ais Aspekte der Widerspruchlichkeit und Beschrankunll,~einer Lebensbe
waltigung und Bedingungsverfiigung erfahrbar werdentzum anderen ist 
in Rechnung zu stellen, daB (da der ontogenetische Entwicklungszug der 
Unmittelbarkeitsiiberschreitung erst spater behandelt wird) zunachst le
diglich die unmittelbar lebenspraktisch relevanten Bedeutungszuge in
nerhalb der kindlichen Lebenswelt in die Analyse einzubeziehen sind, 
wahrend die Bedeutungsverweisungen in Richtung auf die unmittelbare 
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wachsenen-Existenz in der biirgerlichen Gesellschaft: Die Bedrohung der 
Handlungsflihigkeit durch >systembedingte< EinschriinkungenJMystifi
kationen der individuellen VerfUgungsmoglichkeiten und die daraus ent
stehende subjektive Alternative des Strebens nach >restriktiver< oder 
,verallgemeinerter< Handlungsjiihigkeit mit den dargestellten kognitiven 
und emotional-motivationalen und interpersonalen Implikationen (vgl. 
Kap. 7.5.) 

Aus unseren frllheren Darlegungen geht zwar hervor, dalldie subjek
tive Alternative restriktiver oder verallgemeinerter Handlungsftlhig1<;~it 

Charakteristikum der historischen Besthnmtheit der Befmdlichkeit ,yon 
Individuen bei gesamtgesellschaftlicher Vermitteltheit ihrer Existenz ist, 
womit die entsprechende Problematik ontogenetisch erst mit dem Ent
wicklungszug der Unmittelbarkeitsiiberschreitung in ihrer voilen Spezijik 
faBbar sein kann. Dies darf aber (wie schon gesagt, S. 427) keineswegs 
so aufgefaBt werden, ais ob erst mit der Realisierung der gesamtgesell
schaftlichen Vermitteltheit die lage- und positionsspezifischen, historisch 
besthnmten Beschrankungen/Mystifikationen lebensgeschichtlich rele
vant werden, wahrend in der ontogenetischen Entwicklung dahin ledig
lich allgemeine Dimensionen/Widerspruche der individuellen Vergesell
schaftung berticksichtigt zu werden brauchen: Indem gezeigt wurde, daB 
die ontogenetischen EntwicklungsZUge der Handlungsfahigkeit verschie
dene Formen der Entspez!fizierung der Aneignung gesellschaftlicher Be
deutungskonstellationen darstellen, die in der Ontogenese >ruckgangig< 
gemacht werden, ist hier vielmehr ledig1ich nach der Entspezi/izierung 
der Betroffenheit des Individuums von historisch bestimmten Unter
drUckungs-/Mystifizierungsverhaltnissen nach MaBgabe des jeweils rea
lisierten Spezifitatsniveaus der Weltbegegnung/Bedingungsverfiigung zu 
fragen: Die gesellschajtlichen Unterdriickungszusammenhiinge sind zu 
keinem Zeitpunkt der Ontogenese suspendiert, sondern fiir das Kind von 
seinem ersten Lebenstage an prlJsent, nur eben zunachst lediglich in 
durch die Weise des Weltbezugs bedingter mehr oder weniger unspezifi
scher Form. 

Unsere allgemeine Frage nach der Diskrepanz zwischen den gesell
schaftlichen Charakteristika der Bedeutungen/Handlungsmoglichkeiten 
und ihrer noch mehr oder weniger unspezifischen Realisierung durch das 
sich entwickelnde Kind wird also jem konkretisien zu der Frage nach 
der Diskreoanz zwischen den historisch bestimmten Einschriinkun
gen/Mvsti{ikationen der gesellschaftlichen Bedeutungen/Handlun~

moglichkeiten und den daraus erwachsenen, mehr oder weni er uns e ;
Ischen Entwic ungs e In erungen es ndes. Es ist mithin zu klaren, 

welche mehr oder wenlger unspeZlfJsche Form die gesellschajtliche Ein
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Lebenslagel-praxis Obersehreitende gesamtgeseilsehaftliehe Handlungs.' 
zusarnmenhange noch ausgek/ammerl werden. Die historisch bestimm
ten Unterdrtiekungs-/HerrsehaftsverhaJtnisse in der bUrgerliehen Gesell4.... schaft samt ihrer ideologischen Legitimations- und VersehJeierungsfor


~ .linen sind mithin vorlåufig flir uns nur soweit und in der Art thematisch, 
o	 wie sie sieh ais Weisen der Bedrohung kindlieher BedingungsverfU

. gung/BedUrfnisbefriedigung bzw. Mystifikation dieser Bedrohung im
 
durch die Erwachsenen gesetzten ,UntefSlUtzungsrahmen< innerhalb der 
kindlichen Lebenswelt wiederfinden. Da zwischen den gesamtgesell
schaftliehen Herrsehaftsstrukturen und deren Erscheinungsweise inner
halb von Kind-Erwaehsenen-Beziehungen (etwa der )Familie<) mannig
faehe k1assenspezifisehe, gesehlechtsspezifisehe etc. Breehungen und 
Vermittlungeh bestehen, die in ihrer historischen Konlcretheit nur aktual
empirisch aufweisbar sind, konnen wir unsere kOlegorialen Bestirnmun
gen Uber den Zusammenhang zwisehen der >strukturbedingten< Bedro
hung und den konkreten Erscheinungsformen kindlicher Bedingungsver
fiigung aueh in diesem Kontext nor konditional fonnulierep: SOfern SOI~ 
che Bedrohungen sich im >Unterstiitzungsrahmen< durchsetzen, mussen 
sie auf dem jeweils ~u diskutierenden Spezijizierungsniveau der antage
netisehen Entwieklung zur Bedeutungsverallgemeinerung/Kooperativi. 
(at fUr das Kind in der und der \\'eise erfahrbar werden bz.w. in der un 
der Weise zu Bewiiltigungsversuehen des Kindes fiihren. 

_0_ 

Um zuniiehst die Eigenart der gesehildenen kindliehen Bedrohungs
(l (,.t) und Bewaltigungsfonnen im Vollrug der entwieklungslogisehen ,Zwi

1
schensequenz< zur ,SozialintentionalitiJt< aufzuweisen, beginnen ",'ir out 
derSkizzierung der einsehHtgI!!!'!l Verhaltnisse auf de; _.. 
!E"en7i-beObachtenden<. sachlich-sozia/en Signa//emens als ,Ausgangs· 

punkt< der ZWlsehensequenz (vi/. S. 439 ff). Dabei ist aueh in diesern 
Zusammenhang zu beriiekSIehtigen, daJJ die ontogenetisehe Herausbil
dung des Lemens auf dem Niveau des 'Probierens-Beobachtens< nieht 
kategorialanalyriseh, sondem nur aktualempiriseh untersuehbar ist, WQ

mit wir bei der kategarialen ExpJikation des beobachtend-probierenden 
Lemens als emwieklungslogischer Voraussetzung der Sozialintentionali· 
tåt nicht einmal sicher sein kannen, ob das )ProbierenlBeobachten< in 
der Ontogenese realhistorisch iiberhaupt jemals ,rein< vorkammt, oder 
zusammen mit hOheren Fonnen sieh als deren Voraussetzung ausbild~t. (f) 

Da das saehlich-soziale Signallemen in der Auspragung des Proble- t f'J f> 
rens/Beobaehtens individuelle Aktivitåten des Kindes voraussetzt, dureh 
weTehe die ROekmeidungen aus der Realitat als Grundlage fiir die indivi
dueile Erfahrungsbildung erst provozien werden. sind die Widerspriiehe 
und Elnschrankungen des >Untersttitzungsrahmens< der kind1iche~ ~ 
benswelt hier zuv6rderst in den unspezifischen Aspekten relevant. die fur 
das Kind eine Beschrdnkung oder Unterdrlickung serner Aktivitliten In 
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Riehtung auf probierend·beobaehtende Bedin verftigung bedeuten'l 
Sol e Besehra kun en liegen einmal in der eere, Anregungsarmut, 
Reglementienheit der Realitatsmomente, in die hinein das d seme 
sachbezogenen Aktivitaten entfalten kOnnte. Da diese Sacbaktjvitllten 
hier nash nicht eine VerfUgung Uber die primåren Befrledigungsguellcn 
erlauben, sind hier iedoch von wejt grQOerer Bedeutung die Aktivitlits
einschrankungen, die sich 3US der Inkonsistenz Vemachlåss· der 
Be rietiigung primårer BedUr/nisse einsehlieBlicb der Unterdriickung sem
ener Impulse des Kindes ergeben miissen:, ,Die daraus resultierende 
ilobaJe vitale Verunsicherun beeriitrachti' niImlieh den aktiven 

e ttMsaus- und em ff dureh den alIein Lemprozesse in Richtung au/' 
Verfllgungserweiterung zur Uberwmdung er erunslcberung ruslande
Kommen konnen. Hinrukommen jene Aspekte des ,Unterstiitzungs
rahmens<, die (entsprechende kindIiche Aktivitaten vorausgesetzt) eine 
Beeintraehtigung der Betiingungen des sachlich-sozialen Signal/emens 
selbst bedeuten, hier wiederum zunaebst als Mangel an geeigneten saehli
ehen Gegebenheiten, an denen das Kind prolJierend-lJeobaehtend Erfah
rungen gewinnen kann, mangeInde ,Zuarbeit< oder reglementierende Be
hinderung der ErfahrungslJildung: daruberbinaus und dies einsehlieBend 
aber insbesondere als mange/nde oder inkonsistente >Reaktion< der Er
waehsenen auf die vom Kind produzierten Sozialsignale rur Herbeifiih
rung oder Aufreehterhaltung der Pllege- und Unterstutzungsaktivitaten, 
womit dureh unzu]angIiehe Riiekmeldung die 'sozialen Orientierungsbe
deutungen< zur interpersonalen Ausweitung der Bedingung.sverfUgung 
nicht hinreichend gelemt werden ktmnen etc. 

Die so zu exemplifIzierenden Beclrohungen der BedingungsverfO
gung/BedUrfnisbefriedigung des Kindes, die objektiv au, historiseh be
,timmten geseilsehaftliehen BesehrankungenlWidersprOehen, wie sie 
sieh im )UnterstUtzungsrahmen< der kindliehen Lebenswelt wiederfm
den, erwachsen, miissen auf dem unspezifischen Proze13niveau des pro
bierend-beobaehtenden Signallemens fUr das Kind noeh den Charakter 
von blinden und zufålligen Naturereignissen haben. Die dureh solche Be
drohungen hervorgerufene kind/iche Angst ware demnach die geschilder
te unspezijlSche Angst als Hilllosigkeit gegenUber vital bedeutsamen, 
aber unverfiigbaren Ereignissen innerhalb der quasi-natiirliehen indivi
duellen ,Umwelt< des Kindes. Eine Differenzierung zwisehen sach/ichen 
und interpersonaien Momenten der Verfttgungs-Bedrohung ist dabei hier 
(da wir von der SozialinLentionalitåt noch abstrahieren. quasi per defini
tionem) fiir das Kind noeh nieht vollziehbar. 

Welche Wege zur Oq,'!..rwindung der subjektiven Bedrohung der Be
dingungsverfUgung/Bediirfnisbefriedigung bestehen nun auf diesem 
Spezifizierungsniveau fiir das Kind, und wieweit lassen sieh dabei sehon 
Vor/ormen der Alternative des Strebens nach restriktiver Handlungsfa
higkeit im bestehenden Verftigungsrahmen oder veral/gemeinerter Rand

"'6 I 
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lungsfiihigkeit in Erweiterung des VerfUgungsrahmens ausmachen? - § 
mOglicher Auswe1l.aus der Bedrohung der BedingungsverfUgung liegt fUr 
das Kind sicherlicn im Versuch der Effektivierung dee ygdzlicb-sozialen 

II Beein ussun , insbesondere etwa durch Lernen der se/ektiven Produk

t tlDn von solc en Sozialsignalen, die die erforderten PIlege- und Unter


stiilZungsaktivitllten eher herbei/iihren ais andere; dies wiirde auch ein

lOi&4 ~ schlieBen ein Lernen der selektiven Unter/assung solcher Aktivitllten, die
 

. spezielle Bedrohungen oder Beeintråchtigungen des Kindes durch die Er-

t..;,. wachsenen hervorrufen. In dem Malle, wie ein solches se/ektives Unter

"'JlU". /assen-Lernen aufgrund der objektiven Widersprilche und Beeintrachti

~ gungen in der kindlichen Lebenswelt iiberwiegt, hatte dabei der Lempro

.zeB hier tatsilchlich in gewisser Weise objektiv den Charakter der ,An- "1 
passung< durch ,Arrangement< mit den Herrn:henden (hier in Gestalt 
der Erwachsenen), wobei die eigene Absicherung durch Verzichi auf Er
weiterung der BedingungsverfUgung erkauf! wird und damit sich se/bst 

~...,jtenden;;iell aufhebt. Dabei kOnnte sich eine Alternative d~.in bestimm

Il) ten unspeziflSchen Widerstands-Aktivititten des Kindes andeuten: 'passi


~~ Vem Widerstand< durch Sich-Entziehen gegeniiber Unterdrilckungs- und
 
Reglementierungsaktivitåten der Erwachsenen (etwa, indem das Kind
 
aufgrund der ,Mallnahmen< der Erwachsenen die Verwirklichung seiner
 
sexuellen Impulse nicht zu ,unterlassen<, sondem lediglich vor diesen
 

li I besser zu >verbergen< lemt)l: oder >aktivem WIderstand< in Fonn von
 
,wiitendem< Schreien, StoBen, Wegdrilcken, Sich-FalIen-Lassen, gleich
~e.J.bv 

"J,'	 zeitig ais Ausdruck der Hilllosigkeit und der noch diffusen TendellZ, sich 
ihr nicht total auszuliefern (s.u.). 

Wie fUr das Kind die Bedrohung seiner BedingungsverfUgung nocb fr 
weitgehend >Naturereignis( ist, so stelIt das Kind auf dem Niveau des 
sachlich-sozialen Signallemens auchfur die Erwachsenen (da von sozial11 intentionalen Attribullonen noch abgesehen ist) ebenfålls eine Art von1l ,NaturereignlS< dar. Er wird deswegen das KJI1d vorwiegend dadurcfi m 
seinem Sinne zu beeinflussen suchen, daB er sich selbst auch auf das Ni
veau des ,beobachlend-probierenden Lemens< begibt, also beslimmle 
Randbedingungen so zu andem versucht, daJl beim Kind das ,gewiinsch· 
te< Benehmen resu/tiert (etwa auf die bekarmte Weise ,durchzuchecken<, 
was es >haben< kann). In dem MaBe, wie einerseits dem Erwachsenen 
aufgrund seiner historisch bestimmten Gesamtsituation eine ausfiihrliche 
und geduldige Beschilftigung mit dem Kind erschwert ist, und wie ande
rerseits (mOglicherweise in Reaktion darauf) beim Kind die geschilderten 
Formen des)Widerstands( besonders hervortreten, werden dabei solche 
Beeinflussungsversuche der Erwachsenen uber rigide )Dressur<-Versuche 

l Der gangige Begriff des Vermeiden-Lernens wurde von uns hier nicht benutzt, da er 
zwisehen Unterlassen und Sich-Entziehen nicht differenzierr:, 

:;,
 

, , , 
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in manifeste Unterdriickung kind/icher LebensåI<fJerungen zar Erhaltung 
des eigenen Verfiigungsrahmens der Erwachsenen iibergehen. 

An solchenunspezifischen Ausdrucksformen von Widerspriichen in
nerhalb der Kind-Erwachsenen-Koordination 'wird de1itlich,-daJl die an
gedeutete Altemativekindlicher An assun vder4andlicMif"W/der
stands zwar s,cherlic nut er bewu6ten Alternative restriktiver'oder ver
all emeinerter HandlUDllSfåhi~keit'nicht 'g@chzusetzen '1Sl;l'8ber,den
noch ihr erster noch matur t<-individ ler onto enetischenVorlltu er 
sem onnte - wobei insbesondere em mo licher bio ra hischerZ m
menhang zwischen' resIri uver/verallgemeinerter Handlungsfiihigkeit 
und den frilben unspezifischen Formen von AnpassUD~bzw. Wi 

s K1II<1es iilRechnung zu"Stellen ist(s,u.) 
In dem Malle, wie sich nun aufgrund der dargestellten Entwicklungs

~':l"\ widerspriiche in der entwicklungslogischen Zwischensequenz zar Bedeu
•	 'I tungsverallgemeinerung die Beziehungsform der ,Sozialintentionalititt< 

herausbildet (vg!. S. 719 ff), miissen die geschilderten Bedrohungen aer 
Bedingungsverfiigung/Bediirfnisbefriedigung des Kindes, indem hier ei· 
ne SpeziflSchere Ebene der gesellschaftlichen Bedeutungszusarnmenhan
ge realisiert ist, eine neue Qua/itat gewinnen: Das Kind erfåhrtjetzt nåm
Iich die benannten Einschrilnkungen seiner LebensåuJJerungen bzw. 
mangeInde oder inkonsistente PllegelUnterstiitzung durch die Erwach
senen immer weniger ais ihm lediglich ,zustojJende< faktische ,Naturer· 
eignisse< und immer stllrker ais in enr.prechenden Intentionen und Ab

~,g,4z 
sichten mit bezug auf die eigene kindliche Person gegrilndet, a1so quasi

:J.. ais eine von den Erwachsenen ,gewollte< MijJachtung seiner vita/en Le
~ ~ bensnotwendigkeiten und Bediirfnisse, meht sich mithin von den Er

I wachsenen elementar in seiner >Existenzberechtigung< in Frage gestelit. 
Dieses so mit der RealisietUng der >Sozialintentionalitåt< erreichte neue 
Niveau subjektiver, veilitiZllCitkeit< erhillt eine besonders prekare Zu
spitzung dadurch, daJl dem Kind die Ebene miiglicher sachlicher oder so
zialer Hand/ungsgrnnde, die aujJerha/b der unmilte/baren Interaktion 
mit den Erwachsenen liegen, noch nicht zugiing/ich ist: Das Kind kann so 
die hinter seinen Beeintrachtigungen oder VemachHissigungen durch die 
Erwachsenen stehenden Intentionen immer nur kurzschliJssig au! sich 
zurockbeziehen: Sie tun mir das an. weil sie mich nicht m6gen. Wenn so 
etwa die Mutter das Kind dafiir bestraft, dajJ es onaniert, so unterdriickt 
sie damit in der Erfahrung des Kindes die Realisierung eines Impulses, 
die ihm e/emenlare Freude macht, d.h. sie will nicht, dajJ ich ais Kind 
michfreue, d.h. sie will, mag, ,mich< nichI. Die durch die Verfiigungsbe
drohung hervorgerufene Angst spezifiziert sich darnit von einer globalen 
Angst angesichts der Hilllosigkeit gegeniiber unverfiigbaren Ereignissen 

t. etC.	 zur Angst vor Zuwendungsver/ust, ,Liebesentzug<, d.h. vor dem 
l	 Verlust des Unterstiitzungsrahmens, der dIe noch unentwickelten eigenen 

Anstrengungen des Kindes in Richtung auf Verliigung iiber seme Le

11 

II 
II 
Il 
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bensbedingungen absichert und damit Uberhaupt erst mtJglich macht:
 
Die mit der SOZialiIli~t1oI:l.aJitlltvollziehbareDifJerenzierung zwischi!!!
 
Sachen und PtrsQ~n:bedeutet hier a1s0 zentral.die Erfahrung einer be

son~~renAl>h~8Ji,~tiffi4&treftbai-ke1i vonPersonen,indem diese~

nen}Ji9htjl(IT;~h;1leliindern;,vemachlllssigen,"""sondern "dies auch 
wollen k~nnen;-'aIs(rfllhig"Sind, einen durch -gewo/lte, "Dber 'grundloset; 
dqfiiirjyjJlkilfliChe 'MiBachtung der eigelien"ExiStenZ'ZiJ~kil!nkeniiiJ.d tIi 
verletzen. 
_ Um" herauszuheben, wie damit auch die Formen der Oberwindun 
der subjektiven Bedrohun so ialintentiona s z IZlert werden mOssen, 
beziehen W1f zuniichst die friiher dargelegten soz(a mtentionalen "ØitfJ~ 

bU/ionen<" vom Standpunkt der Erwachsenen in die Oberlegungen ein, 
mit welchen sie ,antizipierend, den Kindern auch da schon ,Absichten, 
etc. unterstellen, wo sie noch gar keine ,haben, kllnnen (vgI. S. 445): "' 
Durch solche Attributionen werden die Erwachsenen den geschilderten "• 
Weisen der versuchten kindlichen Bedrohungsabwendung durch Ein
fluJleffelctivierung oder passiven bzw. aktiven ,Widerstand, håufig 
schon da, wo es sich noch um direkte, >nichtintentionale, LebensåuJle
rungen handelt, Absichten und Vorslitzlichkeiten unterstellen, etwa, in
dem sie das Kind spontan ais ,unartig" ,frech" ,bockig" ,verschiagen" 
,hinterhåltig" >schiau" >raffiniert' (oder mit åhnlichen gåIlgigen Kli~ 

schees) wahmehmen und u.U. ansprechen. Wesentlich ist, daJl dabei ein 
zentrales Charakteristikum der sozialintentionalen Berlehungsfonn in 
die Kind-Erwachsenen-Koordination gelangt, die DiflereTUierbarkeit 
und mtJgliche Widerspriichlichkeit zwischen den JiujJerungen und den 
,wahren< Absichten etc. eines Menschen. In dem Malie nun, wie das " 
Kind in der-eigenen Intentionalitåtsentwicklung den Vorgriff der Er
wachsenen darauf ,einholt" wird sich auch in diesem Aspekt die Re;j,
prozitlit des sozialintenti nalen Beziehungsniveaus herstellen: Das Kind 
Wlf lernen, daB es nicht nur verletzt wer en, sondern auch andere ver~ 

letzen und treffen kann, dali dabei die eigenen Impulse geliu'pert, !! 
auch zuriickgehalten werden konnen, ja, daB len bestunmte Håltungen

'" I	 und AbSlchten kundgeben kann, die gar nicht dem entsprechen oder sa
gar das Gegenteil von dem ausdritcken, was ich wirklich meine oder erle
beo GernåJl der Reziprozitat der Sozialintentionalitåt wird dabei das Kind 
einerseits auch bei den Erwachsenen ein derartiges mllgliches Auseinan
denreten zwischen dem, was sie åullem/zeigen und dem, was sie wirklich 
meinen oder filhlen, in Rechnung stellen, und andererseits sich vergegen
wartigen, daJl auch die Erwachsenen das Kind selbst, ob gerechtferUgt 
oder nicht, einer solchen ,Doppelbiidigkeit, verdlichtigen kOnnen, ~o
mit es also die entsprechenden ,Attributionen, der Erwachsenen auf S1ch . 
zu beziehen und zu )versteheu< beginnt. . .~.-

und >waiuen, Absichten, Impulsen etc. erwåchst dem Kind nun auch.e>;" 
Aus der sozialintentionalen Differenzierbarkeit zwischen gelluBert~ 
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ne neue Spezijitiit der Versuche zur Oberwindung der Bedrohung seiner 
Bedingungsverfilgungi!3~~itrfnisbefriedigung: Es_~.:J~. (Uber die . 
geschilderten Fonnen hinaus) den UnterstUtzungsrahmen.dadurch abzu
sichem bzw. Widerstand gegen seine LebenSbeeintiil<:ti.ggtiBg· dlirchdie 

t. Erwachsenen zu leisten'versuchen, daJlllS beStiml11tii~_f@Iil:@lrse 

er 
2.. )in sich< verbirgt-b~-;Absichtep/lmp!J!5S"GP BWSb~gen-Uber 

iicber kundtut, die es ni~bt:hqts Qa.rmt,e:"!?.fft!'(t,!i~,~~~.h 
eme. neue..Ei:Jene :;ubJek;t!yer :W1derspriJche unterSchicidliclier~d 
AusP!\!gung· ~ muJl das Kind etwa, sofem es sich in der geschilderten 
Weise durch die Erwachsenen in seiner >Existenzberechtigung, proble
matisiert und damit )verletzt< sieht, einerseits in Zersetzllng der positiven 
emotionalen Wertung der Pflegepersonen diesen gegenitber auch >nega
tive<, >aggressive< 0.3.. emotionale Impulse haben. Andererseits aber 
mag es fitr das Kind aus der subjektiven Notwendigkeit de7 Abwendung 
der Bedrohung durch die Erwachsenen innerhalb der unmittelbaren Si
tuations-Dynamik >funktional, sein, die ,aggressive, Seite seiner Emo
tionalitat ,Iar sich zu behalten, und den Erwachsenen zur Erhllhung ih

"rer ,Geneigtheit, und Unterstittzungsbereltschaft nur positive emotiona
le Haltungen ihnen gegenitber 'lU >zeigen<- Sofern es nun dem Kind ge
Jingt, auf diesem Wege tatsiichlich die ,Geneigtheit, der Erwachsenen zu 
erhohen, ist dies zugIeich die >dynamische, Grundlage fitr die Entste
hung charakteristischer ,Schuldge[ahle" nicht nur deswegen, weil das 
Kind den >lieben, Erwachsenen gegenuber, die es am Leben erhalten, 

j gleichzeitig >Aggressionen< hat, sondem speziel1 deswegen, weil es derenl Zuwendung hier nur durch emotionales >Falschspiel, erschlichen, also I• gar nicht~verdient< hat. Dies mag dann auf der einen Seire u.U. zu einer 
diffusen"r: elbstmi achlu ,fithren, dergernåJl jede fremde Zuwendung 1 ais ungerecht ertigt, bzw. die Beeintråchtigung und Verletzung durch an
dere aufgrund der eigenen AggressivitåtlFalschheit ais ,verdient' erfah
ren wird. Auf der anderen Seite mag hier die geschilderte >sozialintentio
nale, Angst vor Zuwendungsverlust sich zuAEntdeckungsangst, spezifi
zieren, womit eine >Dynamik< entsttinde. die eigenen aggressiven Impul
se samt der Tatsache ihres Verbergens zur Venneidung des ,Ertapptwer
dens< und entsprechender Existenzgefåhrdung zu verdriJngen, d.h. aber 
die kindliche BeeintriichligunglVerletzung durch die Erwachsenen, in 
welcher die eigenen Aggressionen >begritndet' sind, selbst 'lU verleugnen 
und so in ,Identijikation, mitlremden Zwiingen die eigenen elementaren 
Lebensinteressen zu verkennen und zu negieren (vgl. hierzu auch die 
Darlegungen Uber die kindliche Nerinnerlichung, aullerer Zwange in 
>freiwilIiger< Obernahme der Ge- und Verbote der Erwachsenen [als 
Reimerpretation des Freudschen )Ober-Ich<-Konzeptesj in M II, 
S. 347 ff). 

Die damit exemplifizierte Weise )sozialintentionaler< Bedrohungsab
wendung mullte einzeltheoretisch/aktualempirisch genauer aufgekJårt 



I

I 

'\!,/ 

'~,' K
~~ 

'~'" 

·i 

466 Kategoriale Bestimmu~gen mensch/icher Individualgeschichte 

>dy

und differenzien werden. Filr unseren Diskussionszusammenhang sollte 
nur folgendes deutlich geworden sein: HiecJiJiden'.~c;Il~~~y~
che jZilge.d.er,!,sychjscben Verfassung ,restriktiyerJillJllilUJ1gsflJhjg/ffj(jE~ 

~; 

...... ~
 

miJ.:4eli_chatilierlStik.ii:.9.~".i1'Jg#gl1alen fJ:f!m4:Jll1!!J>elb#illSt!)l'!J!!1!.,a: 
lisi~!!812?'W"Ver;;yygifikll.tion,·yon~jnnereJ7!.ZWJmg<}~,l$. ,Motivation!. 
wie,wjHiefr1l.bWial'geJ~!!.a!lc:.q(vgI.~.~#,.l2~;AIUf).:Ancb W!O.im 
AI.!'!!!3!1!J!!JUlJ!tJk!IReØcM.!J!!i!!!!ieg~'l4~ '1!M1}sthjlldscl}lift(JJJ~ 
nam.ische~<;{/~prung d~,tUnbewujJten< (vgI. S. 316 fl) IlIJlt sich an d~ 
Art, wie bier: die Kipger dje Sicberheit durc!.l !geneigtb~t<_ der.Erwachse
nen!1!,lJ'Jllitder MiJlacbtung und >Verdrllngung<furer eige!!en,eleme'!t!!:
ren.J.,ebensinteressen erkaufen kOnnen, 

~"~_·" .._r",,,~.·_...-..., .........,.. ,,-<=.. _~-, ...•..". -- _ _schon.. deutlicb• ausmachen.: .._ ".0 _ ,.• _ -. '_ 

QenQQch'-~ist les Alngerechtfertigt, die geschilderten sozialintentjopa1en 
Versucbe der Bedrobungsabwendung mit der >restriktiven Handlungsfli-. 
rugkeit< der Erwachseoen g1eichzysetzen: Dies deswegen, weil die Alter- , 
native der Verfligungserweiterung in Ricbtung auf verallgemeinerte 
Handlungsfåbigkeit, durcb we1che die restriktive Handlungsfllbigkeit 
erst ihre >restnkt.ve< Besonderbeit erhlUt, auf dem onto enetlSCben Pro
zeBniveau der >Sozialintentionalitiit< noc nicht besteht. Der Unter
scbied zwischen PartiaIinteressen und gemeinsamen/allgemeinen Interes
sen ist dem Kind ja hier noch nicbt zugiinglich, es kennt nur seine eigenen 
Lebensinteressen und -bedlirfnisse, ggf. samt deren Einscbrllnkung und 
Verletzung durch die Erwacbsenen. Es kano mitbin hier noch keine 
Blindnisse mit den Erwachsenen zur ReaJisierung allgemeiner, damit 
auch eigener Verfiigungserweiterung/Bedilrfnisbefriedigung eingeben, 
sondem nur die Beeintrachtigungen/Verletzungen durch die Erwachse
nen binnehmen - oder sich in der geschilderten gebrocbenen und wider· 
spriichlichen Weise mit ihnen arrangieren. Dies verdeutlicht sich, wenn 
man die geschilderten lvorintentionalen < Fonnen kindlichen >Wider
stands< passiver oder aktiver Art in die Betracbtung einbezieht: Einer
seilS ist vom Niveau der )Sozialintentionalitat< her klar, dail solche Wi
derstandsweisen, weil sie die Intenuons2usammenhange der Erwachse
nen nicht beriicksichtigen, in ihrer mangeinden Spezifik vergleichsweise 
>ineffektiv< bzw. unfunktional sein miissen, da z.B. die bloGe Verstår
kung des Drucks der Erwachsenen baufiges Resultat des Widerstands 
sein wird. Andererseits bieibt hier, da die unminelbare Interaktion uber
schreitende Kriterien dem Kind noch nicht zuganglich sind, als Effekli
vierung des Widerstands kein anderer Weg als seine geschilderte ,[nten
ti~nQ[isierung<: Die dargestellte >!nstromentalisierung< der Erwachse~en 
rmt all ihren widersprtichlichen Implikationen wflre demnacb auf sOZlal
Intentionalem Niveau die einzige Fonn der Bedrohungs- und Verlerzungs.
@wendung. die dem Kind schon verfugbar lSI- ,~ 

Aus diesen Uberlegungen foigt der wichtige Umstand, daJl - sowe'r, 
die fonnalionsspezifischen Beeintracbtigungs- und Unterdrilckungs
strukturen der bilrgerlichen GeselJscbaft in die kindliche LebensweIt 

tlr:,
 

C.[~:J) Bedeutun sveral/gemeinerunglKoo eralivi t iiberschreitet, also Uber 
die Realisierung er > erwendbarkeit< binaus verallgemeinette Braucb
barkeiten von Gegenstiinden wie von Aktivitiiten zu ihrer BenutZungl 
Herstellung aneignen kano, gewinnt es (wie dargelegt, vgl, S. 446 fl) 
einerseits mit dem Erreicben der Elementarfonn von >Handlungsfåbig
keit< eine neue EigensttJndigkeit gegeniiber den Erwacbsenen: ES'kann 
jetzt die Intentionen der Erwachsenen nicbt mehr nurals ';lntentionen< 

I vemehen, sondem auch inhaltlich in furer generellen >NUtzlichkeit! 
I~~' Schadlichkeit< erfassen, ist damit nicbt nur mehr auf die ,inter.aktive< 
lJ..wt Zuwendung der Erwachsenen angewiesen, sondem kano prinzipiellliber 

l eigene >filr uns< nutzliche BeitrIJge >kooperative< Beziehungen mit ibnen 
eingeben. Mit dieser SpezifIzierung is! aber wiederum eine neue Spezifik 

. mOglicber Beeintracbtigun en, Bedrohun en und Verletzun en des Rin
es gegeben. a die Realisierung des neuen Niveaus der Bedingungsver

[ligung, indem moglich, fUr das Kind gleichzeitig subjektiv notwendig 
geworden ise. So bedeutet nun fiir das Kind die Erfahrung der Ausge
schlossenbejt yom kooperativen Verfilgungsrahmen. Behinderung oder 
Zuriickweisung seiner niitzIich emeinten Beitra e dazu, eine neue Oua!i- ~. 
tiit es el ens, da die .cbe Angst jetzt nicht mehr nur >sozialinten

l tional< durch Zuwendungsverlust entstebt, sondern ais Bejindlichkeit .. c. 

rohter an ungs ti 19 eit ure er Q rene a n v n er 00 era
tiven Verfugung uber die eigenenlgemeinsamen Lebensbedingungen. 
Damit kann jetzt das Kind durcb geselJscbaftliche Beeintrachtigungs
und UnterdrOckungsverhaltnisse, soweit und in der Weise, wie sie sich irn 
Unterstiitzungsrahmen der Erwacbsenen niederschlagen, auf eine ilber
 
das Bisherige hinausgehende neue und widerspriichliche Weise einge

schrankt und verletzl werden: Zwar is! das Kind nach wie vor auf die in

'-;-~' - .~'-' 
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durc~!J:L'ge.I}, y.nd ~owe~\li,!'-1~<!zialintelltio.Jllllitåt<P;e,\,\eiI!~Y9Jl.~r 
Entwicklung der.Koopera Vltåtabgrenzbares Yorstadj!Jllf:(j,arstell~""die 

geschilderte .Bedrobungsiiberwindung durcb>FJemd~lIiiSelbstinstrtlf 

mentalisierung".;YerinnerliC,bungWO~a;?!SelbStrem,~fuifd 
Realitatsverleugnung;~e~e~-:i;V!> ,e eilt,~yti~~1gi: 
ver Handlungsfllbigkeit !lafgestellt"worden~ind,:~!l(1~i, 

um ontogenetisdIer ''Ent\fi(k/.U!I8;J1J!lerhg/bder,o.lJfJ!ger.!Æ.1l#!J!1!Kfossel!
wirklichkeit wlire. Dies wilrde bedeU!en,'daJl bier'm'derJlJ!cljJlll~e
scbicbte <len Tendeozen m tung au >rest live' an un I 

keit< im Arrangement mit den errsc en en em antagenetisc PrIJ zu
kårne, und so die Herausbildung verallgemeinerter HandJungsfllbigkgt 
durcb Verfiigungserweiterung im·ZmammenscbIuJl mit anderGI!',quas, 
nnmer erst gegen an/rlire en enzen aus er elgenen ru indlic n-

I lVI UD esc 'c te urc esetzt werden m' lcb komme u ' 
rlick). 

Soweit nun das Kind die bloGe >Sozialintentionaiitiit< in Ricbtung auf 

, 
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teraktive Zuwendung der Erwachsenen angewiesen, es karm aber dent men erfahrbaren, Einsehrlinkungen in ihrer~, Willkar< auj spezlflSchere 
stllndigkeit < des Kindes in seinen >nutzlicben, Beitrågen eingesehranlct 

c. noeh unter dieser Zuwendung leiden, wenn damit die Ansåtze ror >Selb
Weise hefvortreten und so' mbesonderenBedrohuii'i,/iilVerleiizlngen 

sind, und das Kind von der neuen, >kooperativen< Gemeinsamkeit mit des-Kindes flihren: Es wir'" ja damit jetzt nicbt ilUiiIi sclneii"mteressen 
den Erwachsenen isoliert wird. Zwar >brauehteda8 Kind nacb wie VOr die und Bedlirfnissen miIlachtet, sondem darUberbinaus in'sciiien'54nstren- I ,..4 

gungen, der Ausgeliejeithei(å;'~bllndesWohi-oder l)bil;m~ki!·tierErErwacbsenen'zuIiBefriedigung seiner primAren Bedllifnisse,~~und den
noch wird das~1GilttClabei einen elementaren vitalen Mangel erieben, so wachsenen dureh HineinentWleIdung in den gemeinsa:Ji:,en'1<()~'rativen 
fem seine Ansatze~zti ~eigenstllndiger Verfi1gung Uber die Befriedigungs. Lebenszusammenhang ru enikornnien, &!So zu ,menscbliche;;r:P:beiis~ 
quellen unterdrUekt~ werden, ~ damit die Realisierung der gescbilderten qualilåt/Bedlirfnisbefriedigung zu gelangen.Das KiJjd'$!ehfljiet\;~ 

>Inklusionsbeziehungevon ~BedingungsverfUgung und ,mensehlieher<, vor der elementaren WidefSpriå:hlichkeit.jjaB es teil~?itt~'Er
wachsenen ais 'Mitmensch< bebandelt wird/mit dem man'michtinachen 

auf >roheBefriedigung, lnit der Qualilåt der Angst und Ausgeliefertheit 
d.h. vorsorgend verfligbarer Lebensqualilåt unterbunden, das Kind, aIso 

kann, WILf man wil/,)der ei~hen kann;'und dem man des~pklll
zurUekgeWorlen ist.,Die gesellsehaftliche JleeintråchtigunglUnterdriik: ren muG, warum dies und dies ~()n ilim ,jj~i getan werden daif~end 
kung wire! aIso nun bereits darm von den Erwaehsenen an das Kind >wei~ dennoeb ~bestimmte AktivitlIten 'und LebenstJuj1enmgen ~durc1tYJlinde, 

,unbegrUndete, MachwuslJbung unterdracktwerden;~'und dem'Kind'So ' tergegeben" wenn diese meinen, es 'genUge" sel alles, >was das Kind 
seine elementare Ausgeliejertheit und ~ Ohnmacht. 'innerhalb ~derer"i1ieverlangen karm" etc., wenn sie nichis we.ter tun, aIs Cwie bisberl zum 
kooperativen Verfligungsmogliebkeiten Iediglich ~ 'auf Widerruf('ZUgeKind ,lieb, zu sein und seine Bedlirfnisse zu befriedigen, und es im Ubri-

~
~

~ 

I' 
gen nacb wie VOr in >interaktiver, Abhangigkeit halten also diesubjektistanden sind, als zentrale Existenzbedrohung erlebbar und >spUrbar<

"I wird. In solchen Widersprilebliebkeiten innerbalb des Unterstulzungs
gungsrahmen negieren. damit aueb die erwindung der ,soztalintentiD:. 
ve Notwendi keit seines Hineinwachsens in den kOD erativen Ver .._ 

rahInens der Erwachsenen scheint sieh die Vorbereitung auf die spatere 
nalen, Fremd- und Selbstinstrumentalisierun mit !hren Widersprueh remdbestimmte Erwachsenen-Existenz unter biirgerliehen Lebensver
liehkeiten und Leiden bebindem. (Die eigenen BesehranJrungen un Par håltnissen in neuer Speziflk durchzusetzen: Das Kind ,lemt< hier nårn

'"J lich (zunåehst noch innerhalb der unmittelbaren kindlichen Lebensweit), tialinteressen der Erwachsenen im Einklang mit den herrsebenden Inter
\11~ dall es zwar einerseits seine eigenen Angelegenheiten in Kooperation mit 

binderungen fUbren, waren aueh hier im einzelnen tbeoretiseh-aktualem
essen samt deren ideologiscber Formung, die zu solchen Entwieklungsbe

anderen in die .igene Hand nehmen, dabei auch die Bereitsebaft und Få
pirisch aufzuklaren.) higkeit zu flir alle nlitzlichen Beitrågen entwickeln karm und soli, dall es 

ep Die Spezifizierung der moglichen kindliehen Existenzbedrohung mit aber andererseits die Bedingungen seiner grundslitzlichen Abhltngigkeit 
der neuen Qualilåt kooperativer Welt- und Selbstbeziehungen låLlt sieh und Fremdbestimmtheit bei Strrife der Existenzbedrohung nicht z:u hin


~ zugespitzt herausheben an dem damit verbundenen 'Wanae! der Erjah
terjragen und anzutlLften hat: Dies ist die Formierung in Richtung auf je
rung der, Willkur< der Erwachsenen dem Kind gegenliber: Wahrend auf nes Bewulltsein von >Freiheit< des Fisches im Glas, der - weil er die Be""""iJ 
bloll sozialintentionalem Prozellniveau, wie dargestellt, die Einschran rlihrung mit den Wanden scines Gefangnisses zu meiden gelemt hat -sieb 
kungen des Kindes innerhalb der Unterstiltzungslåtigkeit der Erwacbse im allseits offenen Ozean wabnen karm (vgl. S. 413). 
nen diesem ais so/che )willkiir/ich< erscheinen mussen, da es iiber Krite~ 

Aus diesen Uberlegungen erhellt die besondere Notwendigkeit wie spezielle rien zu deren Einsehatzung aullerhalb der unmlttelbaren Interaktion ja 
Funktionalitåt der UnterdriJckung JriqdUcher Sexua/iUIt bei der ontogenetischennoeh nieht verfugt, ist das Kind jetzt prinzipiell in der Lage, die koopera

~l.4. - Zurichtung auf die spatere gebrochene Se1bslverfUgung im Rahmen der Fremdtive Niitz/ichkeit von Einschrankungen, wo diese gegeben ist, auch zu er~ u.:,ttt bestimmtheit: Die SexualiUi.t ist, wie dargelegt, da ais unspeziftsch biosozial 
kennen, also etwa perspektiviseh einzusehen, daB, wenn das Kind von nichi in die gesellschaftLiche Entwicklung einbezogen, sondern Dur sekund~e
den Erwachsenen daran gchindert wird, bei seinen noeh ungesteuerten sellschaftlich zu modifizieren, eine elementare Mt) lichkeit der Bef edi 
Aktivitaten des Realitatsausgriffes den Femsehapparat zu zerstoren, dies un e tic ung, zu der man nichts 'fIletter braucht aIs die k6rper/iche NlJhe ei
zwar kurzfristig eine Beeintraehtigung dieser AktiviUiten bedeutet, aber nes anderen Menschen. etZtlich sogar nur en elgenen arper, eswegen .aue __ :.> .,~o_. 
langfristig auch in seinem Interesse ist, da )wir< ja sonst nieht mehr fern (quasi als >das letzte, was einem bleibt<) durch gesel/schajt/iche NiYrm{erun;'-'-' 
sehen konnen. Auf dem Hintergrund der Identifizierbarkeit soleher ) schwer erreichbar. ein Refugium individuel/en 8ich-Entziehini gegenaber Ein
miehtwillkurlichen< Einsehrankungen.)Ilussen nun aber die tatsaehlieh ·'·schiJChtenmg wie Beslechung. Schon deswegen ist den Herrschenden innerhalb 

\ }W111kilrhchen<, also tUr das kind mcll-rals ntitzlich im Kooperationsrah- antagonistischer Klassengesellschaften aller Zeiten die Sexualitåt ais Hori'"nicht 
for mierbarer >liederlicher< Freude rief ven:Uichtig,' und es resultierten stets be
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sondere Vorkehrungen zu ihrer Unterdri.lckung und )Eni:scharfung< (und sei ~ 
durch die Spielverderberei moderner >Pornowellen<). naru:berhipaus is! die 
Sexualunterdruckung von Kindheit an aber noch im allgemeineren Sinne >funk
tfona2rsler6ar< fur die Verinnerlichu es unhinterfra ten Sich-Abfindens mit 

er Fremdbestimmung: Wenn z.B. das Kind erfli.hrt, welch elementare Freude 
es sich machen karm, wenn es bestimmte SteIlen seines Karpers streichelt, so er
fIDtrt es darnit (auf dem Niveau der >Kooperativitat<) gleichzeitig, dal3 dies nur 
es selbst angeht, dal3 es darnit nur sich selbst begliickl, aber niemand anderem 
schadel. Wenn nun dennoch solche sexuellen Impulse von den Erwachsenen als 
>Onanie< unterdrlJckl. bestraft, vertevJ"elt werden, so ist dies mithin fiir dl 
Kind (und tatsachlich) die håchste und grav;erendste Zuspitzung von> WilIkUr<. 
Es gibt offensichtlich keinen kooperativ ausweisbaren >Grund<, aus dem diese, 
Eingrif/ in die kindliche Integrita! >versU1ndlich< sem konnte (auch die Erwach 
senen kennen keinen). Real sind die Erwachsenen hier (tiber mannigfache perso 
nelle Verformungs- und Verdrangungsprozesse vermitteIt) das blinde Werkzeu, . \ 
der Herrschenden (wo IdI.men wir denn hin, wenn jeder tatsa.chlieh einfach SpaD 
haben kOnnte, wenn er will?). 

Da dem Kind also mit der Bestrafung seiner sexuellen Impulse brutal einge
brannt wird, daB es - watul immer die Herrschenden das wolIen - die Umer
drilckung seiner elememaren Lebensaufterongen und Jmeressen blind, ,ohne ei
nen Mucks(, hinzunehmen hal, und dal] hier die Frage nach den Granden die 
Exislenzbedrohung nur ins Ma.plose verstarkt, liegt hier ein besonders funktio
nales Mittel zur >Eiiif5ettung( der Selbsta.ndigkeit, Ntltzlichkeit und VernOnftig
keit der Lebensfilhrung in das (wie immer ged.rehte und gewendete, rationali
sierte und gereehtfertigte) Hinnehmen der Ohnmachl gegenuber der Kapital
herrschaft als zentralen Grondzug der geschilderten >Selbsifeindschaft< restrik
(iver Handlungift1higkeil. - (Zum Problem der >Funktionalitll.t( kindlicher 
Sexualunterdrilckung zur Vorbereitung auf die fremdbestimmte Erwachse
nenexistenz vgl. auch die ausftihrlicheil Analysen in M II. Kap. 5.6., S. 367 ff). 

' 

Mit dem >kooperativen< Beziehungsniveau ist, wie deutlich wurde l 

die personaIisierte KurzschlUssigkeit bIoB soziaiintentionaler Bewålti
gungsweisen der Bedrohung seiner BedingungsverfUgung grundsåtzlich 
fUr das Kind durchbrechbar: Es karm jetzl seinen noch ,blinden< Wider
stand nicht nur durch sozialintentionale Fremd- und Selbstinstrumentali
sierung effektivieren. sondem durch Reklamation der >Wi/lkur(J 
>Schiid/ichkeit< etc. von Eingriffen der Erwachsenen in seine kindlichen 
LebensauJ3erungen, sein Spiel, seine ersten Versuche nUtzlicher Beitrage, 
etc., an inhaltlichen, aus dem Kooperationsverhaltnis begrilndeten Krite
nen. Dabei kann es seinen Widerstand, wo m(:}glich, >argumentativ( ge

IgenUber den Erwachsenen bekunden, oder - wo dies zu >bedrohlich< 
~""":n.";" wird - ein neues >SelbstbewujJtsein< inneren Widerstands entfalten, m

I dem es nun wei./1. daJ1 die Erwachsenen im Unrecht sind, es deswegen auf 
~. l sie >die Wut kriegt(, sie seinerseits >nicht mehr mag<. es ihnen gelegent

.J...:..." l lich >heimzah!en< wird etc. Somit deutet sich hier fUr das Kind erstmali 
<J 

(eine wirkliche Alternative zur versuchten Bedrohungsuberwmdung 
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durch bloJl sozialintentionale A elle an die ,Geneigtheit< und Zuwen
ungs ereitscha t er Erwachsenen an: Mit er kooperallYen"F)iihform 

der Handlungsfåhigkeit . bildet sich unter .. historischbestimmten. Ein
schrånkungs- und UnterdrUckungsverhliltnissen auch ejne fn1hfqrm der 
Alternative der Bedrohungsbewå/tigung in Richtung auf restrikt/veoder 
veral/gemeinerte Hand/ungsflihigke/t an - allerdings noch persona/isierl 
durch ihre Eingeschrånktheit auf die unmitte/bare Lebensgemeinschaft 
der Kinder/Erwachsenen und mit entsprechenden Verkiirzungen der Er
scheinungsfonn der darnit gegebenen Widerspruchskonstellationen. 

Wenn jetzt z.B. das Kind in einer Situation, in der es mit seinem Pro
test gegen die Erwachsenen >recht< hatte, dennoch zur Risikovenneidung 
nur >erwiinschte< LebensauBerungen zeigt, so muB es damit >fenig wer
den<, daJl es in diesem Verzicht auf begrilndbare VerfUgungserweiterung 
seine eigenen )menschlichen( Interessen verletzt, indem es seine Unselb
stlindigkeit und Ausgeliefertheit, denen es einerseits zu entkommen 
trachtet, hier andererseits durch das eigene Be/iell",en se/bst bestlitigt 
und befestigt, mit all den geschilderten aus solcher ,Selbstfeindschaft< 
resultierenden Tendenzen zur Realitåtsabwehr und -verleugnung. Dabei 
gewinnen solche Zuwendungen von Erwachsenen, die das Kind nicht ver
mittelt tiber seinen kooperativen Beitrag, sondem nur durch sozialinten
tional-instrumentalisierende Bekundungen seines >Wohlverhaltens< er
halten hat, fUr das Kind eine neue Ambiva/enz, indem diese Zuwendun
gen zwar einerseits unmitteIbare emotionale Ei.llbettt1n;i bedeuten, in ih
nen aber andererseits das Kind in seinem Bemtihen, selbst die >Grtinde< 
fUr die kooperative, darnit >zufiilIigen< Zu- und Abwendungen enthobe
ne Sicherung seiner Lebensmoglichkeiten zu schaffen, gerade negiert ist. 
Dies schlieJlt ein, daJl das Kind nun nicht mehr ,Zuwendung um jeden 
Preis< anstrebt, sondem in bestimmten Situationen Zuwendungen, die 
nicht kooperativ >begrUndet< sind, gegenUber zwiespliltig ist, da sie im 
Hinblick auf die Absicherung des Unterstiitzungsrahmens der eigenen 
BedingungsverfUgung eher widersprUch/ich und brUchig sind. Das Kind 
kann mithin jetzt differenzieren, ob der Erwachsene >bloll< freundlich 
1St, das Kind beschenkt etc., ohne daJl er >Grund< dazu hat, also seine 
kooperative Eigenstiindigkeit michl ernst( nimmt. oder weil er es wirk
lich ais Mitmenschen innerha/b der kooperativen Lebensgemeinschaft re
spektierl und schlitZI (LEONTJEW hat dies in seinem Beispie1 von der ,bit
teren SUlligkeit< eindrucksvoll veranschaulicht, vgl. 1973, S. 438). 

GemaJJ der neuen kindlichen Alternative der Befestigung der Abhan
gigkeit durch bloll interaktive Zuwendungsappelle und des Durchsetzens 
seiner Teilhabe an kooperativer Verfiigung und ~menschlicher< Bediirf
nisbefriedigung (nach MaJlgabe des jeweils Moglichen, s.u.) haben auch 
die Erwachsenen in ihren Haltungen und Aktivitaten dem Kind gegen' 
tiber eine neue Alternative9t'Sie k6nnen sich jetzt mit den >regressiven< 
Tendenzen des Kindes verbUnden, den risikolosen Weg des bloJl sozialin



, 
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tentional-instrumentalisierenden Sich-FUgens und ,Lieb-Machens< im 
Widersprueh zu den kindliehen Verftigungs- und Entwieklungsinteressen 
zu wlihlen, womit sie gemåJl ihren eigenen (dureh geseUsehaftliehe Wi
dersprUehe vermittelten) >instrumentalisierenden< Interessen an der Ab
hangigk~iJ, 'K1einheit<, >Niedliehkeit< etc. des Kindes diesem langfristig 
sehaderf(Sie konnen aber aueh das Kind in seinem Streben naeh koope
rativer VerfUgungserweiterung, damit Gewinnung >mensehiieher< 
Lebens- und Befriedigungsmllgliehkeiten gegen seine eigene Neigung 
zum Klein-Beigeben unlersliilzen, damit aueh ihren eigenen lang/risligen 
Inieressen in Richlung aufdie Entwicklung einer intersubjekliven Quali
liii der Kind-Erwachsenen-Koordinalion dienen. Daraus erhellt, daB das 
Kind nun erstmalig und ansatzweise den Erwachsenen nieht nur unter 
Anerkennung seiner >grund/osen< Abhiingigkeit von ihrn >instrumentali
sieren<, sondem auch zum Biindnispartner einer gemeinsamen Erweite
rung der BedingungsverfUgung, damit Ve,besserung der Lebensqualitll/ 
des Kindes wie des Erwachsenen innerhalb der unmittelbaren Lebensge
meinsehaft der Kind-Erwaehsenen-Koordination gewinnen kann (vgl. 
dazu das Kapitel »RUekbezogenheit auf unmittelbare Befriedigung und 
Geriehtetheit auf langfristige Verfiigung tiber die eigenen Lebensurnstiin
de als widersprtiehliehe Tendenzen innerhalb der kindliehen lnteressenla
ge«, HOLZKAMP 1979b, S. 35 fl). 
- Bei alldem ist zu bedenken, daB aueh die neuen Verftigungs- und Le
bensmogliehkeiten des Kindes auf dem ProzeBniveau der Bedeutungsver
allgemeinerung/Kooperativitåt nach wie vor lediglieh innerhalb des um
fassenden Unlerslfilzungsrahmens bestehen, dureh welehen die kindliche 
Exislenz gesiehert ist, und mit welehem das Kind mithin in prinzipieller 
Abhangigkeit von den Erwachsenen steht. Die Delle Selbstiindigkeit 
dureh die Teilhab an koG erativen Lebensweisen bzw. koG erativer Ab
gesiehertheit der eigenen BedUrfnisbefriedi un egen >Will Ur< etc. 
wrrd also hier von en Erwaehsenen dem Kind lediglich gewiihr 1I.'illkann ihm jederzeil emzogen werden, ohne daB es Machlmil/el håtte, skh 

f ~,,.,f dagegen zu whCen: Darin liegt der umfassende Widerspruch innerhalb 
Jvi.' der Kind-Erwaehsenen-Koordination, der all die geschilderten spezielle
~O. ren WidersprUehe umgreift und bestimmt. Dieser zentrale Widersprueh 
~ : aber iSI innerhalb des Entwicklungszugs zur Bedeulungsverailgemeine

• rung/Kooperaliviliil nieht aufhebbar, sondem verweist auf den entwiek
i lungslogiseh ,hoheren< ontogenetisehen Zug der ,Unmillelbarkeitsiiber
I schreilUng<, mit dem das Kind bzw. der Heranwaehsende erst die MlJg

lichkeilen, darnit aueh die voll enl/allelen Widersprfichlichkeilen, 
mensehlieher HandLungsfåhigkeit lebensgesehiehtlich realisieren karm. 
Wir sind also wiederum, von einem anderen Argumentationsgang her. 
auf die sehon friiher (S. 457) aufgewiesenen Widerspriiehliehkeiten des Ent
wicklungszugs der )Bedeutungsverallgemeinerung< gestoBen, aus denen 
seine >Unabgesch/ossenheit< erhellt, und aus denen sich mithin in umfas-
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senderem Zusarnmenhang der Umsehiag zum ontogenetischen Entwiek
lungstyp der >Unmittelbarkeitsiiberschreitung< explizieren lassen muB. 

~ ·1 

I
8.3	 Der ontogenetische Entwicklungszug der Unmittelbar,I 

keitsiiberschreitung bis zum Umschlag in den Prozej3typ 
gesamtgesellschaftlich vennittelter Handlungsjlihigkeit 

Widerspruch zwischen der Erweiterung des kooperativen Einflusses 
des Kindes innerhalb der ,Hiiuslichkeit< und seiner Ausgeschlossen
heit von der Teilhabe an diese umgreijenden und tragenden gese/l
schaftlichen Verfiigungsm(jglichkeiten 

Nach der entwicklungslogisehen Rekonstruktion des Obergangs von 
der >Sozialintentionalitiit< zur >Kooperativitiit/BedeutungsveralIgernei
nerung< als >Dominanzumsch/ag<, dureh welehen das 'gegenstllndliehe 
Resultat< for die Kind-Erwaehsenen-Koordination bestimmend wird -"lb,s 
(vg!. S. 451), muB nun die ontogenellsche Gesamtentwicklung auf- ".It..J 
grund der dadurch bedingten Umzentrierung eine andere Richlung neh- ~. 
men: Es ist (gemåJl unserem methodisehe >FUnfschritt<, v . S. 78 f .... 
diese nae em Dominanzurnsehlag erreichte neue Kontinuiliil der Ent- , 
wlckLut;lg, innerhalb derer Sleb aIlem (zunåchst unter eordnfte) neue 
·lin onsmomente eraus l en onnen die wenn sie bestimme 

wer en zu einem nelierlichen Dominanzumschla , also einer weiteren 
u ttlitsanderung des Entwieklungsprozesses fiihren. Wir haben mithin 

(m Vorbereltung der entWlcklungslogIschen Rekonstruktion des ProzeB
typs der ,UnmittelbarkeitsObersehreitung<) naeh der Auseinanderlegung 
der Entwieklung zur Bedeutungsverallgemeinerung/Kooperativitiit zu
vOrderst die daraus hervorgehende weitere Entwieklung der Bedeutungs- 
verallgemeinerung/Kooperativitåt zu betrachten, dabei herauszuarbei- ( 
ten, auf welehe Weise hier innerhalb der kontinuierliehen Ausfaltung des 

t~:	 erreiehten ProzeBtyps mit entwieklungslogiseher Notwendigkeit neue 
Elemente sleh herausbllden miissen, dureh die der Umschlag zum Ent
wieklungszug der >UnmittelbarkeitsUbersehreitung< sich ankiindigt und 
sehlieBlich vollzogen wird. 

Wesentliehes weiterweisendes Charakteristikum der ,Bedeutungsver
allgemeinerung/Kooperativitat< ist der hier enlStehende AnsaU in Rich

~. tung auf die Herausbildung der EGene subjekliv funklionaler, all emein
~	 verstdn le er >Handlun s rUn e< s ennzelc en mensc cher Hand

'. lungsflihigkeit (vgI. etwa S. 349 f : Zwar ist der Obergana von der bLg
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Ben >Bedingt!teit< zur >Begri1ndethejts der kbensaktivitåt bereits ~t
 

'em Erreiehen des ,sozialintentionaien< Niveaus vorbereitet, auf de
 
fåS	 Kind andele und §Jeff selbst §ShoP DOmmen ars wesen erfahrep 

liann die nieht bloB auf ,Si aie< rea .eren, sondem die ,GrUnde< ffir
 
. e Aktivitåten haben Onnen. lese >GrUn e< en a er er noe.
 
c;"" glieh ais individuell ,ims jeweils Eime/nen liegend gesehen werden:
 
Das Kind kåIlIl, wie dargelegt, nun zwar emsehen, aan man bel der SOZla
len AtiS\v~tt'U'ng der Bedingungsverfligung >Plllnes, ,Absichtens, ,GrUn

de< in Recbnung stellen muB. Inhaltlieh ,versrtlndlieh< werden dem Kind
 
die GrUnde aber erst soweit, wie es Bedeutungen ais genera/lsierte
 
Brauehbarkeiren realisieren und so die ,Nlltzliehkeits fremder und eige

ner Beitrilge zur Erweiterung des kooperativen Verfligungsrahmens ein

schåtzen, damit in ihrer >subjekt/ven Funktionalittlt S filr die alIgemeine/
 
eigene Verbesserung der Lebensqualitåt/Bedfirfnisbefriedigung erken

nen und werten kann. Das Kind wird somit aueh alImåhlieh flIhig, ihm
 
zunilehst ,unverståndliehes Handlungen, etwa der Erwachsenen, sieh da

dureh verståndlieh zu machen, daB es von ihrer prinzipiellen ,mensehli

ehen, Verstilndliehkeit ausgeht und von da aus die >Prlimissen< zu er

grllnden sueht, unter denen dem anderen dessen Handlungen ais subjek

tiv funktional ffir die eigene/alIgemeine Bedingungsverffigung/Bedilrf

nisbefriedigung erseheinen miissen. Alierdings ist dabei zu berlleksiehti

gen, daB die ,VerstAndliehkeit< hier noeh auf den unmitle/baren koope

rativen Ver/Ugungsrahmen der kindliehen Lebenswelt bzw. Lebensge

meinsehaft zwisehen Kind und Erwaehsenem eingesehrllnkt ist, sodaB
 
sieh das Niveau der gesellseha/tlieh verallgemeinerbaren ,Hand/ungs

grande< ais Basis interpersonaIen ,Verstehenss, wie wir es ais Merkmal
 
der Handlungsfilhigkeit bei gesamtgese/Iseluiftlieher Verrnitteltheit indi

vidueller Existenz herausgehoben haben, nur erst ankilndigt, aber kei
nesfalls sehon seine qualitative Spezifik erreicht hat. . .
 

Die Struktur der subjektiv funktionalen ,Handlungsgriinde\soweit
 
sie schon entfaltet ist, gewinnt 1m Prozell der Entwieklung der edeu

tungsverallgemeinerung/Kooperativitåt ihte ontogenetisehe Besonder

heit dadureh, daB hier das Kind seine Bedingungsverfilgung/Lebensqua

litåt dureh Reduzierung der Abhångigkeit von den Erwachsenen wesent

lich nur dadureh erweitem kann, daB es immer> ro f< wird und so die
 
Diskrepanzen zwischen dem Ein u er Erwachsenen und seinem eige
1 t 
nen Eird/u.p auf den gerneinsamen LebensprozeB immer mehr zu reduzie- ..
ren verrnag. Die sub' . e iindetheitlFunktionalitåt der aktuellen t 
brauehbarkeitsorienti en Han lu e zw. Handlun sziele es Kindes 
ist also hier umfaBt und aufgehoben von der subjektiven Begran et ett 
Funktionalittlt so/cher Hand/ungen/Hand/ungs;ie/e. mit tieren Umset
;ung das Kind ,grojler wird<, d.h. sieh in seinen Filhigkeiten, damit be

\	 anspruchten Rechten etc. den Erwachsenen annåhert. Die >Prlimissen<, 
unter denen die kindhehen Handlungen veral/gemeinerte ,Versttlndlich-
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keit< besitzen, liegen mithin in einer derartigen, von den direkt braueh
barkeitsorientierten Handlungsprllmissen der >sChOrl< Erwachsenen ab: 
w~ichenden, globalen En(wick/uogrorieatit:rtheit -~as·'KiJ:id ul3Iso-qUa
si auf die Einsicht der Erwaehsenen angewiesen, 'i1aifes ·.ehst tind 
vor allern anderen ,erst einInaI groBs werden mul!: Nichi'deswegen; weil 
(wie z.B. die Humanistisehe. Psyehologie annimmt)eine genuine I H 
,Waehstums"Motivation< o.å. in es eingebaut ist, sondemwen es mir s' 
seme Aus eli er/heit und seine Iso/ation von den Ver n smo lie 
·ellen in Abhiin i keit von den Erwaehsenen .. e 

spe tive eines angst/reien Daseins ,menseh/ieher< Bedin n :rIter'
gung/BedUr nis e rle Igung gewinnen kann. Der aJImijbliche Aufbau 
>mtersubjektivers BeZle ungen zum n sehlieBt mithin vom Stand
punkt der Erwaehsenen aus die Erkenntnis/Anerkenntnis der Entwlck· 
/ungsonentiertheit ais kindlieher Besanderheit, darnit des perspektivi
sehen kooperativen S/nns von entwieklungsorientierten Handlungen des 
Kindes (wie ,Spielen<, ,(h,en<, ,Ausprobierens), denen gerade deswegen 
oberlliiehliehe Niitzliehkeit u.U. mangelt, eino Das Kind muB 1m spezifi
sehen >entspannten Fe/d< des kooperativen Unterstiitzungsrahmens da
bei aueh tun kOnnen, was einfach ,SpaB maeht<, um so >ZU sieh seIbst 
zu fmden< und absiehtslos MOglichkeiten und Zusammenhilnge ent
decken zu konnen, an denen es in direkter Nlltzliehkeitsorientierung 
vorbeigegangen wilre - Eingriffe der Erwaehsenen zum Unterbinden die
ser 'Spielerei< mit der Aufforderung, doeh etwas ,Riehtiges< zu tun 
oder zu lemen, sind also ein wilikilrlieh-unbegr1lndeter Brueh des ko
operativen Verhaltnisses zom Kind ais Kind in seiner entwieklungsorien
tierten Besonderheit. 

Wenn man nun mut den Begriffen< einer solchen >entwicldungs. 
.~. orientienens Variante des Konzeptes subjektIv funktionåler Handlungs

, ~ die Entwieklung der Bedeutungsverallgemeinerung/Kooperativi
tat einzeltheoretiseh/aktualempiriseh analysieren wil1, so ist dabei die ge
sehildene historiseh bestimmte Zwiespiiltigkeit der fremdbestimmten Er
waehsenen-Exisrenz in der biirgerliehen Gesellschaft', also aueh Zwie
spli/tigkeit des kindliehen ,Erwaehsen-Werdens' ais Weg dahin zu be
riieksichtigen. In welehem Sinne ffir das Kind das ,Erwachsen-Werdens 
zur Notwendigkeit wird, hangt davon ab, in welcher Weise die gesell

~. seha/tliehen Herrsehafts- und Mystifikationsverhliltnisse llber den Un
.........~ terstiitzungsrahmen der Erwaehsenen in die kindliehe Lebenswelt durch

sehhlgen und somit filr das Kind zu ,Prarnissen< werden kOnnen, unter 
denen nieht die Bedrohungsiiberwindung dureh erweitene Teilhabe am 

Ch behandl<: die allgemeinen kategorialen Bestimmungen und ihre veranschaulichende l 
Konkretisierung auf LebenSverMltnisse in der biirgerlichen Gesellschaft in diesem Teil~kapitel nicht mehr stets in gesonderten Abschnitten. 
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kooperativen Verfiigungsrahmen, sondem die Bedrohungsiiberwindung 
durch Entwicldung solcher Ftlhigkeiten und Haltungen isubjektiv funk
tiona/ ist" die es dem Kind erlauben, sich effektiver mit den >herrschen
den, Erwachsenen zu arrangieren. Dabei schaffen also die Erwachsenen, 
indem sie die Kooperationsbeziehung mm Kind partielI auflciindigen, ais 
>verlangerter Arm, der herrschenden Verhåltnisse Bedingungen, unter 
denen das Kind einen Rest an Angstfreiheit/Bedingungsverjiigung nur 
erreichen kano, indem es sich selbst >jreiwillig< in seinen Entwickfungs
ansprUchen einschrlinkt, oder seine eigene Entwick/ung in Obemahme 
fremdgesetzter und fremdbestimmter Anforderungen und >Normen< 
vereinseitigt und >verbiegt" sich also in Richtung auf das Sich-Abfmden 

.mit der spateren fremdbestimrnten Erwachsenen-Existenz entwickelt. 
Die dainitvollz6 'erie '(partielle) Regression vom kooperativen auf das 
bloB instrumentalisleren -mtera tive N,veau char teaslert s so c e 
mcht nur die BeZlehung mm Kind, sondem die Beziehungsform der ge
samten Lebens emeinscha t zwischen Kindem/Erwachsenen. Somit sind 
durch die geschilderten, in >Instrumentalverhåltnissen, egenden Ten
denzen mm wechse/seitigen emotiona/en Sich-abhlingig-Machen, der da
durch erforderten Versch!eierung der dem jeweils anderen >aufgedriick
ten, eigenen Partialinteressen, den aus der hier involvierten Selbstfeind
schaft sich ergebenden mannigfachen Realitatsverdrangongen und -ver
leugnungen (mit all ihren Bigotterien, Schuldgefiihlen und -zuschreibun
gen etc.), die Kinder wie die Erwachsenen in ihren Lebens- und Entwick
lungsmoglichkeiten beeintrachtigt; und die Rekonstruktion >kooperati
ver, Formen bezieht sich demnach wiederum prima. auf die Neustroktu
rierung der gemeinsamen Lebensbewiiltigung der Kinder/Erwachsenen 
und erst aof diesem Wege auf die Erweiterung individueller Verfiigungs
und Befriedigungsmoglichkeiten der Beteiligten (vgl. dam die ausfiihrli
chen Analysen bei OLE DREIER, ,Familiares Sein und farniliares Bewullt
sein. Therapeutische Analyse einer Arbeiterfarnilie(, Frankfurt/M. 
1980). 

So kann also, sofem 1m UnterstUtzungsrahmen die entsprechenden 
,Pramissen( gesetzt sind, die subjektive Funktionalitat/Begriindetheit 
der Emwicldungsorientiertheit des Kindes innerhalb der ltindlichen 
Handlungen/Befindlichkeit (aufgrund der frUher geschilderten Dyna
mik) u. U. in zUriickgenommener, pervertierter Form, ja geradezu a/s ihr 
Gegenteil in Erscheinung treten. Die vordergrUndige ,Faulheit(, >Un
konzentriertheit<, )Lernuniust<, )Verspieltheit< der Kinder ware mithin 
ein Resultat der durch die Erwachsenen verrnittelten UnterdrUckungsbe
dingungen, unter denen eben dies fUr die Kinder >funklional< worde, wo
mit dann weitere Unterdrtickungs- und ForrnierungsmaBnahmen der Er
wachsenen notwendig scheinen. In dem herrschenden Konzept von >§!:; 
ziehung(, dem gemaB Kinder genuin nicht lemen und sich entwickeln 
)wollen(, sondern erst durch Drohungen, Einschiichterungen und Beste-

Der Entwicklungszug der UnmittelbarkeitsUberschreitung 

chungen dam gepreBt werden mUssen, ist das gesellschaftliche Interesse 
an der Durchsetmng des Sich-Abfmdens mit der Fremdbestimmtheit, al
so partiellen Behinderung und >Brechung( der ltindlichen A1ctivitaten ror 
subjektiv notwendigen Erweiterung seiner Verfiigung/Lebensqualitat 
durch Selbstentwicldung, bereits im Sinne der burgerlichen Ideologie im
pliziert. Kindliche Lebensbedingungen, in denen es sich .frei und unge
brochen in Richtung auf die Durchsetzung seiner Lebensinteressen in 
Teilhabe an der' VerfUgung iiber allgemeine/eigene DåSeinsurnstande 
entwickeln karm, sind eben nicht die, aus welchen die >gebremste<Bedin
gongsverfiigung der ,Erwachsenenexistenz in der bUrgerUchen Gesell
schaft resultiert (vgl. HoLZKAMP, 1982, 1983). 

1 - Trotz der danJit'angedeuteten~EntwieltlungsbehinderungerH1l1d-for-
l mierungen muJl erUn<gegerrwllrtig'<lis!<Utierten"ZugderOntogeneseden

. j~""L" rioch im, Ganzengesehen.;durchsctmitlllch","ZIF'dn~Wer


.i~. kooperativen Verjiigungs-.und.Einf/uPmlJg/ichlæiten,samt,tieJ,dozu er"
 
.,L..;,l forderten Haltungen und Flihigkeiten des Kindesinnerbalbderunmittel 
~ baren Lebensgemeinschaft mit den Erwachsenenkornmen.-:Diesdeswe-


J . gen, weil der diesbezUgliche >Entwicldungsstand<-des Kindes hier noch 
l&bt eindeutig unter dem /iegt, was an kooperativen Kompetenzen undBeltrii

gen fUr die Betei/lgung der Erwachsenen an der gese//schaft/ichen Le
~	 bensgewinnung se/bst ,unler fremdbestimmt-biirger/ichen·-Verhliltnissen 

erfordert ist, sodaJl eine entsprechende, wenn auch >gebrochene, Weiter
entwick/ung des Kindes hier auch 1m herrschenden Interesse liegt. Gera
de mit der so erreichten allmåhIichen Verrninderung der Diskrepanz zwi
schen den kooperativen EinfluJl- und Verfiigongsmoglichkeiten des Kin
des und des Erwachsenen im Rahmen der umnittelbaren Lebensgemein
schaft muB aber fUr das Kind der in den formationsspezifischen Be
schrankungen durchschlagende a/lgemeine Widerspruch immer deutli
cher erfahrbar werden, daB danJit seine Abhangigkeit von den Erwachse
nen keinesfaBs >gegen null( geht, sondem im Gegenteil /etzt/ich unveriin
dert bestehen b/eibt: Das Machl e /le zwischen Erwachsenen und Kin
dem verdeutlicht sich so ais er rojJenordnung nach so beschaffen, daB 
es durch die blop kooperatiyen Fortschritte des Kindes nicht reduzierbar 
ist, womit auch die Delegation von EinfluJlmoglichkeiten an das Kind so 
niemaIs den Status von gewahrten und jederzeit rUclcnehmbaren Zuge
standnissen verlieren karm. Dabei sind die >GrUnde( fUr den quasi >qua
litativen,. unaufhebbaren Charakter seiner Abhlingigkeit yon den Er
wachsenen fUr das Kind innerhalb der unmltte/baren kooperativen Le
bensgemeinschaft nicht erkennbar: Vielmehr liegen die >Priimissen(, 
durch welche die OberlegenheitlMachtausUbung der Erwachsenen inner
halb der unmittelbaren Lebensgemeinschaft ais verallgemeinert-funktio

~ 
nal erscheint und deswegen ais auch im Interesse des Kindes liegend h.. durchgesetzt wird, - wie das Kind immer deutlicher ahnt - auQerha/b der 

J..o.'-' kooperative" >hauslichen< Lebensgemeinschajl setbst, irgendwie >woan-

Jo 
~ 
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del'S<, 'drauflen< e/c. - latstich/ich ja zentral in der gesamlgesellscJuiflli- ,', 
chen Vermillellheil der Existenz der Erwachsenen, wodurch sie in der. ' 
Posilionsrea/isierun 1m Produklionsbereich erst die materiellen Voraus
setzu en dafiir schaffen, die ,hilusliche< Lebens emeinschaft im 
Repro uktlOnsbereic als Moment ihrer Lebensl e) Uberhau t )exi
s e g' 1St, und woraus SI ob 'e"liv die tahve Abh" 
es n es ni ts beitrli als m ler/e/le AbhiJn i keit von den 

sem Leben >miterhaltenden< Erwachsenen ena t. 

j
Der.. umstalid;i«laJl~e;unmittelbar-kooperative"hllUSIiChe'4;:ebens·l' 

gemeinschaft4UefJ.Kindet'lErWlichsenen\'>flfchl""liz/les-"istj<ils()ndern>daJl 
noch irgendetwas 1iiahiiiieiSleckl<Vdasi'Votr:ilUjlen<1'n lUes< 'binein:wirkt; 
mag 'dem'Kind<iUnIlchsFaiil:l".'·'BriJthlgkefl 'und -[;Oclæirhci!tlgJæiPder 
hiJu.s/ic":n-"Geme~iiSCh!'1~~ie~~:'iil.'der1lU""kindlich'n:ebenslage 'uoch 
aufgeht,'~chli'erfaJifbar_erden':Wenn z.B. die Erwachsenen 
>weg< sind. so nicht immer nur im anderen Zimmer, sodaB man sie rufen 
kann. sondem in regelmatJiger Folge in einem viel radikaleren Sinne 
,weg" an einern ganz anderen Ort. der dem Kind noch nicht zugilngliclt 
und vorstellbar isL Dabei bringen sie )Von dort' letztlich alles mit, von 
dem und mit dem ,wir, ru Hanse leben, Nahrungsmitre! filr >aIIe<, Spiel ;., 

saehen fUr das Kind etc. In der Tatsache, daJl die Erwachsenen, indem 
si<.: nicht nur >hier<, sondern auch noch )woanders<. >drauOen< sem kOn
nen, anders als das Kind fåhig sind, ,fur uns< zu sorgen, wird filr das 
Kind einerseits die ,Funktionalitat< der unfaJlbaren Oberlegenheit der 
Erwachsenen anscltaulich, andererseits aber muJl sich fur das Kind irn 
Mafie des Anwachsens seiner kooperativen Beitrage und Kompetenzen 
der Widel'Spruch seiner Ausgeschlossenhelt von dem sich hier andeuten
den ilber die Hansllchkeit hinausgehenden und diese tragenden VerfU
gungsrahmen immer mehr verschiir!en. 

,1
 
Die Erfahrung der )1.!:!.shausigkeit< als umfassender. unfaObarer Rahmenbe-l
 

dingung der hauslichen Existenz wicd sich dabei - ais noch bewuJltlose Spiege
Iung von deren wesentlichen Bestimmungen - (in der burgerlichen GeseUschaft 
auf historisch bestimmte Weise) um die >Arbeit( der Erwachsenen und das Ober 
sie in die kindliche Lebenswelt vermittelte Ware-Ge1d~Verha.ltnis zentrieren. 

So mag sich dem Kind schon im noch )ungebrochenen( hauslichen Koopera
tionsrahmen der Unterschied zwisctlen >Arbeit( im Hause und >Spie/( verdeut
licht haben: )Arbeit< bringt nutzliche Re.sultate. Spid macht nur spaO o.l., das 
Kind >kann( gemaB den hauslichen lNonnen< noch nicht >richtig< arbeiten. son
dem Dur im Haushah >helfen<. Dabei kOnnen sleh hier, sofern die subjektive 
FunktionaliUlt der Emwicklungsorientiertheit des Kindes von den Erwacnsenen 
nicht begriffen ist, Widersprilche z.B. daraus ergeben, daG das Kind, wenn es 
schon >helfen( will, auch bereits schon alles lkOnnen( soU, nichts >kaputtma
chen< darf etc. Aus OLE DREJERS Analyse geht eindrucksvoll hervor, wie dabei 
die Erwachsenen u.U. durch die blinde Verinnerlichung des Verwertungsstand
punkts des Kapitals auch [m håuslichen Rahmen Dur )Resultate< geJten lassen, 
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den Umstand, daJl das Kind sich erst noch entwickeln muB und will, aber aus~ 

klammem, S(J das Kind (und dann letztlich die gesamte-h.llusllchtOemeinschaft) 
instrumentalisierend einscbrllnken etc. Allmåhlich wird das·Kind'darUberhinaus 
erfahren. daJ3 >Arbeit< im Hause und die >Arbeit( draujJen, zu de:r man wegge~ 

hen muB, und von der man wiederkommt, in der fraxis der Erwachsenen etwas 
Unvergleichbar-Verschiedenes sind: Einerseits mufl der Erwacbsene drau6en ar
beiten. er wird davon mude, freut sien auf das Wocbenende und den Urlaub, 
andererseits aber gewinnt er offensichtlich 1tber die: Arbeil. mil der er >Geld ver
dient<. eben jene qualitative. >junktionale< MachclfilJe, die fOr das Kind unein~ 

holbar ist: Die Fåhigkeit ror Existenzerbaltung der hauslichen Gemeinschaft. 
mithin auch des Kindes selbst. 

Die praktische Funktion des->GeJdes(~ das der Erwachsene durch seine Ar~ 

beit verdient. mag dem Kind dabeI zunåchst vennlttelt fibcr den WertlPreis (in 
ihrer Oberfl.lt.chenbedeutung) erfahrbar werden. So lemt das Kind, wenn es bei 
der Entwick.lung der Bedeutungsverallgemeinerung/KooperativiCit 1m Unter
stiltzUngsrahmen immer weitere verallgemeinerte Brauchbarkeiten aneignet, 
dafi zu diesen >Brauehbarkeiten< auch so etwas wie >teuer<. >wertvo//<. deshalb 
mil Vorricht zu behandeln, gehOrt. wobei die operativen Aspekte des Umgangs 
mil >teureR< Dingen. aus denen die Notwendigkeit von> Vorsicht< sich ja erst er~ 

geben munter hinsichtlich der NiJtzlichkeit aber irgendwie nicht ja./3bar sind 
(und, da der>Wert< ja tatsitchlich keine >Brauchbarkeit<, sondern ein abstraktes 
gesellschaftJiches Verhi1ltnis ausdrilckt, aucb gar nicht faDbar sein kOnnen). Auf
grund der Gliederungsweise des perzeptiv-operativen Umgangs mit den Dingen 
wird dabei (wie anderweits ausgefUh.n) das Kind die Tendenz haben. den von 
den Erwachsenen hypostasierten >Wert< an irgendwelchen Gebrauchsbestim
mungen festzumachen, damit zu ~versinnlichen<, was aber nur zu immer weite Iren Widersprtichlichkeiten und Ungereimtheite:n fUhren mu1l (zur >btirgerli
chen< Form dieser Widerspruche vgL SE. S. 210 ro. So ist der Umstand. dal3 
der >Wert( der Dinge wohl den Erwachsenen von irgendwoher )bekannt<, dem IIKind aber nieht zuga.nglich ist, ihm aber dennoch im UnterstOtzungsrahmen wie
 
eine Gebrauchsbestimmung >bcigebracht< und aufgedruckt wird, in seiner ver

gegenståndlichten >WiHkOr< ein quasi >strukturelles< Symptom seiner Ausge
 I 
schlossenh.eit vom VerfUgungsrahmen >jenseits< der Håuslichkeit.
 

Dies verdeutlicht sich in dem MaBe, wie >Geld<. quasi als EindringJing aus
 
einer anderen Wc:lt. innerhaJb der kindlichen Lebenswelt in seiner spezifischen
 I 
Funktion direkt durchschligt: )Gcld<, das sind einerseits eine Art Chips. die I 
man roUen, aneinanderreihen. schichten kann. andererseits aber mun man mit 
)Geld( auf eine Weise umgehen, damit >achtsam< sein. die seine absoJute Son
dersleUung umer allen Dingcn ausweist: Fur >Ge/d( kann man nåmlich. anders 
als fOr sonstige Dinge, die man bestenfalls gegen etwas Gfeichartiges tauschen 
mag, wenn man nur genug davon hat, schJechterdings laJles< haben. Warum ge
rade diese blinkenden oder dreckigen Kullerchen von anderen filr die nti.tzlich
sten und herrlichsten Dinge getauscht werden, ist dabei fOr das Kind aus dem un
mittelbaren kooperativen Rahmen der hauslichen LebensweJt lotal unerjind
ticho also als etwas ltinzunehmen. daO eben >so ist<. weil die Erwachsenen es lSO 

wollen< 0.1. Dabei mussen dem Getd seine unvergleichlichen Eigenschajten of I 
fensichtlich irgendwo ~drau'pen<, von Wo die Erwachsenen es mitbringen, be:ige:
\egr worden sein, womit hier wiederum aber die unmiuelbar-kooperativen i 

I 
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Aspekte der Bedeutungskonstellationen der HlJuslichkeit auf etwas )con;; onde liche ,Funktion '.der,.,pflege:(\Jntersl1ilz\lDg<lfoIlO!l'inå~Jl•.Ent
res<. an dem nur die Erwachsenen tei1haben. und durch das sie ihre Macht ge

wicl\lungSwegvon;Qento~en: 'Hilf\osigkeit~~~\$3JlJDtEr
winnen~ verwiesen ist etc. (ror btirgerlichen Form der Funktion des Geldes in 

werb'e1ementarer',>mensCllliCher('Qualifikationen.u(en"z'iipr~hender kindlichen Lebenswelt vgl. SE, S. 217 ff). 
kOljllel1.~!C.einschlienlicl!"grundlegender;Nerf~ømumikaDiese Erfahrung der- Ausgeschlossenheit "des Kinctes Von die H;1uslichkeit
 

uberschJeitenden...umfassenden< VerfU: UD smO lichkeiten muB kumulieren In o:;
 ~onsmoglichkei~n/-relati_~if~~ti;~.Pe~ege,:,J,st.I~jlere~'Steht 
der Verdeu lchun es-unmltte aren Zusammenhan s von Ge/dhaben~u ' Ja .aber,..gexade. eli,e lJberse.breltung 1:1i=""hlIuslichenlllKilt~Mhse

ach IJ{{.der-in' e persona/en Bedeutungsstrukturen der kindlichen· 'læ- -~ nen".K90,dination m~usWeitung def.lligeWlisitiOllc1llj'Ctld'raut;,an
henswe2t durchschllJgt(-aber aus diesen unbegrei/!ich ist: Die Erwachsenen,)JuJ· >~ der.el!esellschaftliche'&reiclæ'lzur;Diskussionl"den.....m;p..m:I!.~
benc(.Yon..iriCQ.Q.ytOh.er)jm~,Y..erg/eich zum Kind unf.aIJbar~yæl<.<-{)eJd,.und-der ~,: weg.:meWo 'l!i~lF_imj(j/luJf/erm.it!Il!,.iRd4tin1fn
Machtigc:æ.~en.,Erwac.hsenen_ist jeweilsderiijer~den-anderen·ebeI.Y-OD::;aØ: i 1et1'!PhørtIkli!~t!Irii1tp~rmkdu:.. ; 2 r"!!f/iIIIes!IlI.
nemGeld gebenJ'llIU!Jus;,Umgekehrt,iJVobeLdas Kind,..rla.s l!elUli"~1d1 schlljtJjGhe,.tJJillWrgstEjilfiil:m1(~.11JiliJ'i. Mithin verfUgen wir 
>ho(~,(best""~~e.·aeu-agulavøn.Zllgestanden· erhålt), sich unmittelbar ,,, zwar Bach wie vor fiber das vorgåDgig auseinande,ge1egte Konzept 
in >eineustrukt""'lIeIRMachtlasigkeit.{øJs Bezngsrahmen von EinfluBmoglieb menschlicher HandIungsfilhigkeit/Befmdlichkeit bei gesamtgesel\schaft- .'kei,cILgeriøgetetiLitØlll:oø,d,nung).erfahtt. Das .Haben< m.g d.bei auch hie, licher Vennitteltheit individuelle, Existenz ais BezugsgroBe filr die Re- .
einerseits vom Kind auf perzeptiv-operativer Ebene mit sinnlich faBbaren Ei

konstruktion des ontogenetischen Weges dahin. ~,genschaften der Individuen komaminiert werden, wobei in der Brtichigkeit und 
mungen·.dercDimensionen;und Sequ_~~h!ic:J}li~!!;:WlW~lfereWidersprUchlichkeit soleher Zuschreibungen aber andererseits unter burgerIi


ehen Lebcnsverh~Utnissen immer deutlicher das dahinterstehende ~
 HandIungsfiihigkeiti..einmilndendem.Entwick1ungsiUgl'Uef!'~ar
keitsiiberschreitung"mlls.%n'aber"'it\ul"8e8'en(1ber.~'Wirk//dufitI!ÆntMachtverhiiltnis. an dem die Erwachsenen teilhaben, von dem das Kind aber 

ausgeschlossen ist, in seiner blinden Faktizitåt hervortreten wird (vgL dazu SE, wicklungsgeschehen in' 'neueriGlYJjJenordnung i>abstrakt<,...werden;·c'(\jes 
S. 222 ff). 

I 
heiJlt ·aber. auch in neuer· GlYJjJenordnung,konkretisierungslJedUrjtig< 
durch einzeltheoretisch/aktualempirische·Ana/ysen der .hislorisch :cbe
stimmlen Erscheinungsformen menscblicher 1ndividualgeschichte. Wah
rend wir mithin bisher mit der kategorialen Entwicklungs,ekonstruktion '
 

Die praktische Uberwindung der Unmitte/barkeit des >hiiuslichen< ~,' noch relativ >nahe< an den wirldichen Vorgangen kindlicher Friihent
Kooperationsrahmens in gese/Ischajtliche Lebenszentren hineln ais .';,. wickIung Waren und nur gelegentlich zu Veranschaulichungszwecken 
Rea/isierung der kognitiven Distanz des bewujJlen ) Verha/tens< zur .;:'{ Ausfluge in nicht gedeckte aktualernpirische Bereiche untemahmen, 
Weft und zu sich se/bsl . '<!'\. miissen jetzt die kategorialen Bestimmungen, wenn in ihnen nicht aktual

empirische Ana/ysen unzu/iissig priijudiziert werden sollen, entschei
Auf welche Weise ist nun die Aujhebung des Widerspruchs zwischen dend globa/isiert und zuriickgenommen werden. Dem soll im folgenden.," Einbezogenheit des Kindes in die hauslichen Koope,ationsve,ha1tnisse schon in der Art der Formulierung dadurch Rechnung getragen werden, 
und Ausgesch/ossenheit von der Verfiigung uber die diese uberschreiten dall wir lediglich miigliche kategorial begriindele Fragestel/ungen und 
den und ermoglichenden Rahmenbedingungen - der mit der Entwick Herangehensweisen einzeltheoretisch-aktualempirischer Forschung be
lung der BedeutungsveraHgemeinerung/Kooperativitåt immer scharfer nennen. die im Zusammenhang der entwickiungslogischen Rekonstruk
hervortritt - im neuen Prozejjtyp der) UnmitteJbarkeitsaberschreitung< tion des ontogenetischen Prozesses zur/der Unmittelbarkeitsuberschrei
entwicklungslogisch zu rekonstruieren? Vor dieser Frage stehend ver tung formulierbar sind. 
deutlicht sich fUr uns eine prinzipieJle Andenmg der Problem/age unserer --" ontogenetischen KategorialanaJysen im VergIeich zur Problemlage bei Die Diskrepanz zwiscben den psychischen Aspekten gesamtgesel/
der Rekonstruktion des Prozesses zur bzw. der Bedeutungsverallgemei schajllicher Vermilte/lheit individueller Existenz und deren b/ojJ >koope

. nerung: Bishel) konnten wir namlich die kindIiche Lebenslage weitgehend rativer< Realisierung durch das Kind, die im Entwicklungszng der >Un
mit einem ~t7ungsrghmen der Kind_Emachsenen-Koordination mittelbarkeitsuberschreitung< zu ilberwinden ist, erhellt in ihren generel
gleichsetzen, der zwar durch historisch bestimmte Verhåltnisse modifi len Charakteristika aus unseren f,Uheren Darlegungen fiber die Beson
ziert ist und in den ggf. (in der aufgewiesenen Weise) gesamtgeselJscl!aft derbeit de, in esamt esellschaftlicher Synthese e . ndeten Gewinnu 
liche Unterdriickungskonstellationen, Mystifikationen etc. in verschiede ~ er kognitiven Distanz des >BewuJlten-Verhaltens-Zu<!"de, MOglich
ner Spezifik durchschlagen, dem aber dennoch die aJlgemeingeseltscluift keitsbeziehung zu gesellschaftlichen Bedeutungen,'-de, interpersonaJen 

i; 
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H 
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I 
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I 
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Subjekthaftigkeit ~i~.,in den vielfåltigeninhalttieh-funktionalen Impli· 
kationen"wie sie in Kap. 6.3 bzw. 7.3. bis 7.5.(in Abhebung vom bloB 
kooperativ-gesellsehaftliehen Niveau, wie es in Kap, 6.2. bzw. 7.2. auf
gewiesen wurde) dargestellt worden sind. Diese Ausfiihrungen, in denen 
einzeltheoretiseh-aktualempirisehe Untersuchungen der ontogenetischen 
Unmittelbarkeitsiiberschreitung differenziert zu grUnden sind, miissen 
hier von uns nicht wiederholt werden: Uns interessien im gegenwårtigen ' 
Darstellungszusammenhang ledigtieh, welche weileren kalegorialen Dif
jerenzierungen der benannten a1lgemeinen Kategorialbestimmungen sich 
ergeben, wenn die individualgeschichlliche Besonderheit des Obergangs 

~ zur Realisierung der psyehisehen Charakteristika gesarntgesellschaftlieh 
vermittelter Existenz ais ,Fortselzung< des ontogenelischen Prozesses, 
wie er bisher von uns entwicklungslogisch rekonslruiert worden ist, the
matisien wird. ~~,-<!a~;:2:UI1iIcIJ,st;aufzu_isen;''Wie'liie:'W'ø.er: 
sptUchlicl1keil~t~~il;ld<ooperativenNerftlg<mgSmOgtichkeiten'iIIIllI

1(r?Jl.V A~eiHon,der ){erfiigungilbel"deren'Rahmenbedingungen 
sorzu:bestiJtlmen=linCl;'daJl ,darall':tIie'WuieflPiui:hSiiiijhebUng'W!RiCh
tung auL.JJnmittelbarkeitsiiberschn:itnng< \lerstandlich:wird. 

Um die adaquate Herangehensweise an dieses Problem zu fmden, 
vergegenwartigen wir uns die frtiheren a11gemeinen DarlegWlgen Uber die 
Voraussetzungen des Obergangs von den kooperativ-gesellsehaftlieh ein
gebundenen zu den aus der kognitiven Distanz des bewuJlten >Verbal
tens-Zu<, der }Mogliehkeitsbeziehung< etc. expIizierbaren Auspragungs
formen des Psyehisehen: Diese Voraussetzungen tiegen in einer neuen 
Weise des Verhåltnisses zwisehen gesarntgesellschafttieher Lebensgewin
nung und individueller Existenzerhaltung, niirnlieh der AufJOsung des 
unrnittelbar-anschaulichen Zusammenhangs zwisehen kooperativer Si
eherung meiner Lebensbedingungen/-mittel und meinen Beitrågen dazu 
dureh die Herausbildung des ,in sieh< erhaltungsfahigen, damit die Exi, 
stenz seiner Mitgtieder sichemden gesellsehaftliehen System- und Hand
lungsZllsammenhangs, d.h, gesarntgsellsehaftlichen Synthese der Bedeu
tungsstrukturen. Damit, daJl so flir den Einzelnen die eigene Lebenssi· 
eherung nieht mehr direkt an seine kooperativen Beitråge dazu gebunden 
ist. entsteht erst die >materielle Entlastung<, die die ErkeIUltnisdistanz 
des mensehIichen BewuJltseins ermOglieht (vg!. S. 233 ff). - Demnach 
hatte aueh die onlogenelische Realisierung dieser Erkenntnisdi
stanzlMogliehkei<sbeziehung die Realisierung der maleriellen >Alifgeho
benheil< der individuellen Exisrenz im gesamtgesellschajllichen ,Erhal
tungssystem< ZUr Voraussetzung. 

Dureh eine derauige Sehårfung unseres Bliekes flir das so Zll fassende 
Fundierungsverhåltnis zwisehen materieller Lebensgewinnung und psy
ehiseher Entwieklung verdeutlieht sieh fUr uns, daJl die bisher expliziene 
Begrenztheit der kindlichen Entwieklung auf die Realisierung unrnittel· 
bar-kooperativer Welt- und Selbstbeziige und der dadureh relativienen 

l 
,v() i . I
 

Der Entw;cklungszug der Unmitte/barkeitsuberschreitung 

Bedeutungsverallgemeinerung etc. ja keine bio) psychische Charakleri
slik des Kindes ist, sondem fundien in seiner realen Eingeschlossenheit 
in den unmillelbaren ,hliuslichen< Rahmen der materiellen Exislenzer
hallung, wobei sich ja all' der Unf!lhigkeit des Kindes, diesen Rahrnen zu 
iibersehreiten, die geschilderte genuine Maehtlosigkeit gegenilber den Er
waehsenen, wodureh sein kooperativer EinfJuJl nur ,auf Widerruf< zuge
standen ist, ergibt: Die psyehischen Aspekte der Beschriinktheit ;luf die 
unmittelbar-kooperativel;l Welt- und Selbstbeziige sind nui,4~i>'i#N~ktive 
RealisierunglWertungder so zu eharakterisierenden marerieltenBegren
zungen ais BeschriinkUlig der'iI,dividlJJ!lIenHandlungiflihiglæit"-

Daraus ergibt sieh nun aber, wie die Aufbehung der kooperativen Be
sehrankung in Riehtung auf die psyehisehe ,Unrnittelbarkeitsiibersehrei
tung< allein adåquat entwieldungslogiseh zu fassen ist: Es ist die Frage
stellung hervorzuheben, auf welehe Weise das Kind in realer Oberschrei
lung seiner EingesehIossenheit in den kooperativen hiiustiehen Verfii
gungsrahrnen seine materieUe Abhilngigkeit davon zu refJektieren, zu re
lativieren und schlieBlich zu tiberwinden vermag. Dabei ist zu klaren, wie 

l

sieh in diesem ProzeB der maleriellen Ausweitung des VerjUgungsrah
mens in Riehtung auf Praklizierung der gesarntgesellsehafttiehen Vermit
teltheit der eigenen Existenzsieherung seine HandlungsfiihigkeitlBefmd
tiehkeit in den versehiedenen psychischen Dimensionen der Realisierung 
der geseUsehaftlieh errnOgtiehten Erkenntnisdistanz des bewuJlten }Ver
haltens-Zu< etc. entwiekeln karm - wie es also allrnithlieh dureh seine ma
teriell-psyehisehe Verankerung von Handlungszusanunenhången und 
EinfJuBmogliehkeiten in die Håusliehkeit iibersehreitenden gesellsehaft
liehen Bereiehen die ,Gegenmacht< zu entfalten vermag, dureh welehe 
seine strukturelle MachtioSlgkelt gegenuber den Erwachsenen in ihren 
materiel/en w;e psychischen Aspekten reduzierbar ist. 

f'>:'<1'~,",,~"" 

Vm die weiteren emse;hHlgigen Analysen mit Bezug darauf besser konkreti~ 

sieren ru k6nnen, versuchen wir die Weisen und Farmen der praktischen Uber
windung der EingeschriJnktheil in den Ver/iJgungsrahmen der >Hllus/ichkeil<. 
(auf mehr deskriptive An) nach der NiJhe bzw. dem VerhiiJlnis der neu angeeig
nelen Wirklichkeitsbereiche t,um >Zentrum< der eigenen Hlius/ichkeit des Kin
des/Heranwachsenden l wie folgt zu differenzieren:

CD Universa/iUJt des hlJus/ichen Ver/iigungsrahmens ais kind/iches Lebens
zentrum. Damit).st die IdentiHit der Lebenswelt des Kindes mit der Hauslichkeil 

l Indem wir nun nieh.t mehr nur vom dGnd<, sondern vom lKind/Heranwaehsenden< re· 
den, tragen wir zu Veransehauiichungszwecken auJ3erhalb der emwieklungslogisehen 
Expiizierbarkeit dem Um.~tand Rechnung, daG sieh das [ndividuum im Proze13 der on
lagenetisehen UnmineibarkeitsObersehreitung dem Stadium des lErwachsenseins< an~ 

nanert. Genaue Chronologien sind hier (wie gesagt) - wenn Oberhaupt - nur auf einz.ei
theorerisch-aktualempiriseher Ebene moglich. 
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_ 

gemeint (skherlich eher aIs Setzung eines Ausgangspunkts fUr dessen Ober

schreitung durch das Kind denn aIs real >rein< vorkommende kindliche Verfas~
 
sun..&).
 

(J)Praktische Erjahiung der Vieifa/t h/Jus/icher )Zentrem. Hier ist die Er

fahrung des noch >in< der eigenen hauslichen Lebensgemeinschaft verankerten
 
Kindes gemeint, dall es noch andere hausliche Zentren gibt (z.B. durch )Besu~
 
che< bei Verwandten, hei Spielgefahrten in deren >Hauslichkeit< etc.).
 

(j)-Praktische -Erjahrung anderer Lebensz.entren a/s der von >Hllus/ich

keitenrr-immer'Doch iediglich lIom Standort der eigenen Haus/ichkeit ans (so
 
praktische Erfahrung der >Strafie<, in der andere Kinder spielen, an der Hand
 
des Erwachsenen. Erfahrung des Lebenszentrums >Kaufmann< etc. beim Mitge.
 
nommenwerden zum Einkaufen etc., schlieBlich auch deren selbståndige Explo

ration, Tatigung erster Einkåufe im Auftrag und mit dem Geld der Erwachse

ne~~mer mit der eigenen >Håuslichkeit< als >home base<).
 

l!Jf'-heObenchreitung.~hOus/ichen Zen/rums ingese/~liich-'n

stitutig1'J.~{le~e1J.t[1!"F"der. ..Pjlege/Ertiehungv.olC Kindern bzw; Heran

w~~11!kn hinein, so etwa ggf. Krippe oder Kindergarten, die im Vergleich zur
 
Håuslichkeit >allgemeine< organisierte Lebens· und Reproduktionszentren dar

stellen, vor allem aber jede Art von >Schule<, in weJcher sich das Kind/der Her

anwachsende einem organisierten UnterstUtzungs- und Abhangigkeitsrahmen
 
von im Vergleich zur Håuslichkeit qualitativ anderer Art konfrontiert sieht. Da

mit ist die materielle Verankerung in der eigenen Håuslichkeit zwar nicht schon
 
aufgehoben, diese aber ais Lebenszentrum praktisch relativiert, da don objekti

ve Bedeutungskonstellationen/Handlungsnotwendigkeiten fUr das Kind.!den
 
Heranwachsenden bestehen, die einerseits prinzipiell anders strukturiert sind als
 
die >hlluslichenc Bedeutungskonstellationen, und die andererseits gegenuber
 
diesen objektiv mehr oder weniger selbstlJndige Geltung haben.
 

(j)Praktische Oberschreitung des hlluslichen Zentrums in au'perhalb des Re

produktionsbereichs liegende Zentren der Vorbereitung au! die Positionsreali

sierung hinein. - Hiermit sind (wåhrend die Tåtigkeit der Kinder/Heranwach

senden etwa in der >Schule< als jeweils genauer zu bestimmende Vorform der
 
Positionsrealisierung betrachtet werden kann) Lebenszentren direkter HinfUh~
 
rung auf die PositionsreaIisierung selbst innerhalb der Produktionssphare
 
(i.w.S.), z.B. Ausbildungs- oder Lehrståtten, gemeint, die die unmittelbare Per

spektive der Oberwindung der materiellen Abh:ingigkeit von den Erwachsenen
 
im håuslichen Kooperationsrahmen enthalten, also in Richtung auf die prinzi

pieIle Aufhebung des omogenetischen Sonderstatus der >Kind-Erwachsenen

Koordination( im h3uslichen wie im gese1lschaftlich-institutionellen Rahmen
 
gehen. 1 

0 0lche differenzierenden Beschreibungen beziehen sich auf >unsere< Verhaltnisse ohne 
Thematislerung von deren Formationsspezifik, haben also eine Funktion fOr die Aus
einan.derlegung allgem.einer karegorialer Bestimmungen. ohne selbst in dem Si~e ~all· '( 
gemem< zu sem, dafi sle so fur alle historischen Auspragungen von Gesellungsemhelten fI 

gleichermafien gelten. Man kann diese Ungenauigkeit aus GrUnden leiehterer veran-) 
schaulichung ..m. E: in Kauf nehmen. da sinngema'p enlsprechende Differe~zi:run.gen 
generelI mOghch smd und die kategoriaJen SchluOfolgerungen davon im Pmwp m,ht 
tangiert werden. 

..... 

Der Entwick/u,ngszug der UnmittelbarkeitsiJberschreitung 

_Die damit veranschaulichten ,auBerhiluslichen< Lebensbereiche, in 
die hinein das Kind/der Heranwachsende seine Eingescblossenheit in die 
>Hauslichkeit< praktisch Uberwindet, wllren nun einerseits >bedeutungs
analytisch ( auf die darin jeweils gegebenen Bedeutungskonstellationen/ 
Denkformen (als histonsch bestimmte, lage- und positionsspeziflSche 
Ausprilgungen gesamtgeseilschaftlicher Handlungszusammenhånge/ 
Denkformen; vgl. S. 358 ff) genauer zu erfassen. AlIh1iesm,jiilqmdlage 
ware.dann .andererseits.herausmarbeiterr~me soJlestitnfuliS'iIledeu

I
 tungeni.DenkfOrillen.w.~missen(".mnerhalh;derc.subjektj_rilegrQn

dll.~-'IiJrJgIiiØJI'IiRKimlesl~~den,~nnen,
 f~\:" 
di~SJMittlativlreptmdPTtg~dwrp,}\'j.døprQche:defÆingescblos;.• 
senhei~erliilmlermlll!lwi"'MJIIKpnperatioJU1'J!l!I!!!,.ø:in .p1)f' 
wic,k!unginiR.ich~~bi:t.srb~ttIl!l!.I!I!8tI!'iine

rtIIt&1!ee&~i' [ W~rbiEkUlI 
funktio1lliT wercfeu""lli§Siffi;'t'li=h1ie13LitiD.4I!i!'fierlI1IShel)Jmg'a'db'!it 
einhergehendenSll'1lkturvetllId~enKilill'Erwa:cMel'teu:·A66cdi
n<J.till.Jl.si.bis·hin zurAulh.el!ung ihrer~,?~c:p,~en~1!fl~he,lt;!!"Be
ziehungenzwischenErwachsenen, a!so,Yiiederumdie Berilcksichtigung 
des~tandpunltts der Kilider/Heranwach~den wie der Erwachsenen im1Vet;baltnis "ZlIeinanderi ' 

So wåre etwa herauszuanaIysieren, auf welche Weise fur das Kind mit der 
geschildenen Erjahrung der >Zentren-Viel/alt< ilber das eigene Hauslichkeits Gl) 
Zentrum hinaus die Realisierung von Bedeutungs-/HandlungszUS'ammen
hangen zwischen verschiedenen Zentren au.Perholb der eigenen Hauslicbkeit 
subjektiv notwendig wird: Einmal der Zusarnmenhang zwischen verscbiedenen 
>lebensfahigen< Håuslichkeiten. insbesondere aber etwa der Zusammenhang 
zwischen >arbeitsteiligen< Zentren in der aushåusigen Lebenslage, wie >Backer(, 
>Fleischer<. Indem es erfåhrt, daB die materielle Lebensgrundlage solcher Zen
tren, an der es teilhaben kann, aujJerholb der eigenen Hlluslichkeit, bzw. au'per
halb von >Haus/ichkeiten< aberhaupt Hegt, erfaJlt das Kind/der Heranwachsen
de hier (wie >praktisch< und unrcflektiert auch immer) objektive Bedeutungsver
weisungen auf das )in sich< lebensjIlhige gesamtgesellschajtliche Erhaltungssy
stem, in dem die )Erhaltung< der einzelnen Zentren aujgehoben ist. 

Von da allS stelIt sich die Frage, in welcber Art und welchem Grade das 
Kind/der Heranwachsende (in Abhångigkeit von den konkreten Bestimmungen 

'1'" 'der jeweils erfahrenen Zentren-VerviemUtigung) auf diesem Wege ente Anslltze 
einer prakfisch-kggn;,;yen Distao; zum koooerativen Erha/tungssrstem der fi
;e;ien Hliusli keit ewin n ind e·n seinen Handlun en zu berO:ck
SIC ugen lernt. daJl seine materielle Existenz nicht nur unmlttelbar durch BeiUå
ge 1m h i i nsrahmen es' ist sondem darO:berhinaus 

urch Ipstap7en derep wqterie/le SicherungsfuakUgn kejneswegs von 
anschaulich-koopecatiyen Rcirr""n dqzu abhangt, sondem >irgendwie< in sich 
.bzw. durch dahinterstehende unanschau/ich-vera//gemeinerte Kooperacionsfor
men gewåhrleistet ist (der Fleischer >hat< Fleisch; der Backer )hat< Kuchen). So 
mUssen hier erste Erfahrungen der >Entlastetheit< der individuel/en Existenz von 
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permanenten unmittelbaren BeitrlJgen zu ihrer kooperativen Erhaltung sieh her ,.;>.
 

ausbilden, allS denen allmåhlich der objektive Charakter von gesamtgesell.
 
schaftlich vermlttelten Bedeutungen ais blaOen Handlungsm6glichkeiten mit
 
>A!ternativen< in bewu13tem >Verhalten-Zu( der Welt und der eigenen Befind
lichkeit subjektiv realisierbar werden muO, und so entsprechende Formen Von
 
subjektiv funktionalen Begriindungszusammenhangen sich herausbilden.
 

Dabei wåre auch aufzuweisen, wie sieh hiermit die materielle Abhangigkeit 
des Kindes von den Erwachsenen im håusJichen KooperationsrahriIen zwar noch 
nicht aufhebt, aber fUr das Kind/den Heranwachsenden von der praktischen 
Einsicht her relativierbar wird, daB die Erwachsenen in ihrer Existem: ihrerseits 
von umjassenderen Erha!tungssystemen abhtingig sind (wenn der Backer kein 
Brot >hat<. kann auch der Erwachsene keins essen): Die EtWacmenen'wUtdenso 
einers.eits:"q~-:...ats,~_niverseJ/e::zen(ralfiguT:en:<:der:;ltooperatiy_,::ha:usIichcIf.\Exi

st~~h~!elJ!t!!P>Jtfr'~~eilindererseits'OiedirekteErlfaltfintdes Kindes 
dl!l:,*Jli~~~.~!!~l'Ildcdie·dariIiliegende'.Ah)jang;gkeiO:lacrutchrelati'liert 
ist;'J:laIl.;flIL~JGn.d· ~;Perspektive· ,icJ1"\,erdeutlli:ht;· .p~ter,l'inma! ofrnedie 
~DaZ'!V.is[:henschalturig<2lder:fErwachsenen'dJie:: erjahrenen--" gese/lseJuijtliehen 
Verfugungs;.· utulBejifedigiiizgsmtJgliehkeitenfur sieh zu nutzen. So konnten~
so mit øer _Erfahrung del: auOerhl1uslichen Lebenszentren diesituativen Po/e v 
Entwicklungswidersprtlchen Sieh herausbilden, dureh welche fUr das Kind/de 
Heranwachsenden die VerfUgungsbeschrl1nkung durch den hl1uslichen Keo 
rationsrahmen in der realen Entwiek/ung zur se/bsttJndigen Nutzung der aufler 
hlJuslichen _. VerjUgungs-IBejriedigungsmtJgliehkeiten Oberwindbar erscheint. 
Der Erwachsene sahe sich mithin nunmehr in einer Situation, mit welcher da5 
Kind/der Heranwachsende ihn nicht mehr ledigIich als letzte Quelle seiner Le
benssicherung/Bedlirfnisbefriedigung im unhinterfragten håuslichen Abhangig

~	 keitsrahmen anerkennt, sondern auch immer deUtlicher als Hindernis erfaIlt, 
das der Moglichkeit des Kindes, wie ein Erwachsener liber seine Lebensbedin
gungen/Bejriedigungsquellen in Obersehreitung der Hauslichkeit zu verfUgen, 
im Wege steht: In Konkretisierung eines deranigen globalen interpersonalen ~ 

&e..

l innerhalb diesr:s ontogenetischen Entwicklungszugs (und seiner Vorformen 
Widerspruchs waren die Veranderungen der Kind-Erwachsenen-Koordination 

in 
frliheren Entwlcklungsziigen) genauer zu untersuchen. 

k Die Frage nach dem Zusammenhang zwischen der kindlichen Oberwindung 
~~ des Hauslichkeits-Rahmens und der kognitiven Relativierung der Gebundenheit 

E-'i ~ s.ei.ner Existenzsj~he.rung ~n un.mittelbar-kooperative ~eitrage dazu, damit Rea
, hSlerung der Moghchkeitsbezlehung zu geseHschafthchen Bedeutungen etc., 

laJ3t sich noch klarer herausheben, wenn man nicht nur die praktische Erfah
rung der Zentren-Vielfalt. sondern die wirklichepraktische Oberschreitung des 
hauslichen Zentrums in institutionelle Zenrren der Pjlege/Erziehung von Kin
dern/Heranwachsenden berucksichtigt: >Institutionen< wie schon der Kinder
garten, insbesondere aber die lSchule<, sind ja jeweils selbsliindige gesellschajt
liche Bedewungskonstellationen, die fOr das Kind/den Heranwachsenden Pra
missen spezieller 8egrundungszusammenhange subjektiv funktianaler Lebens
bewaltigung in rea/er Abgehobenheit von den kooperativ-hauslichen Bewalti
gungsformen darsteUen. Das Kind/der Heranwachsende erreichen hier mithin. 
indem sie einen realen Standort auBerhaLb der hauslichen Gemeinschaft inneha
ben, nichr nur eine neue DisCanz des Blicks auf die Hauslichkeit, sondern mit 

der Einbezogenheit in die institutionelle Lebensgemeinschaft in ihrer geseU
schaftlichen Anforderungs- und Sozialstruktur spezielle daraus erwachsende 
VerfO.gungsm6glichkeiten, deren Realisierung. u.U. als besonders, mit Pjlich
ten verbundenes >Reeht< o.å. im htiuslichen Kooperationsrahmen durchgesetzt 
werden kann und mufl. Dabei erw~chst dem Kind die ,Maeht{ zu einer solchen 
Durchsetzung hier daraus, dall es (unter gunstigen Umstånden) im institutione/~ 

len Lebenszusammenhang potentielle, u, U. aber auch reale Bundnispartner hat, 
die es gegen m6gliche Will/dir der Erwachsenen im hiiuslichen Rahmen unter
stOtzen. Somit sind also .?licht "lIurdie Erwachsenen,".sonderJl.:Jlucb::die:"Kin. 
rler/Heranwaehsertden,jetzr("enn -~tlch:"nocll-innerhaJ.b;~~!;i~t~epøerAb
hltngigkeit) >draujJen(,v~\~eJ:t'\lIl~J!trsEjnfluJlmOglichl<;~t~~'ffa\lSe( er
geben Reb aus .ifl:rer~~~~~p."~7y:~{a~~_~~~~~:Dj.~ -a~~h~g~!0f;larin, 
daJl z.B..die,ratigkeiLllqc~ij.~~iMiW,f@pJM'ah<;\Æ!Cll.,~i~.'~!\Ø~;~(fUl
lung der dorI g"'teUtell)lUlfof~eru:tJilen.""9il'4'!!!Æ\rWa<;~l!'r..w<ise 
aJs..~Ar~!t(mi~Aeri:difiJiiJiegeiiden';J!,lU~~J!,l;C~~Jf,~f!eq. 

Die so zu charakterisierende neuifhliusiiche"SitulItio,;"des;-Sd!ulkJndeswurde 
von LEONTJEW folgendermaIlen veranschaulicht: »Ein Kind, das sich zu Hause 
auf den Unterricht vorbereitet. hat vielleicht erstmalig das GefUhl, mit einer 

. ernsthaften Sache beschåftigt zu sein. Die jungeren Geschwister dtirfen den klei
nen SchtiLer nicht ablenken, und auch die Erwachsenen verzichten auf viele Din
ge, um ihn ungest6rt lernen ro lassen. Das Lernen ist etwas ganz anderes als die 
fnlheren Spiele und Beschaftigungen. Es andert die Stellung des Kindes in der 
Welt der Erwach5enen. Einem Vorschulkind kann man ein Spielzeug schenken 
oder auch nichI. Braucht aber der Schtiler ein Heft oder ein Buch, dann muO 
man es ihm kaufen. Er bittet um ein Buch oder Heft auch ganz anders als um 
ein Spielzeug, und seine Bitten haben nicht nur filr die Elteen, sondern auch fur 
ihn selbst einen anderen Sinn. Die innigen Beziehungen zum Elternhau5 verlie
ren ihre dominierende Rolle und werden vom groIleren Bereich sozialer Kontak
te tiberlagert.« (1973, S. 399 f; vgl. auch M II, S. 339 f) 

Die neue Qualittit, in der in derartisen >zentren-ubergreifenden< Handlunss
und Begrundungszusammenhången die Unmittelbarkeit der kooperativ-hausli
c11en Lebensgememschaft liberschritten wird, ist evident: Das Kind sieht sieh 
mit Institutionen wie der Schule gesellschaftlichen HandIungsanforderungen, 
aber auch -m6glichkeiten gegenuber, die einerseits )ln sich<, ohne ansehauliche 
kooperative Beitrage, funktionsfl1hig sind, und in denen andererseits dem Kind 
(wie widerspriichlich auch immer. 5.U.) MtJglichkeiten zur Vorbereitung aujsei
ne elgene Existenzsicherung als ,ErwachseneN gegeben sind. Indem so die un
mittelbare Lebenslage/-praxi5 de5 Kinde5 auf Vorjormen gesellschajclicher Po
sicionsrealisierung hin ausgeweitet wird, verdeutlicht sich ihm der noch beste
hende Abhangigkeitsrahmen immer klarer als vorubergehende Beschrankung 
des Zugangs zu gesellschajtlichen Handlungs- und Lebensmoglichkeiten aujJer
halb der anschaulich-kooperaciven Verjlochtenheiten und Abhtingigkeiten der 
htiuslichen Lebensgemeinschajr. Die damit sich vollziehende Entwicklung in 
Richtung auf bewujltes >Verhalten-Zu< gesellsehajtlichen Hand/ungsm6glich· 
keiten schlieJ3t dabei entsprechende Anderongen des Sozialgejuges der Eltern
Kind-Koordination ein: Die BedingungsverfUgung/Bediirfnisbefriedigung und 
Angstverrneidung des Kindes/Heranwachsenden sind jetzt nicht mehr an die 
unmittelbar-kooperative Einbettung in die hl1usliche Gemeinschaft gebunden, 



489 488 
'~::':tf':~ 

Kategoriale Bestimmungen mensch/icher Individua/gesch Der Entwick/ungszug der Unmitte/barkeitsiJberschreitung 

sondem partielI schon,llqh/lngig"onder Realisierung umgrei/end(!l'gese,ilsr:.h.i]tj'L. gung seine Bedingungsverfilgung in Richtung auf die der Erwachsenen

licher .Hand/ungsmOg/ichkeiteifllAnj'orderungen. Die sich daraus ergebenden '><'
 Existenz auszuweiten, durch iJberschreitung seiner Eingebettetheit in un

subjektiven Notwendigkeiten k{)nnen durchaus im Widerspruch zu den direkt'''\'~''Ymittelbar.kooperative Handlungskonstellationen die,kogniliven,~molio
kooperativen BezUgen steben, und (wie von LEONTJEW dargeLegt) eine zeitwei/i'; naJen und motivationaJen-Vorausselzungen zur Realisierung und Umset
ge Absonderung von den anderen in Zurilckweisung der Ublichen kooperativen
 ;J-Y zung von Zielen innerhalb veralIgemeinener gesellschaftlicher Hand
Ansinnen erheischen, wobei die reale und psychische Macht dazu dem Kind aus 1tJ{S

;~ungszusammenhllnge/Denkformenin ihrem Bezug zur eigenen Exiseinen geschilderten aushs'usigen Pflichten/Rechten erwåchst, die im Koopera
tionsrahmen respektien werden miissen. So realisien hier das Kind/der Heran stenzsicherung/BedUrfnisbefriedigung entwickeln muB. filiesærbliellt,Øfi 
wachsende aIs wesent1ichen sozialen Aspekt der MiJg/ichkeitsbeziehung die.frage,n;ll;b;de!:\;;W~(I,,E~rmen~<:r~~itlil

gesamtgesellschaftlich-vermittelter individueller Existenz immer ausgeprs'gter teJlilK'keiuics;Z~en"l/cooper.atitrelJ.:ff~Jen 
Utu:l..Ap~"~/om·"""fp ..!;?J"'-~--"IJ/lSbezll.-·"""'"'-lII!ItliIEbene:die M{)glichkeit der reJativen Vereinze/ung aufgrund gesamtgesellschaftlicher " __ <JJIJJ!,"'~"""""_"",,,.,.,,..... ,......,,_........
~ .......


Aufgehobenheit jenseits unmiuelbar-kooperativer Einbettungen (vgl. S. 327 ff). _""o ' Wahrend."im~~.!!!!e!!L..øer~era1Igenl,eDii!flln~o
Aus der Realisierung des widersprUchlichen Zueinanders zwischen der Ein operat.lV1tå.t&-SlQnlid;;iniiliCh~e&:Kind-----,--;ii[iu .dl<ilics,; 

bezogenheit in jewcils konkrete Lebenszentren und der diese aberschreitenden _ Vehiket,<iet;;R,' . 
Bezogenheit auf den gesamtgesellschaftlichen Lebenszusammenhang muB sich -tJa gese~amJ!1bft**utuggsl'~d· _'-t_aedas individuelle BewuBtsein immer deutlicher aIs }Tdf::Be,fsiliK(", aIso Instanz 

In ~ iiherun!!j!mlie-Handlungsf!!hig!reit\bei<!\5S!!!!tp!~«}erster Personel entwickeln, indem hier das Individuum mcht mehr In den jewei
mltlelter ,individuelle', . enz'nnn" uasi, erade"wngeil:e~ierenligen kooperativen Gemeinschajten )aujgeht< und verschwindet. sondern sich 

aIs >/ch< zu diesen )verha/ten< kann, rricht aufgrund irgendeiner geheimnisvol c, ' emen.'daB die Eigenart;'lisr'fnteressen gi' s'" _ OllV1ertl:: er 
len Potenz des BewuBtseins seIbst, sondern aufgrund der materiel/en Aujgehoerzwungene Umsetzbarkeit,von gesellschaftlichen Handl!l!!gSZielen,•.$ich 

nichI aus ihren individueIJ .. ierbaren slO ich-sinnlichen;'Resulta
gesamtgese//schajt/ichen Erha/tungssystem. Damit k{)nnen sich dann auch die 
benheit im die einze/nen unmitte/baren Kooperationseinheiten abergeijenden 

len,'sondem aus ihrem'(in den' Infrastrukturen der eIgenen e 
interpersonaIen Beziehungen in Richtung auf )intersubiektive< Beziehungen, in reprasenllenen) geseJischajtJichen Funktionszusammenhang'ergeben ·m 
welchen sich die Individuen bewujJt a/s Sub;ekte zueinander )verha/ten< k6n .em as VI uum sich vo ID et v . . 00, a aus mi1.Bte 
nen, entwickeln, was auch die M{)glichkeit bewuBten >Verhaltens< zu slch selbst, auch an ysien werden, Wle as die zur Erfassung derartiger Zu
seinen eigenen BedOrfnissen, seiner eigenen Emotionalitåt etc. als )prob/emtltisammenhånge erfordenen symboJischen ReprliSenlanzen der gesamlge
sches< Verhii/tnis zur We/t und fur eigenen Person einschlieBt (wie von uns, be seJischaftJichen Synthese von Bedeutungsstrukturen aneignet, wie es a1so
sonders lO kap. 7.3., S. 315 ff, ausfOhrlich dargelegt und hier nicht zu wieder

- indem es in den jeweiligen Lebenszentren Begrtindungszusammenhlinholen). 
ge zur subjektiv funktionalen Verfilgungssicherung/-erweiterung etc. 
entwickelt - z.B. die >Sprache, nicht mehr nur als >gesprochene Sprache< Die damit angedeuteten globalen Fragestellungen fiir die Analyse des 
in ihrem begrifflich-syrnbolischen und lautlich-kommunikativen Aspekt Zusammenhangs zwischen der praktischen Uberwindung des Hauslich
realisieren lemt, sondern dariiberhinaus als >gegenstlindJiches< Mediumkeitsrahmens und der subjektiv funktionalen Realisierung des bewuBten 
kumuJierter, verdichteter. formaJisierter geseJischajtJicher Erfahrung, >Verhaltens< zu gesellschaftlichen HandlungsmOglichkeiten waren nun 
die das Individuum zur Bewaltigung seiner (gesarntgesellschaftlich verzu prazisieren allf die darin eingeschlossene ontogenetische EntwickJung 
mittelten) Existenz in filr den je konkreten Handlungszusammenhang der fruher herausgehobenen differenzierten psychischen Funktionsas
>funktionaler< Weise abrufen muB. Dies heillt auch die individuelle Entpekte der HandJungsflihigkeil. Es ware mithin zu Idaren, auf welche 
wickiung hin auf die praktische Realisierung der gesellschaftlichen DiffeWeise das Kind/der Heranwachsende, um angesichts der MOglichkeiten 
renzierung zwischen reaJitlitsbezogenen >Begriffen< und diesen gegenund Widersprilche der geschildenen praktischen Zentren-Vervielfalti
ilber substituierbaren, >bewegJichen< Zeichensystemen, die fonnalisier
tes, >probeweises<, hypothetisches Denken zur von sinnlich-slOfflicher 
Eingebundenheit total entlasteten Problembewaltigung mit universellen 
Anwendungsregeln der Resultate erlauben, mithin ein notwendiges,

l Dies hei13t nicht, dan das Kind nicht sehon vorher die eigene Person von anderen unter
(wenn auch nicht hinreichendes) Implikat des SpeZiflSCh >menschJichen<seheiden und ais >kh< bezeichnen kann (etwa naeh An einer sprachliehen Substitution
 

des auf es selbst bezogenen eigenen Namens dureh die Bezeichnung >ich<; nicht mehr MligJichkeits-Denkens darstellen (vgl. S. 229 ff), etc. '
 
lEvi will... <, sondern fleh will ... <). Das hier aufgewiesene >Ich-Bewu13tsein< ist eine be

sondere weitergehende QualiIlZierung solcher lebenspraktiseher Ich-Differenzierungen.
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ihrer Pflege-, Erziehungs-, a1so gesel/sChaftlichen ,Vorbereitungs<-Auf
gabe erwachsenden gegenstiindlichen UnterstiitzungslAbhitngigkeitsrah
men darsteUen. Demnach waren die Beschranktheit und Mystifikation 

schaftlichen Hern;chaftsstrukturen samt deren ideologischer Versch\eie
rung durch. Demnach sind die friiher entfalteten Bestimmungen der1A9,' 
ternative tier Bedrohnngsiiberwindung durch restriktive ,_od]:T,"'~ 
meinerte Handlungsfiihigkeit (die wir im )kooperativen<Entwieldlll:tgs'" 
zug und davar lediglich ais Vorformen des Sich-Binrichtens oder·Wider
standes innerhalb des durch die Erwachsenen gesetzten Unterstiitzungs
rahmens aufweisen konnten) nunmehr im Prinzip voll erfilllt. Mitbfu 
mu5 all das, was wir frUher (in Kap. 7.5) iiber )Instrumentalitåt-Inter
subjektivitåt<, >Deuten-Begreifen<, >restriktive vs. verallgerneinerbare 
Emotionalitat/Motivation< ais psychische Aspekte restriktiver-verallge
meinerter Handlungsfahigkeit, RealItåtsausklammerung, Selbstfeind
schaft und die Genese des Unbewu5ten etc. gesagt haben, vollinhaltlich 
,auch hier gelten (und b:aucht von uns nicht wiederhoit zu werden~.Zu ~'" 
fragen blelbt fur uns lediglich, Wlewelt unter Beruckslchtlgung der Egen

,: ·Z" arten des onlOgenetischen Emwicklungszugs der UnmittelbarkeitsUber. schreitung noch weitere konkretisierende Bestimmungen mlJglich b1;w. •l n6tig sind. 
Solche zusatzlichen Bestimmungen lassen sich generelI daraus ablei

ten, daB hier die >Pramissen< der Funktionalitat restriktiver oder verall· 
gemeinerter Handlungsfiihigkeit nach wie vor von der globalen )Pramis
se< eingeschlossen sind, die sich aus dem Status als >Nicht_Erwachsener< 
ergeben, der materiellen Abhiingigkeit des KindeslHeranwachsenden 
von speziellen Erhaltungs-Zentren, normalerweise der >eigenen HtJus
lichkeit<, oder auch anderen Zentren wie )K.inderheim< O.a. Dabei ist in 
den geschilderten imtitutionellen au~hausigen Lebenszentren, wie )Kin
dergarten< und insbesondere >Schule< zwar der hiiusliche UnterstOt

zungs-/Abhangigkeitsrahmen relativie~ wobei solehe Institutionen ge

, mii5 ihrer gesellschaftlichen Funktion dennoch selbst wieder einen aUS
 

".

zierung der fruher auseinandergelegten alIgemeinen Kriterien und Frage
steUungen individualwissenschaftlicher Bedeutungsanalysen, vgl. S. 358 
ff). Dazu miiJlten die einzelnen Zentren bzw. Instanzen, wie >Familie<, 
>Kindergarten<, >Schule<, >Berufsausbildung<, aber auch informeUe 
Zentren, die in der kindlichen Lebenslage relevant sind, wie >Stralle<, 
>Laden<, >Warenhaus<, zunachst auf iibergeordneter ~ellschaftstheo. 

retischec fhene auf ihren SteUenwert und ihre Funktion innerhalb des 
kapitalistischen Produktions-/Reproduktionsprozesses in seiner jeweili
gen historischen Konkretion untersucht werden. Auf dieser Grundlage 
ware dann deren Bedeutun as ekt ais Inbegriff der dann liegenden ob

<>Uf .e riven H m ur as n en Heranwachsenden 
in ihren iagespezifisch besonderen Widerspruchlichkeiten, Beschrtlnkun
gen und Mystifikationen herauszuarbeiten. Insbesondere ware dabei der 
tihergeordnete Widerspruch in seinen je konkreten Erscheinungsformen 
zu erfassen, durch welehen in den genannten Lebenszentren, Erziehungs
institutionen etc. in je bestimmter Weise einerseits gemii5 den herr

~". schenden Interessen die Handlungsmoglichkeiten unter den bestehenden 
......')i.... MachtverhAltnissen ais einzige, maturtiche<, unhintergehbare Rahmen

bestimmungen der Individualentwicklung vorgespiegelt sind, damit die 
Vorbereitungsfunktion der ZentrenlInstitutionen in ideologischer Iden
tifikation der herrschenden mit den alIgemeinen Interessen ais Vorberei
tung auf die fremdbestimmte Erwachsenen-Existenz unter bilrgerlichen 
VerhaJtnissen verktttzt ist; dabei waren aber andererseits auch die hier 
(wie verkiirzt und eingeschrankt auch immer) stets gegebenen MOglich
keiten zur Erweiterung der Bedingungen der HandlungsflJhigkeit selbst 

~ in Richtung auf >menschliche< Daseinserfiillung/Bedilrfnisbefriedigung' 
irn Ailgemeininteresse herauszuarbeiten, was den pråzisen Aufweis der in 
den jeweiligen ZentrenlInstitutionen konkret gegebenen Mliglichkeiten 
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In dem Malle, wie das Kind/der Heranwachsende in der angedeuteten 
Weise den hauslichen Unterstiitzungsrahmen in Richtung auf gesamtge
sellschaftlich vermittelte individuelle Existenzsicherung iiberschreitet 

',:, ~ der >zweiten Moglichkeit< der VerfUgungserweiterung innerhalb der je 
konkreten >subjektiven MOglichkeitsrilume< verallgemeinerter Hand

" 

·,1 lungsfahigkeit und der dadurch bestimmten Alternative restriktiver 
Handlungsfiihigkeit etc. hier unter dem Gesichtspunkt der Spezifizierung 
und Brechung der gesamtgesellschaftlichen Herrsch<ifts-IMysiifikations

und die dazu nOtigen psychischen Voraussetzungen emwickelt, schIagen verhiiltnisse durch die. besonderen Bedeutungsstrukturen,,'idenen Kin
diesubjektiven Widerspruche aufgrund historisch bestimmter Beschran derlHerdnwachsende unterstehen,:zil analysieren. 
kungenlMystifikationen der Bedingungsverfiigung in der btttgerlichen Damit verdeutlicht sich ais Vorausselzung adiiquater einzeltheore

. Gesellschaft, ~:Qishl'fi(in&lerc1largeste\\ten,~eise}~ tisch-aktualempirischer Erforschung der individualgeschichtlichen Ent
lediglir:lrperw!J4Je'\:hnerdr1lckung'fnnemalb,der·tin1nittl:lbllfe!J;,I~ wickIung zur Handlungsfahigkeit hier die Notwendigkeit einzeltheore
g"1!leinsJ:bal:r~:\KindeniÆrwådlsenen.\llpiegeJtemoimm'G81Cllr tisch·aktualempirisch konkretisierter Bedeutungsanalysen der besonde
>nach,tnijiendn.,das'YerhIJltnis zwischen den Bedeutllngsstrukt="l:!er ren, entwicklungs- bzw. ,erziehungsbezogenen Infrastrukturen gesamt
unmittelbarert'I:.ebenslage und deren Verflochtenheit mit gesamtg*lI gesellschaftlicher BedeutungszusammenhiingelDenkformen (in Spezifi

i 
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irifonnelle, ode, organisiene, BUndnisse zur Oberschreitung Individuel~ 
ler Ohnmacht und Entfaltung von >Gegenmacht< gegen die hemchenden 
Beschrånkungen menschlicher Bedingungsverfilgung einschlieBt. A.uf 
diese Weise sind dann vom StandpuTlkt denbetro//enen< Kinder/Heran
wachsenden die sitliativen Aspekte der in den ZentrenIInstitutionen ge
gebenen M'!Jf!chkeilsrltUme der Verfilgungserweiterung in ihren Dimen
sionen una er .~eichweite zu bestimmen, d.h. hier konkret: der. >Ent
wicklungsrltume<;tiin:.deren.,Realisierung ..die .Kinder/Jugendlichen·sich 
nichLbmcblos,:ln.diecftemdbestimmte. Erwachsenen,Existenz.,>hineinl;llt
wickeln(iSQndern.J:JJ1..Ji1i!l;!uv~t.ihreEnJw.iJ;klung.untel"oilW;.~ktil1e 
de,,J;ov.eiterultg;"igetnl!insame,ÆelbstbestimmungJJlndrJJtIsein.ser/1l1JuiJg 
>in"die.:ej'gii~llimen. Dies wiederum wilre die Vorans
°setzung fiir den Aufweis und das Durchschaubar-Machen der in den je
weils zentren-/institutionsspezifisch besonderen bOrgerlichen Verhåltnis

" sen liegenden Scheinhajtigkeiten, Mystifikationen. obe'fIlJchlichen 
>SelbstverstlJndlichkeiten< der Lebenspraxis, aber auch direkteren Dro
hungen, Einschuehterungen, Bestechungen. durch welche den Kin
dernlHeranwachsenden die subjektive FunktionalitlJt der Alternative ih
rer Entwicklung im Ralunen >restriktive, Handlungs/lJhigkeit<, des Sich
Einrichtens in der Abhångigkeit durch >Arrangement< mit den Herr
schenden, d.h. >instrumentalisierende< Weitergabe der Unterdriickung 
an andere, mit all den aufgewiesenen Implikationen der Selbstfeind
schaft und Rea1itiitsverleugnung etco >nahegelegt< ist. Von da aus muB
sich vom Standpunkt der betroffenen Kinder/Heranwachsenden ais we
sentliches Bestinunungsmoment ihrer bewuJlten Selbstentwicklung die 
vitale subjektive Notwendigkeit auch der Durchd,inlfUllf{ de, eigenen Be
findlichkeit daraufhin verdeutlichen, wieweit und in welchen Erschei
nungsfo,men hier aufgrund der unterdriickenden und mystiflzierenden 
Bedingungen der bisherigen Lebensgeschichte die hemchenden interes
sen und Sichtweisen ais die eigenen InteressenlSichtweisen >vorinne,

~. licht< worden sind, wn so den jeweils e ebenen rsonalen As kt der 
Einschrtlnkun suboe ver IC s-/Entwicklun srllwne ID wu~ 
tem> er, a ten< zu sic selbst zu aberwinden etc.~


~
 Eine wesentliche speziellere FragesteUung der damit in ihrer Notwendigkeit 
und Funktion umrissenen Bedeutungs- und Begrilndungsanalysen der geseU
schaftlichen Entwicklungs_ und Erzlehungszentrenl-institutionen muB an jenen 
situativen Einschrankungen/Mystifikationen von Mijglichkeits-/EntwickJungs
raumen ansetzen, mit welchen bereits der EntwicklungsprozeB der Unmittelbar
keitsiiberschreitung selbst dadurch zuriickgenommen und verschleiert ist, daB 
Momente der gesamtgesellschajtlichen Vermitteitheit seiner Existenz dem Kin
de/Heranwachscnden in den injrastrukturen der kindlichen Lebenswelt quasi 
im Gewande der Unmittelbarkeit erscheinen. So wa.ten bier die sc1reinhafte1t 
~Unmittelbarkeiten< herauszuarbeiten. die sich scbon in der biirgerlic1ren Faml# 
tie durch ihre naturalisiert->private< Eingejriedetheit in den Reproduktionsbe-

Der Entwlcklungszug der UnmittelbarkeitsUberschreitung 

reich .und -Isolation .vom .gesamtgesellscJuzjtJichen.Produktionszusammenhang 
ergeben (vgl. So 361 ff): 'In der jeweils besooderen Wei,e, wie dadurcb die Fami
lienbeziehungen als lediglicb in >Liebe< gegr11ndete interaktive Beziebungen vef
kUrzt, die reale Hausarbeit ais bloBer >Liebesdienst< mystifLZiert und so die ijko
nomisch gegrUndeten Macht~ und AbhångigkeitsverbaItnisse personalisiert wer
den (vgl. elwa SE, So 255 ff und DRElER t9g0, So 130 ff), liegeo bedeutung,
analytisch genau herauszuhebende objektive Erschwerungen filT das Kind/den 
Heranwachsenden, die >GriJnde( fUr seine Abhångigkeiten und MOglichkeiten 
ihrer Oberwindung ro erfassen. 

Die scheinhafte Unmittelbarkejt, in welcber im Dunstkreis der hUrgerlichen 
Familie geseUschaftliche VennitteLtheiten gegeben sind, ist dabei dann auch 
noch als Moment der Verschleierung von MOgLichkeits-lEntwieklungsraumen 
rur das Kind in Rechnung zu steUen, wenn es (in der veranschaulichten Weise) 
mit der >Ha.usliehkeit< ais home base Erjahrungen mit anderen >hiJuslichen< Le
benszentren gewinnt und damit seine lebenspraktischen Kompetenzen Uber sol
che der Bewaltigung bauslicher Kooperationsforderungen hinaus erweitert: So 
ist z.B. der lebenspraktisch zentrale Erwerb der Fiihigkeit zum Umgang mit 
Geld (mit all seinen kognitiven Implikationen des >Kapierens< von Tauschver
hliltnissen, der Vorsorgefunktion von Schatzbildung, der Funktionalit3.t von 
Planung und >Einteilung< innerhalb der aUt3.glichen Pseudokonkretheit der hUr
gerlichen Gesellschaft) in jeweils genau zu analysierender Weise rorutchst noch 
dadurch um seine gesel/schaftliche Perspektive verkilrzt, daG es die Erwachsenen 
sind, die das Geld haben, dem Kind (etwa ais )Taschengeld<) geben und dafUr 
personliche Dankbarkeit (und u.U. eine entsprechende Abrechnung) erwarten. 
Das Kind muB also hier die Unmittelbarkeit des personalisierenden AbhtJngig
keits-Rahmens durchdringen, innerhalb dessen es sich um Geld lediglich an die 
Erwachsenen wendet, es als persijnliche ~Zuwendung< erhaIt, um (anUl.Blich 
konkreter Einschrankungskonstellationen) >dahinter zu steigen<, was es mit 
dem >Geld< als Mittel verallgemeinerter Existenzsicherung, damit MlJglichkeit 
der eigenen VerjUgungserweiterung in Oberwindung der Abhangigkeit von den 
Erwachsenen innerhalb der >HlJuslichkeit< tatsachlich auf sich hat. Genereller 
ware hier zu analysieren. aufwelche Weise dem Kind bei seinen praktischen Er
fabrungen der >Zentren:'Vielfalt< ilber das hausliche Lebenszentrum hinaus der 
universelle kooperativ-personalisierende Deutungsrahmen der vom Produk
tionsbereich isolierten Hauslichkeit, in der es >aufgewachsen< is t, auch bei der 
Deutung der umfassenderen Bedeutungszusammenhange, die es sich jetzt in sei
ner Lebenpraxis )erobert< hat. zunachst maheHegt(, sodail es >erst einmal< al/es 
nach dem Musler des unmittelbar kooperativ (oder gar bio} >sozialintentional<) 
zu beeinflussenden Wohl- und Obelwollens interpretiert, ehe es (gilnstigsten
falls) die ldahinterstehenden< objektiven Machtstrukturen nach MaBgabe des 
konkreten Mijglichkeitsraums in Rechnung zu stellen und persOnliches Wohl
und Obelwollen demgemaB nach den darin sich ausdruckenden realen [nteres
sen praktisch zu hinterfragen vermag. 

Bei einschlagigen Bedeutungsanalysen der situativen Mijglichkeitsraume in 
den Pjlege-/E14iehungsinslitutionen, in die hinein das Kind die Hliuslichkeit 
praktisch iJberschreilet, ist zuvOrderst in Rechnung zu stellen, daB hier (insbe:' 
sondere in >Schuien( jeder Art) das Kind/der Heranwachsende nicht nur fakti
sche Bedeutungstrukturen aIs Pramissen subjektiv funktionaler Begrundungs
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zusammenhange vorfindet, sondern darUherhinaus imendier/ und organisie;(" dueller Exislenz, die sich zunachst noch im UnterstiitzuDgs- und Abhan 1 1 
belehrt. unterrichtet. unterwiesen wird: In den Bedeutungsanalysen wltren gigkeitsraJunen der Entwick1ungs- und Erziehungszentren/-institutionen 
hier also zunåchst die Eigenarten, die Selektivitat. die Mystifikationen heraus - normalerweise bei materieller Absicherung der Existenz im ,hausli I II 
zuarbeiten. denen sich das Kind/der Heranwachsende bei der intendierten Un" chen< Rahmen - herausbilden, werden mit iltrer Weiterentwick1ung 
terrichtung gegenUbersieht. insbesondere aber auch das Verh4/tnis zwischen JschlieJllich gegenuber diesem dominant, womit das Kind/der Heran
dem Bedeutungsgehalt der Unterweisungen und den umfassenden ins/i/wione/- ~'. wachsende rJ!~IL$_Erwachsener,"atif eigenen :Fl(.8en<>ll!!~t, d.h. seine {en Bedeutungsstrukluren. in denen fUr das Kind bestimInte EntwicklungsOlOg- \~; 

materielle Existenz (u. U. noch im Durchgang durch unmittelbar posilichkeiten bestehen, aber u.U. auch Bewl1/t;gungs!ormen des Sich-Ein,.;ch/ens··~Y·' 
tionsbezogene Vorbereilungs-Institutionen) mit der eigenen Positionsreain der AbhlJngigkeit ais subjektiv funktional mahegelegt< sind, die einerseits et- T

'le Vorbereitung auf die !remdbestimmte Erwachsenen.Existenz imp/izieren. :;:: lisierung (also ,Arbeit< im eigentlichen Sinne) selbst sichem kann.4Pa--
und andererseits mit [nhalten des offizie//en Lehrangebots in Widerspruch ste-~· mi.tllPWMgt 1'!:jAAkei!:rel11jJllJtOge~en:.sande$ll~lBdet 
ben. l sigb~.J!!,!!;!'!'dt;m,llem.'llmUtzU1JgS-;1IIIJdJtb/rltngig~n<
. Dabei~ltm:~genilledeu~ana1YSClll[I'Il~c;jl~~ 
aucb~<!ie'bi~!!"J!-"'!'$i!JiIl!1!QgSforJg'J!.4~r; ~z:i;!'f!i~' , ~~~t~htwr.~···~ll!f1f~:cFr$

, 

gP';~:"-'~~=-"-"'----'&. .'Kl'f!' --.. -' ".", _: . -_.,,_w·
der;i"'f~~~~R!!!.ti!l.s~~_~Iie.n~~- ,
Iichkei{~!!;'!'.~~~I"""Jr;B,,"fdllglii:hkcilen,YODinformelleR~ 
sienen :Bflndnissen{,~h~i1"SchUlem untereinan:der/Zwischei:l~SCI:lfiTij--Co"~'. 
Lehrern~""zWiBcheli:SChO.lem.~hrem und Eltem, u.U;;. unler EinbeziehUDgi;DD":; 
Gewerkschaften,BUrgerinitiativen etc. Derartige Bllndnisse innerhalb von Insti· 
tutionen im Reproduktionsbereich. in welchen lediglich Vorstufen der Posi 8.4 Ontogenetische Konkretisierung der biographischen Di
tionsrea1isierung moglich sind, kOnnen zwar strukturel! niemals die Mtlchtiglæit mension der Handlungsjahigkeit: Die eigene Kindheit\'on informe//en und besonders organisierten BUndnissen bei der eigentlichen 
Positionsrealisierung im Produktionsbereich gewinnen. erOffnen aber dennoch als Vergangenheit und Gegenwart des Erwachsenen 
gemeinsame MlJg/ichkeiten der Verfii.gungserweiterung~diejene im Rahmen der 
Hauslichkeit bzw. der geschilderten ar.(/Jerinstitutione//en Lebensbereiche del 
Groj3enordnung nach uberschreiten - womit etwa die Schule nicht nur der Vorw Ontogenetische Entwicklung im Zusammenhang der Kind-Er
bereitung auf die Fremdbestimmtheit dient, sondem dartiberhinaus eine Art wachsenen-Koordination und im Zusammenhang >je meiner< Bio
von Vorbereitung auf das Leben ermoglichen kano, wie sie von den staat1ichen graphie
Machten der btirgerlichen Gesellschaft. deren >Institution< die Schule ist, nicht 
)vorgesehen< ist. Indem wir somit den Umschlag vom Entwicklungszug der Unmittelbar

keitsiiberschreitung zum ProzeJltyp der Handlungsfahigkeit bei gesamt
Aus dem gesamlen Gang unserer Darlegungen zum ProzeJltyp der gesellschaftliclI vermittelter Existenz erreicht haben, ist in unserem um

Unmittelbarkeitsiiberschreitung isl evident, daJl in seinem Fongang auch fassenden Darstellungszusammenhang der Umweg der kategorialanalyti
die Momenle, die in Richtung auf seine Aufhebung wirken, sich immer schen Aufarbeitung der ontogenetisehen Enlwick1ung in gewissem Sinne 
stlirker durchsetzen mussen: Die verschiedenen psychischen Aspekte der beendet, und wir sind wieder da angelangt, ·wo wir schon w : Der 
Handlungsfåhigkeit bei gesamtgesellschaftlicher Venrutteltheit indivi- ProzeJltyp gesamtgese llich venm te er IB VI ue er dIungsfa

keit worde ja von uns in den Kapiteln 6.3 sowie 7.3 bis 7.S ausfiihrlich 
und differenziert kategoria1analytisch entfa1tet,.eben jener Prozelltyp, in 

l len nabe dies fruher am Beispiel der >Nmengebung( in der Scnule exemplifLZiert, und welehen die menschliche Ontogenese mit Vallendung des Entwicklungsdabei zu zeigen versucnl, in welcnem Sinne datin eine Vorbereitung auf das Zurecht

kommen mit der dureh Konkurrenz zwiscnen Privaten charaklerisiertert burgerlichen zugs der UnmillelbarkeitSUberschreitung .einmUndet. - WeJche darUber
 
Erwaensenen-Exislenz liegt; dabei sollte aueh deutiien werden, wir nier ein Sicn~Durch~ hinausgehenden kategorialanalytischen Konkretisierungen/Differenzie

mauseneln auf Kosten anderer, mit versteckten Betnlgereien. Tausenungen, der Gleich· rungen ergeben sich nun aber, wenn wir die Resultate der flilheren Expli

giiltigkeic gegemiber dem Produkt etc., als subjektiv funkrjonal mahegelegt:< ist, was
 kation der psychischen Aspekte menschlicher Handlungsfllhigkeit mil ~" zwar mit den offuielL verrnitte1ten >Grundwerten< in eklatantem Widcrsprueh slehl, den in;;wischen gewonnenen Resultaten der entwicklungslogischen Re- aber die Entwicklung zum allseitig fungiblen )lndividuaIisten<, der unter Anerkennung
 
der herrschenden VerMLtnisse auf Kosten anderer das seine sucht, als AusdrucK und konstruktion der Individualgeschichte des Menschen in Bez;iehung brin

Garanten bestehender Herrschaftsstrulcturen begiil1.'iligt: (vgt. SE, S. 258 f). gen?
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Wenn wir einerseits frilher darlegten, die erarbeiteten kategorialen 
Bestinunungen derHandlungsfllhigkeit hjUten die >subjektwissensc!uift
liche< Funktion als Mittel zur Oberwindung der Restriktionen in Rich- • 
tung auf verallgemeinerte Handlungsfåhigkeit, intersubjektive Beziehun
gen, begreifende WlI"klichkeitserfassung etc. ,in der Hand< der betroffe
nen Subjekte, also von >je mir< (vgl, S, 239), und wenn andererseits die 
menschliche Ontogenese nicht ais Entwicklung isollerter Individuen, 
sondem nur ais Entwicklung der Kind-Erwachsenen-Koorriination von 
uns rekonstruiert werden konnte (vgl. S. 438 ff), so folgt daraus im 
Hinbllck auf die generelle Funktion der inzwischen erarbeiteten ontoge

• IV netischen .KategOrial..b ...· ",.1""•..• ..~'. .. es.tmun'ung.e.n: Mit '......_'l~._.QIlI.~.,.0 .'

~'~ o=~WKf'riiP~liliI'iJitIl!!il»l.' ·K "_~>=~~~~.,,, i~. dl__~g;;;;;;;UrPj"iMiVl.*iIJrf_læil Dies heiBt auf der~inen Seite, dal! mit unserer >ontogeIieti
schen< Begrifffichkeit bereits die frtlhesten Ausprågungsformen 
Kind-Erwachsenen-Koordination fUr die Beteiligten auf die darin liegen

. den Anslitze zur Entwicklung von Intersubjektivitiit hin begreifbar wer
den sollen. (Dabei gibt es keinen klar angebbaren Zeitpunkt, jenseits des
sen das Kind moch nicht< in diesen gemeinsamen EntwicklungsprozeB 
einbeziehbar ware: Auch seine aufgewiesenen, zunåchst noch mehr oder 
weniger >unspezifischen< Beziehungsformen sind, da sich aus ihnenfur 
das Kind die subjektive Notwendigkeit seiner Verfiigungserweitemng 
durch >spezijlSchere< Beziehungen ergibt - da unter der Perspektive der 
intersubjektivitåt stehend - in gewissem Sinne selbst schon von Anfang 
an tendenziell >intersubjektiv<.tIAuf der anderen Seite heillt dies, dan 
mit Hilfe der angebotenen BegriffIichkeit fiir die betroffenen Kinder wie 
Erwachsenen die unterschiedlichen Formen der BeeintriJchtigung ihrer 
Bejindlichkeit innerhalb der Kind-Erwachsenen-Koordination, des Ver
fugungsenfZugs, der Angst und des Leidens, als Erscheinungsweisen hi
storisch bestimmter Restriktionen subjektiv notwendiger Handlungs/Ii
higkeit (bzw. ihrer Vorformen) aufgrund gesellschaftlicher Unter
drackungs- und Mystijikationsverhiiltnisse unter bargerlichen Lebensbe
dingungen (nach MaJlgabe der erreichten Spezifik ihrer Realisierung) 
durchdringbar und so deren immanente >Gebrochenheiten< und Wlder
sprachlichkeiten in Richtung auf veralIgemeinerte HandlungsflJhigkeit 
und >menschliche< Lebensqualitiit (im gegebenen MOgllchkeitsraum) 
leichter uberwindbar sein sollen. 

Wenn man die friiher explizierte Bestimmung der alIgemeinen sub
jektiven ,Geschichtlichkeit< des handlungsfahigen individuwns (vgl.·S. 
332 fl) hinzunimmt, IltJlt sich dieser Gesichtspunkt noch differenzieren. 
Mit der Entwicklung der Kind-Erwachsenen-Kootdin afi6fi'N0IIiie1i1lJWl 
identisch inlI"ner auch ein Stiick subjektiver BiographiederJletroffeitJif, 
wobei die Differenz, daB das Kind/der Heranwachsende die ontogeneli

~ 

~l
 
'i:":: Grundlagen der traditionellen >Entwicklungspsychologie<, durch welche 
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~.. .I:l_.' kl'~=""\ ~rll '''flIb''<'1i'''~'''''''~'''''''-W.!~,",.=~l!!. .. llD&"~~, • _ .'" .: ....
diirij!iQji};fQM.~ti.:j~g..il~~~);~-l:t
,:"o···· .. hieschOii'lhiiiH".Jiqr1iat'<,..,~ ..,......,,4i\{p!1 ..•~!fD!iiit~ __ grap 'o" ,.. .1: •••. • _. c.. __ ••. ,uæ~~ .mv.. 
'lb~l!bj:{S<:hfei tiD_fliJ:b!o~ iIilra~A!!ie

:fu;!!:~bs~~~~~tb:r-1ki~CJ<"
 
lung desKinQes'istjfsona~~~hilir;iiSWe'btilo8jffi !1IIUIf~~i/S 
>meine eigene',"die ich'getjld,e~YJi.lJveheOder::Si:JJ(iii,J@fk~lie~t 
deutlicht sich ein weiterer ..Jlii:l"oerarbeiteteil~Oiii:ij~"OOtte
.onalbestirnm en , eL 

mir.æJbst· obenereb ". -~ 

mena Uit"Deinnach"'sind unsere frilheren aIlgemeinen 
Ausfiihrungen iiber die subjektive Geschichtlichkeit des handlungsfllhi
gen Individuwns - seines erfa1ll"enen und realen Vergangenheits- und Zu
kunftsbezugs, des darin liegenden Verhåltnisses von ,Potentialitåt< und 
>Faktizitat< seiner Entwicklung und Lebenstatigkeit etc. - aufgrund der 
Resultate unserer >ontogenetischen< Rekonstruktion konkretisiert auf 
die dargelegten Dimensionen, Sequenzen, Wldersprache, in 'oWelchen 
)ich< mich von meiner Geburt an bis zum gegenwlirtigen ,Stand< enr- . 
wickelt bzw, verlindert habe: I#ffijtQl!!'Wl'!is.\;!J~J!!.bj~l@!i
chen i(ategorialbestinun1W8en habenm.,c;liesem:Kolltext.rnil"ip~J;)mk
tion, '.die Konsequenzen .fUr.Aie MllgIichkeiten/BeschJ:llnk~ 
gegenwltrtigen BefmdlichkeitJHandlungsfllhigkeiLfilr.lnicll durchdring
bar zu machen,die sich daraus erg"ben, daB ichinfar miJ:h spezij'lScher 
Weise ein >eJælniiliglf Sit;;gllng<,;ein >ehernaliges Kind<..et~._,pin. 

•• 'e:meine,'~ S'~-'·_. '" .. 

Von da aus kOnnen wir den Realitlitsbezug der erarbeitetf. ontogene
tischen Kategorialbestimmungen wiefolgt differenzieren: 'Elementare 
Analyseeinheit ist hier die Kind-Erwachsenen-Koorriinatiom.Pm dieser 
ist sodann die rsonale Entwicklun des Kindes ais relativ verselbstlin-

Igte Imension innerhalb der Kind-Erwachsenen-Koor mation, ' .e aus ., 
dieser Funletion und StelleT/wert erhalt un 51 mJt er-VI e- ;.. 
schichte m ve gemeinert .so· -geselIse .·Bez1Ige:hineirUrans
fomnert, ,analysierbar'.{vgl. ''S. c438j;_Dte,!OIltogenetlsclie:J?ersorialent
wickIung wiederum is! dartlberhinaus'\rom;-.st;mdpuiikt·aes:·beti6ffene'l~ 
SuBjekts zu anaJysieren ais je meine Kindheili'Jugend, ':a!so ais ErOhpe-' 
node meiner Biographrei[jji!:..llli~!l;~1e~~arlll>tetlsiert~d 
dur.~h.w.~che.m~!'lej~w;~.Begell)y!\ml!!"Itø.mdlungs:TiiliarJeMiiii\jog-' 
Ilchkeiten:initbeStimmt'Siiia;Mitlliesel'~ytiSd)en:,Di(feten':' 

zieruiig ist ~eich de.'. Zusammenhang ~ert.\!iesl'ndr~.MR!!.1~wn, 
der"'Soziglkoordination, der sichøarln entv.i9kelnderl>rrelen·Wini/heit 
und ;;iieiner< Kmdheit, Wie sie fUr nuch biogTiiphisch gegenwlirtig ist; ka
tegorialanalytisch .aufschlieBbar, damit j:inzeltheoreusch-akiuaIempi
risch erforschbar. .. ..-- - . 

Von da aus differenziert sich auch die Kritik an den kategorialen 
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~~...f 
Verhajtetlleit in >kindlichen< Erjahrungs- und Bewfiftigungsweisen
 
und bewufJtes >Verhiiltnis< zu meiner Kindheit: Momente restriktiver
 
bzw. verallgemeinerter Handlungsjfihigkeit des Erwachsenen
 

Von da aus erhebqich die Frage: Auf welche Weise kOnnen die darge-' . 
steIlten ontogenetischen Kategorialbestimmungen, die zur A1ifschliejJung 
der kind/ichen Entwicklung zur HandlungsjiJhigkeit im Zusammenhang 
der Kind-Erwachsenen-Koordination erarbeitet worden sind, im nw. 
herausgehobenen neuen Kontext zur Au schlie un des Zusammenha, .. 
zwischen meiner' en i kelt an un s ahi kiiit 
und meiner elgenen Kindheit dienen? Indem wir damit nicht mehr auf 
dem >Standpunkt< des Kindes bzw. des Erwachsenen in semer Bezogen
heit auf den aktuellen kindlichen EntwicklungsprozeB, sondem auf dem 
>Standpunkt' des Erwachsenen in seiner Bezogenheit auj die elgene 
Kindhelt stehen, versuchen wir diesen Zusammenhang im Ansatz an der 
Kindheits-Erjahrung des Erwachsenen in seiner unmitlelbaren Lebensla
gelPraxis von unseren ontogenetischen Kategorialbestimmungen her zu 
explizieren. 

FUr den Erwachsenen ist seine Kindheit zunachst ein bestimmterAb
schniU seinesjrUheren Lebens, an ilen eisich einers~iiS iIi·veiSCli:ie3enen 
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et....., """" Epi~detimehr ~der weniger gut >erinnert< und von ~ert1_~~~d"~cfrsei!S 
,weijJ" daB er slch dort unter bestimmten LebensbedingUilgen und SOZ!
aI-iIistitutionellen Yerhåltnissen zu dem >entwickelt< hat, was er heute 
ist: dieser >Erwachsene<. Der Erwachsene mag dabei die >Erinnerung< an 

Jo.-Y""'.seine Kindheit ais Bereicherung oder Belastung seiner gegenwartigen Be
findlichkeit erleben, er mag die Bedingungenseiner eigenen kindlichen 
EntWlcklung ais gunstlg oder ungiinstlg beunellen, so semen Eltem bzw. 
Lehrem dankbar sein, bzw. ihnen nachtråglich >VorwUrfe< machen, dan 
sie ihm gewisse Chancen etwa der Herausbildung von Filhigkeiten, die 
ihm jetzt fehlen, nicht er(lffnet hatten: In jedem Falle erscheint ihm seine 

-'~ ~

\ 

~: 

Sft5" schen Kategorialbestimmungen die Besonderheilen jener Erjahrungenl 
. BeziehungenlVerfUgungsjormen auf frtiheren ProzeBniveaus zu charak-

A 

, -> .~. _ ,~~ " ~' "",'.,~ : ;'j'):_-;'~t;\::!\\,:'i;ff;~~f::;/~12;;:;':-':· -' I' 
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Kindheit ais etwas Vergangeties und AbgelebteS/iu(~,.)um"ichts- .
 
mehr iJndern kann. '-'- In dieser Sichtweise wUrden dem" ,Erwachsenen<
 
auch unsere kategorialen Aufschlfisselungen der Entwicklunsszllge, Wi

dersprtiche, Behinderungen und MOglichkeiten der ontogenetischen Ent

wickIung nun >nichts mehr ni/tun<: >Damals<, ais er tatslIchlich noch
 
Kind war, hiltten die VOn uns angebotenen Klllrungen der Kind-Erwach

senen-Koordination vielleicht die Entstehung bestimmter Beeintråchti

gungen, Hemmungen, Unsicherheiten, Leiden, denen er nun ausgesetzt
 
ist, verrnieden, aber jetzt ist es zu spilt.
 

Wenn >dies alles< wllre, aIso die Kindheit nicht anders gesehen wer

den kOnnte denn ais bloBe >Yergangenheit< des Erwachsenen, milllten
 
wir an dieser Stelle unsere gegenwllrtigen ErOrterungen unter Yerweis auf
 
die vorigen Teilkapitel abbrechen. 
~~ee#niå'A94 . .'MW' . . . c 

defBæe\i"· ijlfdie'~Cfil!3Kinllli~i~:li!iileili'ertå'IIYl!
mm1ais~hsenetiicliib.'iif,dnKiD.ciw;;;:;.;ondem'ihgewiSS\\i'iS~; 
obzwar >Erwachsener"llUch heute-IJDCh·"SKiiId, seinkann;"'Dies manife

stlert slch schon in alltagssprachlichen Formeih wie: >kindlich<, >kin
disch<, >infantil< ais Attribut von Erwachsenen, >groBes Kind<, Inie rich
tig erwachsen geworden<, >iiber seine schwere Kindheit nie wirldich hin

weggekommen< etc. Auf den Begriff gebracht und ins allgemeihe Be

wuBtsein zurtickgespiegelt wurde dieser Kindheitsaspekt durch die
 
Freudsche Psychoanalyse, durch welche nicht nur psychische Schwierig
keiten des Erwachsenen ais Resultat unverarbeiteter frtihkindlicher Kon

flikte (speziell in der Odipus-Konstellation) aufgefaBt und in dem Sinne
 
ais >Flxierungen<an bzw. >Regressionen<auf frtihkindliche Phasen bzw.
 
Konfliktsituationen beschrieben wurden, sondem darUberhinaus die ge

samte Lebensthematik des Erwachsenen iiberhaupt ais immer neue Ver
kleidung infantiler Konflikte und Wtinsche anaIysiert (und so von
 
FREUD prograntmatisch das Kind ais Vater des Erwachsenen bezeichnet)
 
wurde. Wir brauchen die psychoanalytische Konzeption dieses Zusam

menhangs hier nicht zu diskutieren (vgl. M II, Kap. 5), kOnnen aber an
 
der darin artikulierten Problemstellung in unserem gegenwartigen Argu

mentationszusammenhang nicht vorbeigehen.
 

. _1inI<;Qlltext~ .Y9!!~,~t!a!t~AA~.!D.iCl:i!i.$i~;~h~.J!!I~Q;l.; -..6 
mit ,vor;dem Probl,,!! nalen ElnsefiiiJnkun 'von mlr. e ' . e-l

l nen Mi) lichkeitsrIJumen ms eson ere er Unstigung dei'1!lti!i1fa' 
tive >restriktiver Handlunrsfilhigkeit< (unteJ: JOnst el el!-_~!!!;n) 

':urch 1!1ein .. Verha/tersein Jn Erja/tnJIIg~~[IJ·~Bezie"-uJlge!!.,~i/
gungs- ·und BeWiJltigungsfomæn aufunentw/ckeltenontogenlit~c1Jen 

ProzejJniveaus, wie wir sie kategorial aufgeschlllsselt habe~amit ist 
einmal danach gefragt, auf welche Weise mit Hilfe unserer ontogeneti- 
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soo Eigene Kindheil a/s Vergangenheil und Gigenwar~-de.SE;Wachsenen ; 501 ""'JI
terisieren sind, uber die ich ais Erwachsener in dem Sinne nicht >hinweg
kommen, karm, dan sie die Mo,lichkeitrIJUme meiner gegenwlirtigen 
Handlungsflihigkeit einschrlinken~um anderen ist danach gefragt, wie 

I ~ und in welehen Formen die Verhaftetheit in so zu spezifizierenden kindU
chen Erfahrungs- und Verfiigungsweiren etc. filr mich ais Erwachsenen 
in Richtung auf die Begiinstigung der Bedrohungsiiberwindung durch 
"estriktive Handlungsfiihigkeit' subjektiv begrUndet/funktional sein 
karm. AnØer,Alternative der >verallgemeinerten Handlungiflihigkeit' in

\i' >~~;j~(!!fitj.$:tiifiichk~li~d~iihtiringUng. et,:.vero.eutlicht~ch ~t 
der_~peK);"'JWiS"V{itl4"i!S.triktlve)Wirken< 'rnernerJ:lgenen 'Kindheltser- '. 
f~i!jirg~~h mich hiridureh,'iH'''5ifWi:ll!tem7erhiilti!tf<,ptmei
nq;KindJreit''ttf'l1berwindelli'<lamit die Fesseln tneinei""eigenen Vergan

.. gerrheiL~1fmitNltIrtrmtirniCh<i~.h."erallgemeinert >faran"Il' ''.':', '.,. " '~åiiiideren:m,;1lIiderei ,- 'eliibten IndividUltl escmcll
te.''O 'tUSttei en. '" 

. 1~S I: -~ ~~~$.!l~L~mi!):<a'!@!Tg·~~'J1feiiiertFixiertheit auf t)ilh
kindliche Erfalu:J4igenlBeziehungenlVerftlgunll'iformen und der restrik

~ tiven Alternative nieiner gegenwårtigen Handiunll'ifllhigkeit verdeutlicl!t 
AJO_· sichin erster A,nnaherung, 'wenn wir uns vergegenwllrtigen'-daB wir ei

~""""'Inerseits'den ontogenetischen Entwicklungszug ror Handiungsfllhigkeit 

E::
 

il gungsentzull'i mit all den geschilderten WidersprilchlichkeitenundLei

I

f~ den der dariIlliegenden .Selbstfejndschaft< ist. Der fiiiher herausgehO-I
 

bene >AIs-ob,-Modus des Deutens ais um die >doppelte MtJglichke;t<
 
verkilrztes Denken (vgl. S. 386 1), in welchem das Individuum die Unmit
telbarkeit seiner Lebenslage so >denkt<, ais ob sie die ganze Wirklichkeit
 
sei (vgl. S, 388 1), ware mithin im Falle der >Kindheits-Fixierung< durch
 

bei-RealisierunggesamtgeseUschaftlicher .vennitteltheit individueller 
Existenzals >Unmittelbarkeitsiiberschreitung<,"mithin den Entwick
lungsrug davor ais Niveau noch nicht >iibersehrittener, Unmitte/barkeit 
charakterisierten~dererseits aber auch die restriktive Hand/ungsfiihig
keit des Erwachsenen in furer globalen Denkweire des >Deutens< ais 
>Verha t ei in der Unmittelbarkeit< ekenn eichnet und ex ii 'ert ba· 
ben (vgl. etwa S. 392 fl). Demnach wllren diefrUhkilldllC e Entwick/ung~ 
zur BedeutungsveraUgemeinerunglKoopera/lVltot wie die restriktive t!I
te tive der Halld/un (ihi keit eicherma'pen'OO > i t . 

<, ' • 'Dabei'Wolrehiergleichzeitig 'fier"wesentliche 
'11ersehied hervorgehoben/aiiifdie kind/iche"UninittelbårlC~,ar

tet!le#l"'als'iiOch ientspezifizjerte, :WeLS'e der Welt-;'und ~bstbegegmmg 
in)I"!'haIb der Kind-Er\Vachsenen-Kootdination eirie entwickJungrJoBisch 
np!iiid.jgeXoraussetzungder weiteren'linmittelbarli:eitiiJlimchieiien
det!;giJgr,:der,Ontogenese .darsteUt,·'WlIhrend die,.Unmittelbarkeltwer
ha tetheit""testriktiver Handlun s Ohi i des Erwachsenen·;ResuJta, 
des ,·,y€17ichts auf die Alternative veralIgemeinerter'Hand1un fllhjg
keit/Lebenserfil1lung,also Charakteristikum "desc....ubjektiven ~NerftI

. 

telbarkeitsiiberschreitung ja noch nichi dominant in bewufttem >Verhal
ten< zur Welt und zur eigenen Befmdlichkeit angeeignet, mithin auch 
noch nicht auf die besonderen >Priimissen< ihrer Begriilldetheit/Funktio
nalitiit hin ref/ektien werden karmen, sondem sich noch mehr oder weni
ger >automatisch< ais Resu/tanten der jeweiligen sachlich·soziDlen Bedeu-' 
tungskonstel/ation in ihrer Beziehung zu den kind/ichen BedUrfnissen 
>durchselzen<. So >weill< das Kind zunachst gar nicht, dan die Art seiner 

.. I 
Id~n ~pekt konkretiskr.\:flall ,hier ~,ln<!h;i!l\l.@,,~,~,~'1!i~?#:4/lb, die Irj Ikindilchen Erfahrungs- und BewOltlgungswelSen vor. dem Entwicldungs·' ' 

, . ' .• ;~\., ',-1-;!--. _':."'" -'''.',- -'. tf 

zug der Uninittelbarkeitstlberschreitung auch heute nQCh,'iUr 'den Er-: 
wachsenen, die einzig mOgliche, daher' u"'hinterirog6;jiJ}fi~;arliche(' 
Form der Welt- und Selbstbegegnung wliren. Die "estriktive, Attentati- : 
ve der Handiungsfahigkeit wilrde also so gesehen in dem Sinne durch die " 
Kindheits-Fixierung begUnstigt, daB hier kindliche Erfahrungs-, 
Beriehungs- und Verfiigungsformen iiber den biographischen Abschnitt :, 
ihrer subjektiven Entwicklungsnotwendigkeit hinaus, also quasi au]Jer- ,4 
halb der Bedingungen ihres primIir funktionalen Anwendungsbereichs. '!ii 

~. 

beibehalten werden, ohoe dan die Abwesenheit der ,Priim/ssen" unter ~ 

denen diese Erfahrungsweiren in der Kindheit subjektiv begriindet/funk~ 
tional waren, dabei bewu,Pt wird...... .,...... ~ .-'. - ~". -- .... ----.,.----"-",~""~."".""" . 

~~!-!i1li~ 
d~gliCb;jt,I;~eit~Q~=,~-~,·"""-'~··8eJbsiSid 

.._"m.".,r/J.9.ial!nd. 4i!.e~._ ,', w""-. ,.... ~._.""""'."...... ' ..... ' .' . 'o,,~.~ ~ ~it(Jt'·...-~~t·~' 
.. fIjl Z: ~Um die EntSteh~iigs~~ausse~l;en einer'solcii:~liiiden Extrapo

. ! /)r- - lation von >Kindiichkeit< in die Erwachsenen-Existenz hinein schrittweise
 
'~. ru explirieren, erinnem wir daran, dall wir die restriktive und die verall

l(4. gemeinerte Handlungsfllhigkeit ais Alternativen dargestellt haben, inner·
 
~ _ halb ",-e!cher ~e C!niv~rsalisie,?,ng des Deu~ens in restri~tiver Hand


I ••i... lungsjahlgkelt Jeweds die nahelægende, d.h. m der blirgerlichen Gesell

r- schaft auch ideologisch nahegelegte Alternative ist, wllhrend das Subjekt 

bei Realisierung der Alternative verallgemeinerter Handiungsfllhigkeit in 
begreifendern Denken etc. jeweils >gegen den Strom< der ,Selbstver
stiindlichkeiten, unmittelbaren Welt· und Selbstbezugs anschwimmen 
mu1l (vgl. S. 396 1). NwEyerdeutlicht sich;dall dieses>Naheliegende, 
auch eine olltogenetisch-biographischeJ)imension cbaben~,~~t 

nllrnlich,die 1>elbstV~!1.r!4Jkl!l>l?I(en,.desJQndlichen..'l.ebensc'Jll,;,{/er,;U"-' 
mittelbarUitJIJit;ll.<:mdem::Eni'adrseMlU/lilleliegende1l-.bzW~g-. 
ten.Sil:h~inric.htf1l.il!m,,(fnmit~l;PhQ"OIfIPUl!~
sen,,''Ufid,.so. die, testriktive;Altematiye_~ne'iUlrJltzJ~he lJlllI1i«!t.Mf.'Yer
trauterl,";'flaglosen,JiUiJbfntergehbØriii.?igCliiinnt;: Eine solche Perpetu
ierung kindlicher SelbstverståndlichkeitenWird dabei schon al/gernein

.I.. begiinstigt durch den Umstand, dafl die kindlichen Erfahrungs-, Bezie· 
hungs- und BewaItigunll'iffiodi VOr dem ontogenetischen Zug der Unmit

~ 
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Demnach kOnnte z.B. in meiner Neigung aIs Erwachsener. auf EinscbranErfahrungenl&wmtigungsweisen von Voraussetzungen abhllngig, etwas 
kungen und Unterdrilckungen meiner VerfUgungsmOglichkeiten nicht mit dem,Besonderes< ist, sondem 'Mt< sie einfach in alternativ/oser Universali
Versuch ihrer verallgemeinernden Oberwindung, sondem mit titifer perslJnJittit. Dies lllJlt sich besonders zugespitzt aufweisen an dem Umstand, daB cher Gekrl1nktheit zu reagieren, in welcher ich mich elem~J!!!!!J!1J!t~ Exi

beim kindlichen Versuch der Verfiigungserweiterung auf ,sozialintentiostenzberechtigung in Frage gestelIt sehe, entsprechend einiiSc7Jiicliiert bm~zw.
nalem< ProzejJnlveau die ,Instrumentalisierung< der Erwachsenen filr mit dem Versuch der per:slJnlichen Krl1nkung/UnterdriJckung anderer )zurlJck

die eigenen BediJrfnisse (mangels ErfaObarkeit allgemeiner Bedeutungs schlage< etc., jenes mit dem ProzeJltyp der SoziolintentioruJlitl1t erreichte neue
 
aspekte) zunåchst die einzige und alternativ/ose Weise der AngstiJberwinNiveau subjektiver Verletzlichkeit hindurchwirken, auf dem ~das ·Kind..zwar
 
dung darstellt, somit instrumentelle Beziehungen zu anderen und zu sich schon die )Absichten< der Erwachsenen, nicht aber deren mOgliche sachiiche
 
selbst ais ,natiJrlich< und ,selbstversttindlich< nahegelegt sind (vgl. S. Grunde erfassen kann, und inithin alle Beeintrachtlgungen d~h'dieErWachs~
 
~Q. •	 nen kuruchliJssig-per:so1U11isierend au!sich iiuackbezieht:Æ,ie '.tu.DiUC;SiAWeil sie
 

mich nicht mOgen (vgl,-'S.::.:46~eiterhin kOnnte in meiner gegenwArtigen Be
. ~ab<:il1die!lo1lllmitteljlmm~%Ei
fmdlichkeit der OhnnuzchtfJind~Resig1Ultion. d.h. meiner Tendenz.. ·auf Unter·"J'~"'I!Ii"'iiihi'? -·MR~~en 

~ WJ.) .=-,-,.-, p' '~''''~'l'''--'higgt4i5iiSd1~~~	 drUckung oder Druck hin UDler LeugnUDg der ,zweilen MOglichkeil<'der Verftl__,_.i<;!!L"_,!Jl!!L~~",_. .	 . gungserweiterung so zu reagieren, "lis ob< "man >jadoch ni~~O.@1~, 
~ 6&.,* g S'BleU9iwtMhm;!Jh!r;mmtes ,r"nQdtrtffti_ es besser sei, )zurt1ckzustecken< etc .• jene besondere >verletiflCmit< des >koo
~ ,geI4WLAJ·&illSi1JMidliillithlizt"una-das1zei1t*"1ifGng"derf!!lfj _ peraliven< ProzejJniveaus nachwirken. auf welchem das Kind zwar~) Willkilr< ais
i memerteJi~cifenden"Handluilgs . eiW'Alternative1iillllrwei!liige' solche identifizieren konnte. aber )lemen< muBte, die WillkUr der Erwachsenen 
: ,Anse wunmen·, 'lien' trom es ts:(fllrUie fremdbestimmte' . . als Rahmenbedingung seiner kooperativen VerfagungsmlJglichkeiten blind und
 

wllChsenenCllistenz'iIt'der'btlrgerlichen chart! Naheliegenden ware: unhinterfragt hinz,unehmen (was wir an bestimmten Formen der UnterdrUckung
 
so unmer ~ 'eirvAnschwimmen gege,,;den ;Strom der'ous·der.ei enen' kindlicher Sexualitat veranschaulichten, vgl. S. 469 O·
 
Kindheit'~fe tiert.1Jnlverse er. a rungs mter run Uberko .;
 

Bei derartigen (auf unsere ontogenetischen Kategorialbestimmungen menen'i<1le/bstversttindlichkeiten »unmitt bOrkeitsverhijtteter< ?,f:;ebens,;'", 
gesttitzten) Versuchen der Durchdringung der je eigenen Befmdlichkeit UlId BeWiJltigwtgmlsen,	 ~ 
wlire zu problematisieren, wieweit besonders gravierende kindliche , VerMit solchen kategorialen Verdeutlichungen sind indessen zunlichst' 
letzungen< auf den jeweiligen ontogenetischen Niveaus im Zusarnmennur die al/gemeinen Rahmenbestimmungen benannt, mit denen an mei
hang tiberkommener Selbstverstllndlichkeiten der ,Unmittelbarkeitsverner je konkreten Befindlichkeit personale Tendenzen >restriktiver, Welt

und Selbstsicht als mO.gliche Erscheinungsformen des blinden Wirkens f	 hafteth:it< zu , Traumatisierungen< m~iner BeftJldlichkei~ als Erwachse

ner gefithrt haben, durch welelie mmemen Bemithungenm Richtung auf
kindlicher Selbstverstlindllchkeiten der Unmittelbarkeitsverhaftetheit 
Verftigungserweiterung/Bedtlrfnisbefriedigung entsprechende ,kindli>durch mich hindurch< analysierbar sind. Ylliillå:aus undin diesemKon
che< Reaktionswelsen die >restriktive< Alternative begtinst!gen.text·kan:nrilan·jedoch mit Hilfe ontogenenscher Kategorialbestimmim B " ...i.h· '''in' .::!Wf...._. ---'di beitet.· j)

mtll)gen~-meinecBefindlichkeit'<auch1in<RichtWJg ,~~/~	 '~~_~''i\'~._•...=., .C!'l!l,rI;!~m:."w.m.	 ...
Dl!!!<.hgl!la-Ke!lJq!ldlich~r;Etfahrungs'luria"vetfU~ n~Å~~~liro..":1!!'}$~!iiK'Jl~-d_~!'!L~gIi-l;/'l1m

_~.!!.Jl.n._yze- ) 
Eiu~l!tp.Æ:lJnmi®IJ1;u;:keit.s.U!Jerschreitung;z!vm~~xm.m:Jl~ . KindhettSftxl~er..~f1?,I~C!4~a_~~.$~ :die,Ube1"- f/ g 
So Mire etwa 711 tHiren, wieweit in bestimmten Formen des Sich-Beschei- ~ko~mm~~en~en"-:","se;!.'b~s;tvdSllIn,,.=~.:;:dIi:;:c=h::en~,,-~~.. ;:.er:;. . '. [_cm'der" ch ,.U

u -

<. 

: nnttelbarkeitsbezi "'obzwar~ s obai-diffuser"Erfahrungshinterdens und Sich-Einrichtens an~esichts der Bedrohun~ meiner Han," 
grund nicht be ti-so4och ri . iel/· tseI i wår • on agkeit durch herrschende Instanzen KrlJnkbarkeiteiiliiid lTeiletzlJar
aus sind nun weitere, die anderen tibergreifenden und >aufhebenaen<kabuen durchscheinen. mit denen der Brwachsene immer noch so emodo
tegorialen Gesichtspunkte einzubeziehen, aus welehen das frilher (S. 376 nål >reagiert<. ais b er i ;'" - 'umr'ekriJizki& Kind wfJ.re, womit ro herausgearbeitete, aus subjektiven Notwendigkeiten der Leugso die aufgewiesenen besonderen , Verletzlichkeiten< ro er ontogeneti

c(J nung/Verdrlingung der ,Selbstfeindschaft, erwachsende ~~~<scher Entwicklungsniveaus, da sie vom Kind noch ,ungeschUtzt< durch 
UnbeWiifiti/auf die onlogenetische Dimensionseiner Entstehu1Jg·h.iJJ;~-bewuflte Dlstanz dazu erlitten und so in die Uberkommenen ,Selbstver

~ plizierbar\ist: Wir haben bisher die genannten frtihkindlichen Verletz- .sttindlichkeiten< der kindlichen Unmittelbarkeitsverhaftetheit eingegan
lichkeiten/Verletzungen so behandelt, als ob sie direkt im Sinne der Begen sind, auch die emotionale Bejindlichkeit des Erwachsenen CMrakte
gtinstigung >restriktiver< Alternativen in die Befindlichkeit des Erwachrisieren wilIden. 
senen hineinwirken. Tatslichlich sind aber, wie jeweils an Drt und Stelle 
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; dargelegt, bereits innerhalb der kindlichen EnlWicklung selbst Weisen ~f, Person, also defensiven Leugnung der realen Verletzung <igener interes
der Bedrohungsliberwindung in Rechnung zu stellen, die auf den ver· sen, auJlern, Die Befmdlichkeits-Qualitat der Ohnmacht, des >Man-)' 
schiedenen ProzeBniveaus als Widerstand oder Anpassung O.a. Vor/or- kann-ja-doch-nichts-Mash;;n, wijrde so gestiltzt durch die komplemen· IJ ~ 

'. men der Alternative verallgemeinerter oder restriktiver Handlungs/lJhig- '1 tare Qualitåt des> Vef!If':thi:#riiw.:Miichtigen: So schlimm 1st es doch 
keit darstellen. D!elnttm:h"\ilirken die frllhkindlichen Erfabnmgen immer \ ' { gar nieht, nieht so >båse gemeint', das >sind doch auch Menschen" und 
scb"n ais bereitsJ!otn:Kind zur Sicherung seinerH3iidlUrigsfllhigkeit verwenn man nur selbst freundlieh und friedfertig ist, dann werden sie >ei
1iTb(it:<1!,d~!f!!!l~)nJlie!Jermdlichkeit.dc:sErwachselien hinein, und
 nem schon niehts ~un~, o ..a,;~er~de ~oimmer.J:l.RS,~_'l!;':l\g~~j>:~E·,
 
1ii.~!im:(~~.I<!!S!l,Y!fiStllnd~n)die FuiiktionalitlJt tJeuestrik
drllngung der subJektiv:c;n,~twendigkeltd"!'~YI'f~t~.r;r,
 
~tiii2/!iiif~~esy&wa~niimj.t'iPen~tsprechenden
 wachsene kindliehe. '!l\nsp~eh ;DuCciurch '#.wohlverlJ4.(iijil"'~~
 
tIfib 'iifiifii;;lJ<JfA1o"1fIi..JI'';'''';''''fI'f"'er, 'DeaIit~l_,- . ind.',," rdrlJn·
 >Sonder~f1andlung{)JI1!1.e!VuØt.reklarniert,: Straft doeh die anderen, die
 
gJl1Jg~ligen;rWie;Sie;~Qld"'Qdqmzg~fdkt
 
Y-.--:-~_~q~......; ...u, ...;A. • ...."'U6"'lM5M.._IjIij!i!.~.. . . 

sind ja bOse, aber ich bin doch lieb, Man >tut, hier mithin so, ais ob (wie 
arn ProzeBniveau der Sozialintentionalitat) instrumentalisierende Appel-:' l!!Ø!a~I~:!Ø.~·~~Lebe1tsreali"· 
le an das Wohlwol/en der MlJchtigen die einzige, also beste Wei<e der Be
drohungsabwehrwtlren. Dies ZOge dann (genauer zu analysierende) man
nigfache Modi der >Abgrenzung! gegen ane nach sich, die von den Herr· . 

·:~,~til1JlAAm.MQmelIten,'!iynamisch 

So haben wir ausfi1hriich dargelegt, wie im Versuch der instrumentalisieren
den BedrohungsUberwindung auf dem sozialintentionalen Verietzlichkeits-Ni
veau in der sUbjektiven Notwendigkeit des Verbergens aggressiver Impulse ge
gen die unterdrUckenden Erwachsenen ror Vermeidung von deren Sanktionen. 
eine »Verinnerlichung( von ZwtJngen mit entsprechenden Schuldgejahlen und 
Emdeckungsangst entsteht, in denen bereits wesentliche Momente des »inneren 
Zwangs< a/s restriktiver Alternative der >Motivation< des Erwachsenen vorweg
genommen sind: Die Erwachsenen erscheinen hier nieht mehr auch ais )aggres
siv<, sondem nur noch als >lieb<, und das Leiden an der verdriingten und ver;n
nerlichten Unterdriickungssituat;on erscheint (auch durch die eigene Doppel
zo.ngigkeit und >Falschheit<) selbst verschuldet (worin ein wesentlicher biogra
phischer Ansatz der Entstehung des >dynamischen UnbewuBten< zu sehen ist; 
vgl. S. 467 fO. Weiterhin entstehen (wie auf S. 470 ff ausftihrlich dargelegt) 
beim Versuch der Dberwindung der genannten BedrohungenJVerletzungen auf 
kooperativem Niveau in Richtung auf )restriktive< Anpassung, da dem Kind die 
Alternative des begrfindeten Widerstands im eigenen Interesse bereits ansatz
weise erfahrbar ist. neue Ausprågungsformen der >Selbstjeindschajt< mit ent
sprechenden )regressiven< Tendenzen zur VerdrtJngung des >besseren Wissens< 
der >grondlosen< WilIkur der Erwachsenen im Sich·Zujriedengeben mit blojJ 
>interaktiver< Zuwendung und >rohert BedUrjnisbejriedigung. 

\/ ~IL",arejeweils.1!i·"analysieren, ,wieweitilltd in welchen Er
seheinllllj!Sformen nieht .nur die Welt- und Selbstsi.cI!t z:estriktiv:er Rand- I ,<.) a 
lungSflUtigkeit dureh >kindliehe, Erfahrungsweisen an Evidenz ~t. 
sondem aueh in den darnit verbundenen Formen der Reali/atsverleug· 
nun des Erwachsenen kind IC e Weisen der Rea ltalsa we r au e o-
ben sm , Dies mag sleh z,B. in vielfiiltigen Formen der Deutung von Un
terdriickungsinstanzen )nach dem Muster< des )guten Erwachsenen<, al-
so aus Schuldgeflihlen >begrundeten, Absehwaehens der Aggression ge
gen die Unterdrliekung, Zuruckwendung der Aggression gegen die eigene 

schenden ais >bOse' einges/lift werden kOnnten: also die Isolierung, Ver- . 
diichtigung, Ver/olgung all jener. die W'rderstand /ur mOglich und fUr 

. nOtig halten zur Absicherung der subjektiven Funktionalitat meiner >re
striktiven< Alternative desAppeus an das >herrsehende, w"hlw"lleti, 

Die>Eiillii'-beilulig<,ypn'kindlichel:(~Wehiform~d1t"''''''''''jfe, 
R ·tiitsabwehr. rwac nen.notwendil! die Perne(rd~l!lil!(der 

esehilderten m' t·d ens/ven' Leu un von UnterdriJdcu r
hiiltnissim innerholb der Kind-Erwachsenen-Koordination un .Ilanvoni
slerend-beschon ' au die ei ene Kindheit und die el enen EI
tern (als speziellen Widers ruch zwischen meiner Real- un Phanome
n (ogra e .emschlieflen,womit .die ausdem Ko omerat ,von 
Frem • ,lJDd Selbstmstrumentalisierung.,versteekter Aggression,,und 
Schuldgeftihien erWachsetle emotionale, AlihiiDgigkeit hier nic\lt nur das 

..... J ;:~~'!eW:~'!aiJr~~C'J.:i~n-iM!~~~~i::w~'~;:' ,li'~ t> 
• -"""I, - l trumentalfs!erun in unmitte\baren~naJen'~ezieh ,.das -am i-n 
<hoA- :. va,ente;W;LinOnder,Fit",m;,. ,erEf~em=mer!1Hand.j,~~ 
~_ l.l §snot e djgl@ten:§. festl en m@:, _ ,'. (er·· ew' ~-:~-. -<., 

sucht ,ll!m;,' d ~erienJleI1~~'OiIstrwnentåIieren 'I~~. wiiS~~~~.5lledtllftlj~dereo:Jih'''iei''3fiJ;~: , ~1 nISte;!~sP..ie.g.eI.II."itilill1Æfifll.li!litlli.''"et"'.'i1~ 'tije,~.. "iilil.æter.•.. 1sC:i. .... 
fl&hteiilIeit;:tlie g~.~~:UiJiliiiCliii!liæiili:YiTg&11ii j~m 
jeweils.(lnderen.·ilu~Benif1heiiS.'fifn~/riedigUng"'jJligeiien, 
Bedur/nisse \hre quIJle'l4elJauerho/tigkeit .tJepVoneinande,"-N!;hI,J-os- I 

kOnnens, erhalten mag,'aIs gemeinsarne l/iiiiåliche< Leugriuili:aei':ihar
ten RealiW< der Unterdr!lckungsverhllltnisse, die statt UD aIlgerneinen 
Interesse an der Erweiterung mensehlieher Bedingungsverfllgung/Be
dlirfnisbefriedigung angegangen zu werden -auf die ieweils ondere,Per
son, die meine Bedur/nisse nicht be/riedigen will oder kann, abgebogen 
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,. , !/11ddamitimhe",*Mildlm;'{ni~,ill$:bl(),Munmitt~lbP1:l'linteraktive 

l i:;~L.~;::Beis.~.'.'.~.~el~.,~islffi·e.7:•..t.n.~.Jm.,~,•. jn..ich!~1~.~.·.,~:s."oCh.'.II:m'~.:~~=.~~,:]~~~ .)Il1"~~~gqng 'uud..Perpetuierimg :>Vecllselseitiger 
emot,lonaler,~~~,iiUSfOhrlich yerlinsChaiJlicht;worden). l ' 

1\ _ <,,~he<,,:;~ _ .. ~ :'f I'V"] ~~1',Q"I@D~elLSOllte:SChon:deiltlichll\'erden;.A~ N·n. I 
'7'$ ~ d"",~!!11@;j"!!1j1wW8't1"'-rpnto~J1~;l\ioKl1legorlalbes~ung~ in ,IV l 

, Sl>Q ~..l!~,ktwj!,SP8lhat'tliChe,~.grif.. mChk._,eJ,t~~lbsterk1llrUfig der.øge '...•...•.•.•~.. '...",.,...'..-i~•... j 4u-~ nlcht e~>va etne.J:!Jl~.nung ~rjl{r!.tik.~,?ftndllC1i![ •. ,r.,., ~<.jJgs!'IØ.&en . <.. ~S1~~digkØtenfetlii'bt,)ich<f4aBdjelzt:gffli. .~;;i!:~.Jo selbst .em~eseh1o~sen,~e gSl;ereIl ilie ~Stfreie }in~C1iet;Erfah-
C' ~;'ff'!=ttZn=nrjt'inaochtllnt'~l1lliRealisierung ". ,.;.f'~.'.:.' ~ ,rung Slnnlicher Fiille und Unnuttelbarkeit nur aIS Momenl 
~ itMerallgemeiIferter'''iHai1dlUl1gSf!!!Iiikeit~.- '.''''.:'if.iItf'. ..d\j :errugung. u.b.er. me.me Le..b§l§..ue.gen. s.IC.h.en.tfalten !'1i!S."OJ.

~yg1 ~'*ch se 'tilt"'1 ~ eFfO/S.Ck,.~pj''f,.~~IJ'f,jJ){~ef!.!t.!f!ixili!* .
-on~r::.iDJur; -ngung~_iunrnlttelbarkeit der)-l:" LI.\; 

, ,elQ.enemKindheits-Erfahrungha muBi ZJij;' .' cI1InL~J>.st-'~k;' 
i. ~ - fem~!il\f~$kti.,V~Jiandlungsf.lI1)igkei~""'u6I.·c.hals.,,9'.Cc.!!JlCh'W mei.-?j1".1/1
1~ /J!!TC.•~"r:!g~Wt!'~J.~J!p'HPte§,;l;YerMJ!I1~,:'geWinnen~.h:'ich muB ~".,'. ; 
~ D 1I!etne,fmhkindlrchen W= der Erf ti auf .die ver 'n i 

gan enen . s n furer b'ektiven Be e el o tilt 'ci' . 

.urchschau "Onnen:"'daminealisieren." 'et t ,n r ine ~ \. 1 
1'in,.und;..oweit'ich',versuche, 'meine,Probiemeimmer nochin ,.' i P4.;.'. 

C1ieicJf{eise Zlo! beWdlti en, 'damit einer objektiven und mb 'ektiven Ver ~ ;r,", 
erung mem!!~Lebenslage se tim Wege stehe, leh muB mithin aus .'4. ,

t wlTkhcJllim WlS!'en Uber die quaJltattve Eigenart und die Bedingungen '" 
kindlleher Erfahrungsweisen, Verletzliehkeiten und Abwehrformen auf 
den versebiedenen Prozellniveaus meiner eigenen Ontogenese meine ge
genwllr'tige Befmdliehkeit einsehlieBlieh der Sicht auf meine eigene Kind
heit auf Momente der blinden Verluiftetheit in emotionalen Reaktionen 
und >!:esarten< kindlicher Unmittelbarkeit hin durehdringen.· Nur so' 
kann die b/inde ,Faktizitdt< unver II , r , dritter pe;;;)< JA 
aue ~ eser nsle t zu meiner menschlichen Lebensmdglichkeit wer. J.$'i? 
den smd also Behinderun en meiner kUn ti en Lebens T'S kt/ve 
'ure m ine Ve an enheit au ebbar zu machen, diesniclit.als I . . 

>inn chische< Aktivitil _ -:J.,' 
lischen ,erllnderung der individuelJ/;I1lgemeinen ;Lebensb~enin ' 'øl. 
Richtung Am: die Schgffunpon Verhilltnissea, unter denen~rikti- l' 
ve< AlternatIve der Bedrohungsilberwindung,::,8JsOållch.deren:Variqnie 7 

defe~iverKindlichkeit, nicht mehrsubjektiv begrUndbarlfunktionat ist,' 
Dies alles bedeutet, wie aus unserer Gesarntargumentation evident 

keinen ,Abschied< von der eigenen Kindheit, sondem im Gegenteil di; 
Voraussetzung dafiir, meine Kindheit nicht im zfVle7iai/''meiner gegen
wdrtigen AbhIJngigkeiten und Ambivalenzen zu sehen, dabei zur Schein
rechtfertigung mejner gegenwdrtigen bejlissen-defensiven Lebenshaltung 
zu mijJbrauchen, sandem realistisch ais Teil meines unverwechselbaren 

~ .',' :);'?/~~:~:;~t /~, i::S~Y:{;,::.~,-:: ;.~~~t~:-.?~::~11~~J~J,~t3~1:;~r!g~~Z!is0~;~~~rt' '.:'~' s.~. ~-" 
, 
, 

Elgene Kirrdheit a/s Yergangenheit und Geieizwiut desE,wachsenen ,S07 
. . .- :~'"' '. ~,~:~~~~2l~~ ~,-/', 

,'. .', . . ,'. " 

~;"''':i~*;?~U;~ria::e~~~::::::;:gf;4%~.iJ~~'%e= r
ileh auf dem Hintergrund dessen, was mir dureh memen besonderen 
liens au unzu c 15 se er zu er ennen'welche MO 'ehkeit 
le dennoe s meine ~O.Wi~hkeiten sinnvo~er ~~ befri gen er 
6ensfuhrung halle. !li!~,eJ,!!'tJ!), ..d~'1'!~t\V~ndigk\;\L ." .. ~emer 
~genwart ~e l'rd"-'~~~~~~~~.H.~g~~~~~t· ' ". '~~n, 

run~".LS.enJJ,u;;',pa!'&~~,Nilglit;J!!s~jtJiieinei";gigenW!JJ1i' 
fUllung v~rwjrlf,ljr~eit~'!i~lC!!:~~,;:)'KindtiChkelt'f·1i~_.",. 
rung de; G,egen,teils, _.~eh !"!eiit~ :iiilgstlichen, defe.ns.if'.[k.te...J,ir..,.X'i1le.".n 
Lebens 1m A"ange"'.ent ';lIt den 1!nterdrat;kungsverhilltn.iSSi{;'._.'fJ~lfr.li. 
cher KlassenverhIJltnlSSe (m den mrr von memer Lebenslage aus Zuglingli
ehen Brechungen) denaturiert bahe. Nur so kann ieh aueh in den Kin
dem, mit denen ich zusammeniebe, deren subjektive Notwendigkeit der 
Erweiterung ihrer eigenen VerfUgungsmoglichkeiten als Aspekt der allge
meinen Not~endigkeit von LebensverhaJtnissen, unte, denen die Betrof
fenen Herr Ihrer elgenen Angelegenheiten sind, erkennen, akzeptieren 
und f6rdem, muJl also die Kinder weder nach dem Bild meiner eigenen 
defensiven >Kindliehkeit< klein und abhllngig halten, noch deren Ent· 
wickIung als immer weitergehendes Zuriiekstecken von ,Uberhllhten< Le
hensanspriiehen bis hin zum >Realismus< meiner eigenen mickrigen Er
wachsenenexistenz verfaJsehen (und dies womllglieh noch, wie die Psy· 
ehoanalyse, wissensehaftlieh stilisieren). 

- Die begreifende Durchdringung ,kindlieher< Abhilngigkeiten helit 
al.so nic.ht, sich (auf ~eren Kosten) von den Eltem (zugurlSten irgendeiner 
burgerlichen Persllnliehkelts-Autononue) abzuwenden: Soweites mir ge
lingt, meine Beziehungen (Uber die der Kind-Erwaehseneii~Kooiciiiiation
 
hinaus) in Riehtung auf Beteiligung an derVCrfUgung Uber Lebensbedin
gung~ im allgemeineri Inte~esselO '~,'iitern:, wird aueh die Be2:iehung
 
lO memen Eltem als Ers~hemungsfo~ subjektiv bepdeteilllUriktio
nalenStrebens naeh emewarner B .. unterems<:. 
enden Verhaltnissen >verstllndli~ und kh kann da mnner",ernge,
 

dåiauf angeWiesen, meme Eitem iili Priigelknaben fiir die Rechtferti
gung meiner eigenen >restriktiven<, defensiv-kleinliehen LebensfiJhrung
 
zu be.nutzen - mit ihnen zusammen Mllgliehkeitsraume der Erweiterung
 
gememsarner Lebenserftlllung, damit der Verbesserung unserer Berie
hungen, auszumaehen und zu realisieren suchen.
 

l 
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Kapitel 9 

Methodologische Prinzipien aktualempirischer 
Forsehung auj der Giund/age des historischen 
Paradigmas psychologischer WlSSenschajt 

9.1 Vorbemerkung 

I
Bei Entwicklung der Fragestellung dieses Buches in Differenzierung der (.
 
. . kategorialen von der einzeltheoretisch-aktualempirischen Bezugsebe.ne
 

I der Individualwissenschaft/Psychologie (S. 27 ff) hatten wir dargele~:
 

, Jedem psychologischen Konzept sind mit dem ,einzeltheoretischenc Be

J zug auf aktuell Beobachtbares notwendig immer auch 'kategoriale, Be

. stinunungen inhårent, von denen der Ubergeordnete Gegenstaruls1K!Zug
 
. des Konzepts abhllngt, durch die aIso determiniertist, waY an einem'ae-l
 

genstandsbereich aufgrund einer theoretischen Konzeption t1berhaupt 
'beobachtbar ist. Solche kategorialen Bestinunungen sind mithin nicht 
aus der aktuellen Beobachtung zu gewinnen, sondem machen sie, indem 
dadurch aus der unen<llichen Aspektfillle der Realitat bestinunte'Aspekte 
herausgeschnitten sind, Uberhaupt erst mlJglich, implizieren dabei quasi 
>Vorentscheidungen< dariiber, wie umfassend, differenziert, eindringend 
ein Gegenstandsbereich >bestenfalls< einzeltheoretisch-aktualempirisch 
erforscht werden kann und was jeweils notwendig ausgeklammert und 
vemachlassigt wird, >schliel3en< a1so den zu erforschenden Gegenstand in 
einer bestimmten Weise und in einem bestinunten Grade ,auf< (oder 
>verschliel3en< ihn vor der aktualempirischen Forsehung). In diesem zu
sarnmenhang wurde von uns hervor ehoben daIl die den sycholo '. 
schen onlepten inhårenten kategorialen Bestinununsen nut em Ge
genstandsbezug immer auch wethqdq{qgiYcbe Implikationen darU 
enthalten. wie an den jeweils ,herausseschnittenen< Gegenstand in der 
"orschung auf ada uate Weise ,heranzu ehen< sei wobei erade da
ure wesent c vorherbestim t i t welche As ekte an einem ae en

stan er t und welche vemachlassigt werden. Die kategOrialenBestim-l 
mungen sind mithin nicht nur konzeptuelle Ralunenbestinunungen. die :, 
die darauf basierenden unterschiedlichen Einzeltheorien gemeinsam ha- ~ • 
ben, sondem auch methodo[ogisehe Ralunenbestinunungen aIs aberge- l ....)""'_"'__ r" ....._ "" ""","""",m...,... ;. 

Zo 
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. 'SID 
~A!ethodolo~ische Pnnzipien aktualempirischer Fors.ch.u. 

I zur.aktualemp~;fJ!n<li!=IWl& ~,Einzeltheorien. Wrr sprachen d~~',q

halb bei unseren grundslltzliehen Vorldllrungen Von kategorial-methoda

logischen Bestirnrnungel' und lieBen diesen Zusatz in unseren i1iil8ltIi

ehen Kategonalanalysen dann wieder beiseite. Nunmehr, nachdem die
 
inhaltliehen Analysen abgeschlossen sind, solI der methodologische
 
Aspekt der Kategorialbestirnrnungen wieder explizit aufgegriffen wer
den, nun abernichfmehr bloB ,grundslltzlieh<, sondern unter BerUck

siehtigung unserei: inZWisChen gewonnenen inhaltlichen Resultate. .\Vir~'"
 
fI;ll8en:awt~i.~b<de!tJ1lethodoloiischen'PriJtii2i'" rgrc'liie -EI)(- , '
 
Mcldufig ~voiFMi lIktu8ie rrlsc\{erc;" 010 .scher Forscb , ;
 

e><51 ..eus ,.~!1!!;mgø~.Qn...~..!lerausgear~tetensub- '
1 1æwisSe~,iClfmifl,,'"iitigOi:kzIbe.sl,'imtiliinSi?iJ'1AIs,;jiGruncllinien.,c;i!\es . 
'~~?!91!1~(fgl~g<!l!~):.ttge~:"" ',' 

Dabei kllnnen wir die nacb solchen methodologischen Prinzipien zu bilden

den Methoden hier noch nichi konkret darstellen und diskutieren: Methol:1ische
 
Gesichtspunkte kOnneJl_~erem Gesamtansatz nach immer'Dur -alis--dem: Zu.
 
saminen~ inhaltIlcb';tAiiaJysen ais deren GeltungsbegrUndung herausgeho

hen Und 'yoi, da'''iius~emugemeinert werden. Aktnalempirische Methoden der
 

",Subjektwissenschaft -.sind demnach nicbt,'schon hier, .sondem erst 1m Kantex!
 
der ..el)f!pret:heiden aktzul1empirischen Forschung selbst aufzuweisen und zu
 
analysieren. Die folgende Darlegung der ans der hinter uns liegenden Analyse
 
folgenden methodologischen Prinzipien der Methodenentwicklung massen mit

hin noch sehr global bleiben: Es sollen hier lediglich - vorbehaltlich spåterer
 
AusfO.hrung und Korrektur - einige Fluchtlinien von dieser Arbeit aus anf die
 
aktualempirische Forschungspraxis der Subjektwissenschaft (die, wie sich zei

gen wird. von subjektwissenschaftlicher Praxis tiberhaupt nicht zu trennen ist)
 
gezogen werden. 

9.2 Inhaltliche Bestimmung des Verhiiltnisses Kategorien/
 
historische Empirie - Einzeltheorien/Aktualempirie
 

Kategorialbezug und Empiriebezug psychologischer Konzepte 

Zur Verdeutliehung der aus unseren Resultaten ableitbaren kategorial

methodologisehen Prinzipien der einzeltheoretisch-aktualempirisehen
 
Methodenentwicldung ist eine in den erarbeiteten Kategorialbestimmun

gen gegriindete inhaltliche Konkrelisierung unserer frnheren, mehr for

maien Darlegungen (vgl. S. 27 ft) uber das Verhåltnis und die Abgren

zung zwisehen )Kategorien, und )Einze!theorien< der lndividualwissen

sehaft/Psyeho!ogie vorausgesetzt (womit a1s0 vielfåltige, im bisherigen
 

'-~_:<'·,·"L·.

Das verhDlt~~ KQt~gorjen ~:~::f~:~;~\~~~tl~~l'~l;~E~'''~lfc 511 
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Dazu mussen wir uns zuvOrderst vergegen~1da8.das von nns '
 
(in Oberwindung des bloB impliziten 1Illd unreflektiertenj{ategorialbe
zugs traditionelI-psychologischer Konzepte) entwickelte'llfud~feansierte
 
kategoriaJanalytische Verfahren selbst em empirischerEQl'$Chungsproz4j
 
mit eigenen methodischen Grundiflgen ist: Wirhabei!~\';iil~ociologi
schen Leitlinien der funktional-historischen Analyse~~terpreta
lion ihrer Resultate (der )gesellschaftlichen Natur(<deSiiMenliCben);;mter
 
dem Gesichtspunlct·, der:'gesaIDtgesel1schaftlichen ' Nerftli1:teltheil'Mrii:livi
dueller Existenz ood der<Jlaraus lIbgeleiteten entwicldIlD~enlR'"
 
konstruktion der ontogenetischen,Herausbildung der,påjiOUldeti'iHliiid.;\
 
lungsflthigkeit (inKap..~.,w.d5;~raUSeiDandergelegtUilli'llil'ållerl.:stta,f
 
tegisch Wichtigen'Punkten'der,laut"endem;o\nalysen'lI~:
 
dische'~ethOddkl'giSbhe~ef1cl\itl!:Ienl'(eingesch~ I 'I " , 

Arbeit"~..!inhaltlifhn!æml!!j@
 
tig dieJhi&igene'methedisc/ie'tVorgar~ Dabei wurden auch die
 
An8atzstelIen herausgehoben, an denen (etwa innerhalb des ,Fnnf
,sebritts< der Analyse qualitaliver Entwicldungssprilnge) historisch

empirisches Material in die logisch-historischen Analysen eingeht und in
 
weleher Weise dabei die genelischen Ursprungs- und Differenzierungs

analysen empirisch zu beståligen oder zu entkraften sind. Damit wurde
 
die eingangs getroffene FeststelIung inhaltlieh belegt: '~t' 

i
Einzeltheorien ,unterscheiden sich nich,t hinsiCh,tli,'ch!'!es,".Y.O"rlie,gens,,'·:eiit~,' 
Empiriebezugs, beide sind empirisch~Jtl!tslier~nd~,,~~.!J'z~'l~ /\I f3.
 
lediglieh .darin, daB Kategorien (unserem Ansatz geinllB) historisch

empirisch, Einzeltheorien dagegen aktualempirisch zu fundieren sind.
 

Da unsere kategoriaIarialYtischeil BestiriuiuiIlgen durch ein eIDPiriSChl
 
' begriindetes methodisches, Verfahren rustandegekommen sind, stellen sie il
 

nicht ledi 'ch wie vom Standort bg erlicher Wisse 'e at
lem vO[§lellbarl ,bem fliche< Defmitionen un Unterscheidungen dar, 
sondem sind genuin ',realillltSflaltig<, habenalso einen eigenstlJndigen ! 

' sub 'ektwlSSenscha tlichen Erkenntniswert ',inne ''lier ' holo 'e.
 
Wenn,a1so ,die Kategorien -auch diemethodo\Qgisch~dl!tge;{ilr, e
 
einzeltheoretisch-aktualemp~!w~:t,Q.~~~d~~'eJl.~eiie
d0!'41n dieserjtlienen..lie.n!>'l,'unktio!l!kein~f~!J

abhiJngig davon,"Ob und wie.eine darin'~ete'llktlIaleJDp~'<i!i:9r

schung :stattfindet oder'!nichl;I"!Jer~il§;t};V~tlicJjes'11beb5,ijie'J>sy~e
 
Lebenståtigkeit des Menschen aus (ich hoffe"~ man\l1iclr;:fuit:d~;yor

angegangenen Analysen davon Ilberzeugen konnte). Das Verhilltnis Ka

tegorien/Einzeltheorie-Aktualempirie ist aIso von vomberein falsch be

stimmt, wenn man davon ausgeht, daB erst mit der Aktualempirie die
 
Realitatshaltigkeit in den psyehologischen WissenschaftsprozeB gelangt:
 
Der Gegenstandsbezug der Kategorialbestinunungen ist eben durch die
 
historisch-empirische Methodik ihrer Gewinnung ficht ledigHch 4efipi- Al 

Text enthaltene Hinweise darauf hier zu veraIIgemeinem sind). ktl...: torisch gesetzt, sondem ais RealitlJtsbezug aus der Analyse des Gegen- iS 
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'S12 ~elh~do/~gische Prin~ipien aktualempirischer Forschu~g 

en it 

zur 

. 

' 

standes heraus eI!tWickeIt:,Karegotiemund<EinzeltheorlellUlk:emerseits 
historisch.:em 'IjiPiltl1ererseitsiktUll!empirisclrmfundieren;'erfassen 

eJmUlClBledi . chiederte··t'ieitenrdef'empirilt:'E 
. ~iIiegenstand~iliDdem'eS"also gilt;"<liese!NefschiedetienSeiten 
1ii!!lilfJ1~eben,1mnB'Sich,gleichzeitig1iV~entli!'hen, 
*~w,1!lg.' '!feØeaIitåtsbez!!lls':!ier;Kategorialbestimfuungen be
~.!fJ'D'1""'"!!t:~bliCk.~f~e,~ethOden
eJnP. ,_'..	 . eIk~~~. 

Ober die'Art des Gegenstandbezugs der von uns erarbeiteten Katego
rialbestimmungen muB inhaltlich hier nichts mehr gesagt werden: Es war 
innerhalb des gesamten bisherlgen Textes von nichts anderem die Rede. 

. Es sind dies (global zusammengefaBt) di~ lnstanzen des Mensch:Welt(. "..

1\ 1 " 

I.. 

~ 

·.. o~. Zusammenhl!!ll!S,.!· Bedeutungen/Bediirfmsse als VermittIungsmveaus;,·.dJ.......·ZWISchen objektiven Lebensbedingungen und personaler Befmdlichkeitl Y'·· 
Handlungsfiihigkeit?tIiese wiederum differenziert nach inhaltlichen Di
mensionen der Bedeutungen/Bediirfnisse (Mirtelbedeutungen-Primiirbe
deutungen, >produktive<-sinnlich-vitale Bediirfnisse etc.) bzw. Funk
.tionsaspekten der Handlungsftthigkeit (Erkenntnis-Wertung-Motivation 
etc.) und mit unterschiedlichen Spezifitiitsniveaus der >gegenwiirtigen 
Historizitiit< des Psychischen (so verschiedenen Spezifitiitsniveaus der 
>Perzeptions-Operations-Koordination< als Untereinheit der Handlungs
fiihigkeit mifunterschiedlich spezifischen Bedeutungsbeziigen. spezifisch 
autarken und unspezifisch subsidiiiren Formen der Aneignung von Re
deutungen etc.)~"Weiterhin Differenzierungen des psychischen Aspekts 
gesamtgese/lscha/tlicher Vermitteltheit individueller Existenz ais histo
risch bestimmte Lage- und Positionsspezifik der BefindlichkeitlHand
lungsfahigkeit mit )restriktiver, und )verallgemeinerter Handlungsfiihig
keit< als Alternativen der BedingungsverfUgung im Rahmen subjektiver 
MlJglichkeitsraume;4 schliefllich Rekonstruktion der ontogenetischen 
Proze,Ptypen der individualgeschichtlichen Entwicklung zur Handlungs
fiihigkeit (Bedeutungsverallgemeinerung, UnmittelbarkeitsUberschrei
tung). - Wasabel"'habenodiese.(hier gtob'2USåmmel1gestdltenJJSIlb~ 

wiss~ljaftlil'heIlKq1'!lfOJig{lJ!stirnnllp1ge11c gemeinsam;~ 
desJ!;Æ!Ii!!.~J~ezugsJm;atmzell,eind~!!tig,\,OUI;J.lealitlltsbt!l!!&'.lIJ!f.J!itml1t 
theorW$~~pmSCbetæben~':lIbl:1!'9te? 

{J'dies·zu·verdeutliCheil.(· lizieren,wir:zuilllchst ~stand;'!daB 

.h~ die erwåhnten'), tanzen<,})Dimensionen< 'l e ec·~ eaus.. 0
/'zeBt en< etc. Ja s e orialbestimm en an ebene, hen 

....-~. Erscheinungen heraushebbar sein sollen. Dies schliellt'abeI:~ onJ:\n, 
daL! die psychischen Erscheinungen 1lIUIler einen griJjJeren. Reichtum an 
Bestimmungen enthalten mUssen ais in den Kategorialbestimmnngen an· 
gesprochen ist: Bin Bestimmungsreichtum. 'da,ihren Charakter"'- 
mitte/bar gegebene Erscheinungen ausmacht,"a1so nur .aktualempirisch 
erfallbar sein kann. Um den darin sich andeutenden Unterschied zwi

, ,
» • ".~ , 'T<.-:_~': 

. S13Das Verhiillnis Kategorien -Einzeitheorien ". ": .-
.' ,-. ::s;

schen den Kategorialbestimmungen und der 'unmittelbaren Bestlm
mungsflll1e der Erscheinungen genauer zu qua/VlZieren, machen wir uns 
klar, daG unsere Kategorien, indem sie ais historisch-empirisch fundiert 
an die Stelle der methodisch weitgehend unausgewieSenen traditionell: 
psychologischen »DefInitionen«, Begriffsklllrungen,'PbJlnomenanaly
sen treten sollen, gleichzeitig deren ~ im psychologischen Wis

senschaftsproze~sæ.ehm.•1Z~."--._#_" ~~ ,j"~,,jij,p$l 
g	 ... . ,·o"":~ek:illrtwer"-·... "" ""''''' a~~.~! 

> 

".gg!!.
 
.. Rededsh -''', v~i'i!!Rm"iiRin' Up:·,·...."'...,
 _ . ~ .!'s.~~~4-~h~2" _~~i9.:!! ~ 

ti:"'. seinen;~,c;!JøDffi'&lt~m"'J!lJm~g!!..~ . . 
-....	 chisCherin.)~m!i?itJrføi$Cl\enibi:'ir~Ii!'.··r;-


alWlther;'!!lYielPSYI:!IjRli '.. '. .' -=,' ø'
 
neit~jlekt~'-"""""""!tl"--".. .~. 

tenimchem~1iiiit-~~j 
schtif/etj~Jind. Wlilitelr~'1aitegi1~limnif"iSt~eutun
genfBediirfnisSe-"ådlI.gilat'lWlhrerÆi!!5!ll!rt:l!:U!ddJtrernØJsljiijjD<!iifiang 
verstanden werden mllssen:i.ljlBnich die F e;'we/che Bed - ' :J1'Be
diirfnis-Verhllltnisse dieser nun !ewells jetzt und hiertatrlJcb/ich'vor
llegen,' nurjlkimilempirisch beantworten. Wiihrend verschiedene ontoge
net!sche >ProzeBtypen< kategorial herauszuheben sind, 1st der jewells tat
siich/iche Ab/au/von ontogenetischen Prozessen (dieses oder jenes Typs) 
eine Angelegenheit der Aktua/empirie. [ch kann zwar kategoria/ana/y
tisch zu kliiren versuchen, was Motivation >ist' (d.h. wie sie gegenstands-

2.jQ' .gerecht wissenschaftlich zu bestimmen ist), aber nur aktua/empirisch
 
daruber Alfili:unfrgeben, ob und in welcher Weise ich gegenwiirtig zur
 
Abfassung dieses Textes >motiviert< (oder vielleicht >innerlich gezwun

gen,) bin und wie sich diese meine Motivationslage bis zum Ende des Ka

pitels hin entwickeln wird.
 

Nun ist die'Aktualemjlirie;l!ie so gegenUber den Kategorienqualifi
~. ziert wurde, ja memaJS !atssolche"gegebei!;;~.:nlØem imrne,r,c?J.~,!!..~rif
,~ /en<;-durch die si~ allein lJns gegeben ~;·~de,ste!JS;intnn:n!1;tel

" baren BeschreibuiJgsbegr!ffen, 'durch· dle·bindUI!'h'.wk'!lllls>!lillein·;sagen 
,", "'... konnen:q·'das·1st 'flS. 0<lerz'ebenc1liichc..·'c;.-:. ".' ,~ :.~ '.. ..........., .~ ....... a;. '. . ,''lV_., ~'''''_..~w..
t..-.. Argumentationszusammenl)ang'1'elevan~~

fef'einschliellendent<Begriffen ·psychologische;>.~/tJrelj~h 

darauf beZiehen:!SolCh'!'EiriZeltheQtj@'Sn-ami1iW'VO!\'erstJIndnis<nach 
keine ble nB schr . en "sondem enthalten1ZIs··Theorieil"bestimmte 

eraflaemeinerungen. Nur kannen, wenn !hre Abgrenzung gegenUber 
dentegorien sinnvoll maglich sem soli, diese Verallgemeinerungen 
nicht von der An der geschilderten >Allgemelnheit< der Kategorialbe
stimmungen sein, sondern mUssen sich auf die reale Beschlif/enheit, . 
wirkliche Ab/iiu/e etc. der je gegebenen Aktualempirie, wie wir sie disku
tiert haben, beziehen. Um dies klarer faBbar zu machen,unterscheiden 
wir (im AnschluB an frfihere Darlegungen) an theoretischen Konzepten 

II 
I 
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(inilerhalb der'PsYcl!otcisie)ii'~S'~'&1erseitslhfeil'1(ategiJrialbezu&"d.ht··
dieIn.ihnen Cntl:la!teiten1lestimmulIg"'.llUld Diffenmzierungen des >Ot>
geMt~,;"vqq'~lfie.R,ede. ist, un<f'!mderersdts'lhtenEmpirielJe%uI
(imcSinnevonl\kt1OOempme"Bezug),in welc.hemal/gemellle Annahmen 
Uber,lfie reaJe,#escl!4ffenheiJbiw. den reaJen AblaiifderErScheinungen, 
die:i,nt){åte8Qti8i~~au§j!"gIiedert("Md/'g~t'Werden;a1ste.S. 
)eiliUlthØ~mpel<t'llet1heotetischenKonzePte.Dabei kOnnen 
bei gleichem Kategorialbezug umerschiedliche., ja widerstreitende empi

.ilA rische Annahmen formulien und so die iiilliCbeii-'konkurrenzen zwischen 
Einzeltheorien ausgetragen werden; sofem hingegen die Theorien sich 
durch verschiedenen Kategorialbezug unterscheiden, sind einzeltheoreti

. sche Kontroversen nicht sinnvoll mOglich und die Auseinandersetzung 
mufl auf das kategoriale Niveau vedagen werden (wie frilher ausfiihrlich 
dargelegt, vgl. S. 29 fl). 

Die Frage. welch'l;::4rt dk Vera//gemeinerungen sind, die im einzelt!J.~~i· 
~ 

schen Empiriebezug an den aktualem.pirisch zu fassenden Erscheinungen ber~
 

J awge,hc;>ben wer~en, ist zum einen ein psycbologiegescbichtliches Problem des
 
q"'Wantle~von Formen der Theorienbildung, muB sich aber zum anderen auch
 

kategorial ais Frage nacb der jeweils gegenstandsad1lquaten Art der aktualempi·
 
risehen Verallgemeinerung kl:iren lassen. Ich komme darauf erst spater zur11ck
 
und verweise hier: (zur Veranschaulichung der vorstehenden Darlegungen) zu·
 
ni1chst lediglich auf den faktisch innerha1b der traditionellen Psychoiogie gttngi.
 
gen Typ empirischer Verallgemeinerung: die Formulierung von empirischen Zu·
 

K	 sammenhangsannahmen einer bestimmten Art. Unter >Zusarnmenhang< ist da· 
bel hier etwas anderes verstanden, als wenn wir etwa innerhalb unserer Katego· ) 
rialanalysen von bestimmten Modi des Zusammenhangs verschiedener Gegen
standsmomente, etwa der Weise des Zusammenhangs zwischen kognitiven Pro
zessen und ernotionalen Prozessen als Wertung des Kognizierten am >Zustand< 
des Organismus reden. >Zusammenhang< meint bier ni1mnch die empirische Ko
variation, >Zusammenveri1nderung< verschiedener Momente an den Erschei
nungen: Wenn sich Moment x veri1ndert., dann veri1ndert sich damit gleichzeitig 
auch Moment y (in einer bestiInmten, linearen oder nicht linearen Funktion) 
etc. 

Wenn mithin etwa in der traditionellen >Lemtheorie< die Annahme formu
liert wird: Die Reinforcement- (>Verstårkungs<-)Rate hat (den und den) Effekt 
auf den Lemerfolg, so liegt in der Behauptung der in den Erscheinungen vor· 
findlichen Kovariation zwischen Reinforcement-Rate und Lemerfolg der ak· 
tual~mpirische lJezug, im Be ri > in orcement< aber der Kate orialbezu : 
Von diesem Kategorialbezug hångt ab, welche Art usammenhang zwlschen 
>was< und )was< hier vorausgesetzt ist, welche Aspekte des Gegenstandes mithin 
I1berhaupt erfaOt werden und was demgemål3 unter >Lernen< verstanden wird 
(nårnlich etwa ein durch die quantitative Hiiufigkeit gJeichartiger >BedOrfnisre
duktionen< mechanisch determinierter ProzeO o.å.). Dabei ist die aktualempiri
sche Zusammenhangsannahme dem Kategorialbezug in dem Sinne nachgeord· 
net, da13 dieser der Zusammenhangsannahme vorausgesetzt, aber seinerseits 
durch diese nicht )erreichbar< ist: Der Begriff Reinforcement, damit du; w~ 

(...1
 
~ 

J	 Die ana/ytische Funktion unseres Kategoriensystems im Forschungs

prozeft als' Kritit&Reinterpretatio,",Weiterentwicldung psych%gi


scher )Vorbeg'r~~0'J.~)
 

Wenn wir nun die bisherigen Verdeutlichungen des VerhiUtnisses zwi
schen Kategorien und Einzeltheorien/AktuaIempirie auf die Kllirung der 
Funktion des von uns erarbe/teten Kategoriensystems im individualwis
senschaftlich-psychologischen Forschungsprozell zuspiaen, so milssen 
wir uns zunåchst vergegenwiirtigen: Kategorien und Einzeltheorien bil
den hier keinesfalls in irgendeinem Sinne ein geschlossenes )Deduktions- J< ""...... 
system< o.å., innerhalb dessen Einzeltheorien und aktualempirische Fra- ,,s I.s 
gestellungen aus den kategorialen Bestimmungen ableitbar wlIren. Da 
wie ausgeftlhrt (S. SO fl) - psychische Erscheinungen >immer schon, in 
aIllågliche oder wissenschaftliche )Vorbegriffe, gefallt g"g"ben sind, 6t"'''''· t-J 
zieht sich unser Kategoriensystem vielmehr slets auf deranige Vorbegrif
fe, deren theoretische Annahmen, ernpirische Fragestellungen o.a. mit

~:	 hin aus ganz anderen praktischen oder wissenschaftlichen Zusammen
hangen stammen ais den Bestimmungen des Kategoriensystems. Damit 
sind hier aber auch >immer schon< bestimmte in den Vorbegriffen impli
ziene Verhii/tnisse von deren kategorialen Gegenstandsbezug und deren 
Empiriebezug vorgefunden. Unsere"KategorieD!'smd,øIso'J!;&1e,peduk- \ 
tionsgrundlage .fUr'Einzeltheorlen.'illOndertI'>-BteIlen:,ein,'jlna/ytifches.lrt' 
strumentarium dar;'minvelchem der~in,ltteD'Vorbegrjffen'CIlthaltene 
Kategorialbezu in seiiiem VerhaJtnis mm . .ebero aufden Be .ff :;> 
zu rmgen 'lIIld in seinen Konseguenzen filr'uen Forschunssprozell zu 
entWIcketn 1St.\ 

Dies geschieht in der Weise, daJl die in den Vorbegriffen enthaltenen 
~ Kategorialbezilge auf ihren ,Ort, im Zusammenhang unseres Katego
- riensystems hin expliziert und - soweit dies gelungen ist - in den Begrif


fen unserer Kategoria/bestimmungen reformuliert werden. So tritt im
 
Kontext unserer >lnstanzen<, >Dimensionen(l >Aspekte< des umjassen

den kategorialen Gegenstandsbezugs ~ttge, in welehen Hinsichten,
 

,.~ '-...' ~ '~1,. 

.~_:

Das Verhll/tnis Kat;gorie!l ~ i;~zeitheorien ,	 SiS 

hier ais )Lemen< gebaqdelLwird, 'ka:nn durch die.ak\uaI~ 
hangs'annahme, einerlei, 'y(ie~t si~ bestatigr~~ AAe~,iYg. 
der/egt< .,,~h >bestatig((.."~4~~~.~ein~ wissc;~~har~che l~~~!.8~~~·.~AAte 
al,o auf pndere Weise, nlImlich durch das Verfahren der ,l{a~ori8larialyse(aIs . ., ", ,,' ,. "...."v.'''_, . . ". ',__ ." r .',.".... <",.,.•'"~",,,-.>_~...~#...... :,j
methodologisch explizierte, :eQlPirisch fundiera: Weiterentwickl~ttaditionell

"	 ," ,_.--.......~-' ~".,'-' -.' - -"--:"',,~, "'~!:_.~".\!$t::&.'o-"-"';',,·~;:.,- ..
 

psychologischer Begrif.f~~eD. PhAno:~erw:uuysen.,o.:~~l!~~~~~e,,~,~er
den; andemfalls muO tola! u.n1clar'bleiben, was J:nit dem geijå'iJn\en'~u~eIl
hang eigentlich erforscht'w'md~~ ist; man ~ifi t.iiiiiln:·Ob;6)in:åf'9~~tuaI: 
empirisChen Zusarn.meDh~-'tenni,~ 1ibe?menschlich~ )LemeIi7f~i-nichts, 
oder richtiger: Man..eillnichtirko"nioicht~._manAarU_eill:(S:liir 
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~ SI6 Met~odologis~he Prinz.ipien. a.ktualempirischer

Verschleie

Forsch~~~

Verkfin;ungen, Mystifikationen etc. die jeweils analysierten ,Vorbegrif

fe< gemaJl den ihnen inharenten KategorialbezQgen auf den Gegenstand
 
bezogen sind, wieweit und in welcher Weise mithin die in derenEmpirie

bezug angesprochenen psychischen Erscheinungen gegenstandsadåquat
 
,aufgeschlossen< bzw. begriffslos, einseitig, ,verkebrt<, also gemllJl ihrer
 
,Oberflilchenbeschaffenheit<, reproduziert werden. Inhaltlich bedeutet
 
dies: Die ,vorbegrifflichen< Kategorialbestimmungen werden in Termini
 
der Erjassung bzw. VerkiJn;ung, Reduzierung, Isolierung,
 
rung, Verjehlung der erarbeiteten Kategorialbestimmungen personaler
 
HandlungifahigkeitlBejindlichkeit bei gesamtgesellschojtlicher Vermit

teltheit individueller Existenz all'gedrilckt, um so erkennbar zu machen,
 
wieweit an den aktualempirisch zu erforschenden Erscheinungen jeweils
 
wesentliche Ziige des Psychischen auf ,menschlichem< Niveauherall'ge

hoben, ausgeklamm.ert, etc. werden.
 

All' dieser Kennzeichnung unseres Kategoriensystems ais >analyti
s~hes Instrumentarium<' erhellt unter einem b,,:,tinunten _~sich~~
 
die friiher (S. 27 ft) angesprochene Problematik der Vt'rme1igUng von 1
 
Kategorialbestimmungen und einzeltheoretischen Aussagen: Dlidie~ Ka

tegorien in der geschilderten Weiseanalytische Bestimmungen,"aber kei

neeinzelthe6retischen Beschreibungsbegriffe %Ur Identiftzierung unmit

telbar,.:1(orfmdlicherpsycmscher Erscheinungen sind, is! es ein MzjJver

stIJndnis,-;wenn man in seiner. eigenen Bejindlichkeit. etwa uTrJStandslos
 
nach~,produktiven< oder ,sinnlich-vitalen, BedUrjnissen sucht und dabei
 
entwedet 'welche 'gefunden"'znliaben' glaubt oder auch feststellt;· man
 
habe keine. Das Begriffmaar )woduktive<-)sinnlich~vitale(BedUrfnisse·
 
beziebt sich nl!mIich nichtdirekt auf ,memo< erscheinende Bedilrf

msiage, sondern dient zur ana ttsc en u eInes es ten
 
Ver tnlsses als deren wesentlicher Bestimmung, von der all' meine Be

dilrfnisiage filr mich in ihrem ,Aussagewert' filr meine Lebens/age und
 
',eÆICh.·daraus e ebenden Handlun snotwendi keiten durchdrin bar
 

werdffi sQII; des Yerhåltnisses zwischen der Verfllgung llber meine Le
bensbedingungel1 und der ,menschlichencQualitllt meiner MOglichkeiten 
der::Jledllrfnisbefriedigung/Daseinserfllllung (wie wir es all'einanderge
legt ball;en). Wenn man mithin kategoriale Bestimmungen wie >produkti
ve/sirutlich-vitale Bediirfnisse< plat! auhiie Erscheinungsebene herunter
konkretisiert, so beraubt man sie nicht nur ihrer speziflSchen, kllirenden 
und aujschliejJenden Funktion, man begllnstigt auch eine rllfJ./kale Verar

- mung des QualitlJtenreichtums der wissenschaftlichen Erfassung psychi
scher Phlinomene: Die Erscheinungen enthalten, wie dargelegt, als sol-

I Dabei ist die geschildene AnaJyse von Vorbegriffen mit Hilfe der erarbeiteten Katego
rien natiirlich nichl mit der >Kategorialanalyse(, durch welche die Kategorien zu aller· 
erst gewonnen werden, lU verwechseln. 

-'.< ..:. ". 

SI7 

che stelS eine viel grlJjJere BestimmungsjUlle als die an ilmdi;herauszuhe
benden Kategorialbestimmungen, und wenn diese mit den Beschrei
bungsbegriffen zur Erfassung der Erscheinungsvielfalt gleicbgesetzt wer
den, so bleibt von dieser sozusagen nur noch das dilrre qerippe IIbrig. 

Ztflhnlichen MiJlverst.llndJifSlei> clindFehldeiltiliIgeii~=~:t'jjjijja". 
tmn von Kategorien und Beschreibungsbgtriffen llbR'gelJs"1l1i: ' -. -. _ _b~de
rer kategoii3ler Rahmenbestimmui1gen wie·denen der F:RE~~~,Q~a
lyse. So sind Begrif~e wie )Lib\~~} und )Sublimierung< hier_~~:4r#9å!.~~~~Ori!i
le Bestimmungen zur A81Scttmrung \'on Phånomenen, bezeich.rie:rlJl~erDicht 
die Phanomene selbst. Wenn also (wie von vielen Kritikem gescheheo:) F"REUDS 
Libido-Konzept entgegengehalten wird. der Mensch sei doch keinesfalls in sei~1. 
nem ErIeben nur durch Sexualitat bestimmt o.a.• so tut man dabeI FREUD un- . 
recht, weil er dies ja auch gar Dicht behauptet.•l1bido'{s8gt o.~)liC:MJldlich
keit von Menschen tulmit!elbal Qberhaiipf.'liiChts'ålis, "sondeni"iiniii;b,Ol:bab
straktes kategoriales Konzept. mit dem die l:rscheinungsfillle menSCb:ii~en Er
lebens auf deren w~entliche. verborgene thematische Bestimmungen hiIidurch
dringbar sem son;- was'ja "ilUi-deswegen aI.s nOtig betrachtet werderik3i:Ut;'weil 
der )1ibidinOse< Charakter des ErIebens nicht in den Erscheinungen offen zuta~ 
geliegt. Dem gleichen MillversW.ndnis (mit umgekehrten Vorzeichen) verfallt of
fensichtlich jener beriihmte Psychoanalytiker der Sage, der Zweifel an der wis
senschaftlichen Tragfahigkeit der Kategorie der Sublimierung mit dem Hinweis 
zu entkrarten sucht: )Wieso? Ich sublimiere sch1ieBlich tilglich! < 

Durch unsere Heraushebung der auf psychologische Vorbegriffe ge
richteten analytischen Funktion der erarbeiteten Kategorialbestimmun
gen tassen sich unsere Darlegungen iiber den inhaltlichen Erkenntniswert 
der Kategorien unabhlingig von auf ihrer Grundlage vollzogener einzel

} IIQ. theoretisch-aktualempirischer Forschung in einer bestimmten Hinsicht 
explizieren: In 'diesem Fallecrichtef'sich ''iliectkategorialei''Analyse (im 

.b'~ zweiten Sinne nicht auf wissenscbaftliche"sondem auf alita l' 
'. ~ cholo 'sche ,Vorbe 'ffe< 'ure e h< 'eder Mensch·~·· i

, tuation und Befmdlichkeit erfaJlt.'An eStelleder-~theoretisch-ak-

I tualempirischen Forschung tritt hier' also'llieo-bsgrifflich·gefallte.ieweil< 
/,.., eisene ':Velt-/SeIh"!"icht und LebensPraxi!'~14~b,/l!ldil':"'r!«'l'1Ii/~;~ 
'\ ..~- der Folie der ~estunmungen1'etsonaIer}f@!ilUungsfilhigICett:~;t~~a 
~_, VerkUrzungen;rMysliftziCnmgen,·'ReduZieiWii!:Cif:ineines.,bisl!!'P8enJe
~ - benspraktischen Realililtsbezugs erkeiiitbat:Jjndkann so'lIieineSituation 
,inBeziehung zur Welt Und zu anderen Menschen in furen wesentlichen 
'l./ Ziigen auf darin liegende Handlungsnotwendigkeiten hin durchdringbar 
<lo_,'. werden. Die All'einandersetzung mit den entwickelten subjektwissen
,.f"'Ii' schaftlichen Kategorien hiltte so einer SelbstverstlJndi un edient dere 
I~ un usm ruc t nach ememen Kriterien einzeltheoretisch-ak
, tualem irischer Forschung~ sondern al1ein arn Kriterium meIner el enen 

Lebenspraxis beurteilbar ist. Dennach trit! in einem so chen Selbstldå-

I 
I 
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;./j 

rungsprp~:iA)lgemein°es<:Z\!ta&e,'indem hiermeine scheinbar bloD in- ,0 

diVidiJelI"JlefIiiOlicIilil!'iflluta1'i!ini,kategonalii('Ana!yS'eln ihreli'al!ge
memenZlIgen'aJsBefirid1lc,hkeityon ~enscbenllilSolcher~geselIschaft
lich-historischen,J..age,i!iwstl1er~sich ")solche<:HandItfugsmoglichkeiten, 
damit auch Mogllchkeiten gemeinsamer Erweiterung der,Verft1gung llber 
,unsere<,l;ebensbedingungen.ergeben;durchdrlJngen isf(ich komme dar
aut~S!<);	 " 

Die Resultate der auf wL.ren.lt:/uifttiCh-PSYChtthe Vorbegrif;fe ' I gerichteten >kategorialen, AIiaIyse hangen naturg vom Charalcter 
~ aer jeweils analys.enen Vorbegriffe ab. Dennoch lassen sleh mit Bezug
 

I darauf einige globale DifjereTl7.ierungen der Funktion unserer Katego'.. ' rialbestimmungen fllr den psychologischen ForschungsprozeJ3 auseinan
, ° derIegen:	 , 

I.f I ' EUiIF!eli!'Jei!etelle'Stufeller'AnaI)'Se mitdenrInstrumentariumder ° 
! Kategorien .ist'tJie}wtegoriale Kritik der'Vorbegriffe~Dabei ,lænnsich 
j ~~_gllnstigenfalls ledig1ich eine Stellenwertbestimmung der Kategorialbezll
j ~oJ. ge gesJ(prbegriffs innerhalb des Systems der erarbeiteten Kategorien er- ° 
° I. . U geben,.damit .Øne pråzise EingreTl7.UnK des Geltungsbereichs der odarin 
~ ; gegrllndeten einzeltheoretischen Anssagen und alctualetnpirischen Ergeb

nisse innerhalb eines in! IIbrigen angemessen reprllsentierten und reflek
tienen cGesamtzusammenhangs der Bestimmungen Jl!'fSOnalerHand
lungsfllhigkeit (in ihren Instanzen, Dimensionen etc.),-m dero kategoria
len Kritik kOnnen aber auch (wiedas hinsichtlich bllrgerlicher Theorien 
meist mehr oder weniger der FalI sein wird) mannigfache VerkUrzungen, 
Vereinseiti n en, Reduzierun en, MyS/' ikationen des Kategorialt» 
zugs r Vorbegrif e zutagetreten, womit also hier in unterschiedlicher 
Weise DiskrepaTl7.en und WldersprUche zwiscI1en dem, waS in den darin 
gegrllndeten einzeltheoretisch-aktualempirischen Forschungen vorgeb
tich" und dem, was tatsIJchtich untersucht wird, zutagetreten (ich habe 
dies in! laufenden Tex! vielfllltig veranschaulicht, vg!. dazu. auch HoLZ

! 2.	 KMtI'o 1977a, S. 84 ft). ° . 7.' Eine u.U. die kategoriale-Kritik der psychologischen Vorbegriffe 
~~- konkretisierende Analysefigur ist deren kategoriale Reintepretation: ,~"b..""""	 Hier wird die in der bisherlgen Kritik deutlich gewordene Diskreptmz 

zwischen dem beanspruchten und dem realen Gegenstandsbezug''C1er 
'vorbegrifflichen< Kategorialbestimmungen beseitigt.lll.dcØl~~O
rigen _;<einzeltheoretisch-aktua1empirischen "FragestelI\I!!i~~jrltatt!!l 
der jeweils besondere untergeordnete Stellenwert~ 
ihnen tatsIJchlich zukommt. Damit wIlre der relative Erlæiiiitniswert~er 
Forschungen hier in einem umjassenderen Proze.f/ dt!s"'gegenstandstJt
quaten Erkenntnisgewinns aujzuheben und zu bewahren. Eine solche 
Reinterpretation ist prinzipielI nur dann mOglich, wenn in! KategoriallJce
zug des Vorbegriffs der psychologische Gegenstand lediglich verkllrzt, 
vereinseitigt, mystifizien etc. erfaBt, nicht aber total verjehlt wird: ·Wo 

'"'<\' - .. ' --!::-~-':,'.,:";:~-:~::~.l>r\,,::'-_,:, --;~'i:' 

Das VerhlJltnis Kategorien':" Einzeltheorien ,t~;;1>~i~;:"-" ;' ~-;'h- -S19 
"- "'.-"', >,,'-": 

~~~~~;:s(~t~~l~=~6r~'U_~~!~~:$:~ 
.. .'	 .'-"'.,~-:I'..,_,' .--,- .~_, '-'-'." ;_" ,'...c._.•;."~._'::.t<::,:;," ••,"',,,,",~~.- '-', .. 

dem etwa >phys.kalisch,reduziert ist,oda glbt ~ vontorjlhe'r<:mmchts zu 
interpretieren. Die Art -der Reinterpretationhangt'o'jffi'librlgen:' naturge
mi!ll von der An der in! ,vorbegrifflichen, Kategorialb.zug aufgewiese
nen VerkUrzungen, Reduktionen, Mystifikationen ab, kano etwa in der 
,Zuweisung< eines geringeren Spezifitllts-Niveaus, der IdentifIzierung ei
nes vorgeblichen Hauptaspektes ais Nebenaspekt bestehen (vg!. HOLZ
KAMP 1977a und M I, S. 147 ft). Es kano sich auch herausgestelIt haben, 
daB die scheinbare Selbstllndigkeit eines vorbegrifflichen Konzepts und 
der darans abgeleiteten FragestelIungen und gewonnenen Resultate Er
gebnis einer verfehlten isolierenden Begriffsentwicldung innerhalb der 
Psychologie und in urnfassenderen Konzepten und FragestelIungen auf
zuheben ist. Eine besonders wichtige Reinterpretations-F1gUf, mit der 
der Terminus >Reinterpretation, in die Kritische Psychologie eingefllhn 
wurde, ist die Zurllckweisung des ,al!gemein-menschlichen, UnIversali
tiits-Anspruchs von KonzeptenIFragestelIungen/Resultaten durch Her

- ausarbeitung des Umstands, daJl in ihnen tatsllchlich Verkllrzungen und 
MystifIzieningen menschlicher BefmdIichkeit/HandIungsflthigkeit unter 
bUrgerlichen KlassenverhaJtnIssen blind ais alIgemein-menschlich repro
duzien werden (der ,ldassische< FalI dieser Reinterpretationsweise ist die 
wnfassende kategoriale Reinterpretation der Psychoanalyse in M II, 
Kap.S). 

Ober die KritikIReinterpretation der oYorbegriffe hinaus,°ggf. ais
'3 Vorauss-etzung jUr die MlJglichkeit der Reinterpretation. kano es zur 

: ~ _ Konstruktion neuer einzeltheoretisch-aktualempirischer KOTl7.epte (in 
I . Verilnderung gegebener Vorbegriffe) kolilmen. Durcn solche konzep
:~h· tueIIe Entwicklungsarbeit sind die jeweiligen wissenschaftlich, lebens

1...:.5 praktisch, berufspraktisch, politisch relevanten FragestelIungen so zu 
fassen, daJl darin das Verhiiltnis der m6gtichen Forschungsresultate zu 
den Bestimmungen personaler Handlungsjiihigkeit in ihren Instanzen, 
Dimensionen, Niveaus etc. gegenstandsgerecht _reflektiert und so der 
Stellenwen und die Tragweite der Forschungen prllzise wissenschaftlich 
ausweisbar ist. Insbesondere aber sind hier solehe Konzepte zu konstru
ieren, mit denen die spezjflSchen und bestimmenden Momente menschli
cher HandIungsHlhigkeit und deren individualgeschichtlicher Entwick
lung gegenstandsangemessen einzeltheoretisch-aktualempirisch erforsch
bar sind (s.u.). 
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520 Melhodolog;;~hePrinzipien aktualempirischerForschung' ,! 

,Gegenstandsadiiquatheit< a/s den wissenschaftlichen Objektivie
rungskriterien vorgeordnetes methodologisches Kriterium der kate
gorialen KritiklReinterpretationlWeiterenlWicklung psychologischer \I 
Methoden	 K,I\ 

Nach Auseinanderlegung der >ana)ytischen' Funktion unseres Katego- " 
riensysterns im psychologischen ForschungsprozeB klInnen wir nun unse· 
re frlihere allgerneine Feststellung uber die den Kategorilllbestimmungen" 
notwendig inharenten methodologischen Prinzipien (gemJlJl der Frage- ~: 
stellung dieses Kapitels) differenzierl aufgreifen, indern wir herausheben "" 
(und im weiteren ausfiihren): Qj~~3~!!'ffilpli~j.g§~'!IPc 
serer Kategorialll,estimniimgeIizuvoUziehende konzeptueJ!'!~< 
terpretationlkonstruktive,Weiterentwicldung"<!es ,Gegenstandsbezuges 

i 

der .psY"\1ol~~,yorbegri~fe ist s~ets in R!chtung'8U(eine (tU!thodo
loglSChe "KritiklRetnterpreta1J.onIWetterentWlcldung 'der Gegenstllllds
adtiquatheit der bei Realisierung des Empiriebezugs der Vorbegriffe an

\ gewandten Itfethoden hin explizierbar. Wenn nåmlich ~iin Em2i. 
riebezuder Vorbegriffe an der Bestimmungsfillie der Erschetn en er

und untersucilbar _d, durch en tegorialbezug'der Vorbe
grIfle deterntllUerl ist, so muB diese Determination notwen . auch ftIr 

e e en ge n,nnt enen as ntersuchbare tatsåchlic 'unt r
sue	 t WIl. le au gnm unseres Kategoriensystems identiftzierbaren) 
tiber deren Kategorialbezug vermittelten Beschrånkungen des Gegen
standsbezugs der in den Vorbegrlffen formulierlen empirischen Annah
rnen schlieBen also logi&h zwingend eine Reproduktion dieser BeschrIJn
kungen durch die," ihrer Priifung angewandten Methoden ein, die mit
hin in entsprechend beschrIJnkter Weise gegenstandsadtiquat sind: An
demsfalIs waren sie ja nicht Methoden zur Oberpriifung eben dIeser, in 
ihrem Gegenstandsbezug spezifisch beschrllnkten, empirischen Annah
men. Aus dem lediglich logisch-postulativen Charakter dieses Einschlies
sungsverhåltnisses ergibt sich nun fiir die 'kategoriale, Analyse der psy
chologischen Vorbegriffe die Notwendigkeit, mit dem Nachweis des je
weils spezifisch beschrankten Gegenstandsbezugs der Vorbegriffe die 
konkreten Charakteristika der beschrankten Gegenstandsadllquatheit 
der zur Realisierung des Empiriebezugs angewendeten Methoden aufzu
weisen: Es 'it also zu lei en warum die Methoden ihrer Struktur nach ,!, 

den Gegenstand notwendig nur in dieser eschrIJnkten Weise asselJ 
konnen, sodaB die Resultate der em irischen Priif , emerlei, wie sie 
ausfallen. immer nur esultate im Rahmen d,eser Besc sm.
Sormt ist bei der Herausarbeitung, Reform@ierung, kRtik etc. aes Kate
gorialbezugs der Vorbegriffe notwendig die Gegenstandsad(Jquatheil der 
Methoden der Realisierung der empirischen Annahmen zu analysieren: 
Welche Verkii17.ungen, Vereinseitigungen, Mysti{lZierungen.des Gegen
standes ergeben sich nolWendig schon aus der Art und WelSe, wie er mit 

~ 
~. 

psychologischer Forsch~;;"NachprUtbarkeit (Wiederholbarkeit), Aus- ' 1<~ 
welsbarkeit der empIrIscen Geltung (Veriftzier- bzw. Falsiftzierbarkeit, 
Grad der empirisc2en Bewllhrung etc;) und Ausweisbarkeit des Grades 
und der Art der Verallgemeinerbarkeit der darnit zu gewinnenden 
Resultate' - logisch vorgeordnet: Sofem'namlich_dieJ:J~tanrlslld
aquatheit einer Methode nicht bekannt·is!, man a1s0 nicht weill;was'iIa
mit i1berhaupt untersucht werden kann, is! auch der wissenscWlliche 
Wert der darnit erfiillbaren Objektivierungskriterien unk1ar. Und sowejt 
durch die ,kate orial,-methodologische Analyse die Gegenstandsinad
aquathei d nach ewiesen 1St IS! e Je Vierbarkeit ihrer 
R~sultate de mitiv wertlos: W'4S soli ein noch so optima1nac p ares, 
verinzierbares etc. Res tat nutzen, wenn es aufgrund der Inadllquatheit 
des Kategorialbezugs mit dem lU untersuchenden Gegenstand nichts zu 
tun haben kann? Mithin ist die Objektivierbarkeit zwar eine an -'H' NC> 
fe/bare Grundia e de,.Wissens .. - ej . -akrualem

rr pirischer FOTSchung (s.u.), aber nur UDler der Vqrausyetzung. daG die ,e
Uweilige Methode den enstand ad uat zu massen erlaubt. Wer me

thodisc e Objektivierbarkeit ais selbstandiges er o erstes Kriterium 
der Wissenschaftlichkeit unter Ausldarnmerung der Gegenstandsadll
quatheit des Verfahrens etablieren will, der handeit nach der Devise jenes 
beriihrnten Betrunkenen, der seinen Schliissel im dunlden Park verloren 
hat, aber lieber unter der Laterne suchen will, >weil es da heller ist •. 

Die Objektivierbarkeit kann mithin nur in dem Sinne ais Manstab fUr 
die Wissenschaftlichkeit einzeltheoretisch-aktualempirischer Forschung 

l	 Ich muO deranige Kriterien hier nicht eingehender diskutieren, da ihr im weiteren ge
nauer ro charakterisierender Stellenwert innerhalb des Forschungsprozesses unabh:ln
gig davon i~t, wie man sie im einzelnen definiert und differenziert. 

.c·r
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de,, r 'eweili__~_,en..Me'~""~~._u.~_~~rscht.. ,"""",,,,••".... ~~~l1tliWbi!iCll:2U'.......",... ........,\"
J - .. .. ', 
w_as~~l!.tMrJt~t~Cheb11k8riffcii-:anWiitl'iOffiif~~ 
enthalt'!!Lis..tpd.enlgrgl!§P~gelt}Vir:d?J!'~ljnzej5ti~ 
.)V~i$~oist.das Gegenteil jeiler;verbreitefen;SiClitwase~die'PsY
ChQ19gisCti.:p,;MØ:I~~W!l,;geg"!1(l~jJtr"~!J1cC,(jtl~
S4';\l9.$td.'~Q !l:digli!.'lL~Y:di~lr.AA~1!!'df;"mitlte'!!"!"litP§Rlj'l;~~t 
unv~S!ellt ZIltagegef(lrdefLWird: ~ØIJ~!t!!,Q!!!!1jI il' r "1Æf\V!;i~ 

derGegenstandserfassung;indenuje'JC'I!!!J)~"""""'W,trsmY~' 
aus~!Z],!ngen tiber die Natur des Geg~dI'$J<;onsti!ti~;1!l!!fn 
in mehrcØIJer,.weniger groBern.Widersp~:;den:Ui~
hal1~mmPJgi1~~q\lPJ(tzieUelj~~ifiStariilsbem@!!§~_ 
kO.!lql;ttn;qc} . 

Das aus unseren Kategorialbestimmungen explizierbare methodoiogi· f 
sche Kriterium der Gegenstandsadtiquatheit von Methoden is! den aIIge-' 
mein anerkannten Kriterien fiir die wissenschaftliche Objektivrerbarkeit 
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genommen werde,!1;'j:l;llt~bP,derjeweils optimtller;;tjltUe1lf!rl'.~~l'
 
der ObjektivierullgsJeiit~engefordert wird,die, dem lJ!lteT$UChten psy:," "
 
chologischen GegenstaNJtiditquat 1st,' ihn a1soohneseine Vereinseiti- w\
 
~'.Reduzi~~~_ Eliminic:run8.zu erforscben~t3t\~."Diefj~t,~ ". 
re AuC 'beteht'~er:i1l1sOdarin;die c:n"""ten.Ob e Iaite:J,'t""iÆ,-l,)"",~,~,,,\,;\li 
nea~unter.·Berilcksichttgung-, er" egonalanalytisChen~RS'IlJt,te~~' !,~1,ti'~' 
A,qJl'eichundesdmihnenJie enden W...e llichkeit.sllM ruchsiSb ': •,~",;, 
zu ormu/ieren,;', 'm,ibrer'Anwend 'romGe enstand,nichts·;verlO'-) nfJ.~' 

;".A':Jj~.-.-. 

ren geht.~B~~/fi§e.;4!'firl!e.rl\;.N@c"prl,lfl?JU'lq:4;i.GeIt'!Ill!,'liWJt!':,"~i:i: 
al)gemJ:ln~~tate'Sind:'6Odann,1Dit.'8Iler<Rigorosi~on;I".:.,.1{~:>: 
,Ael'!g9~, ' ., ,1?"'" 

40æt ~CR ~~~"" 
r~ MM~~ .-,' 

,9.3 >KontrollwissenscluJjt/icher< vs. >subjektwissenschajt

licher< Ansa/zpsychologischer Verjahrensweisen
 

Reduzierte Gegenstandsadliquatheit des Variablen-Model/s experi

mentel1-statistischer Forschung: Setzung eines ku77ii:71lilSSigen Zu

sammenhangs zwischen Bedingungen und Aktivitliten, damit >l"ea

lisierung< menschlicher Subjektivitdt
 

Mit der Auseinanderlegung des kategorialen Kriteriwns der Gegen
standsadaquatheitim Verhilltnis zur Objektivierbarkeit psychologischer 
Methoden sind nun die Voraussetzungen dafiir gesehaffen, wn die me
thodologischen Prinzipien, die sich aus unserem Kategoriensystem fUr 
die EntwickJung subjektwissenschaftlicher Methoden ergeben, konkret 
aufzuweisen. Auf dem Wege dorthin sind wir jedoeh, wie dargelegt, zu
nachst auf die vorjindlichen Methoden der traditionellen Psychqi!!.Bie 
verwiesen, an denen mit der kategorialen Kritik angesetzt werden muB, 
um so zur methodischen WeiterentwickJung und von da aus ggf. Reinter
pretation der traditionellen Methoden zu kommen: Das'darzulo!:cl:" \ ' 
hOhere Niveau der Ge enstands uatheit von nach w:n meth . - J' 
sc en n len unserer te onal tunm en , ,wb ekt
W1ssenschaftlich- s c . c en ist .a totne ibsolilteGrOBe 
sondem kann sieh nur in Relation zur traditionelJ=~ ~ ,~e, ,et ,)D1

ter Aufhebung des darin liegenden wissenschaftlichenfotentials)aJs,re
lativer Fortschritt nachweisen lassen - wobei mit der so erreichten neuen 
methodischen Ebene aueh eine neue Quizlitlit von methodischen Proble
men und Schwierigkeiten erreicht wilre, die in der weiteren Methodenent
wickJung vermindert werden miillten. 
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• ,Die vorfmdlichenMem,oden!Ier}raditionellen,Psycho!ogie,<las ist" ' 
" (wie fr11her, S.43 .f(Jiriieaeutei)hiDåC~t:daS.iI<;ii:\)Y!UiabIen~Sche-," li 

ima'("urtterliegende experimentelJ-statistischeyerfahrenAes Hauptstroms 
der psychologischen F6isCh.Ung. Dazu gehOren aber auch all jene phllno

:; menologischen, hen:neneutischen, )verstehenden<, klinischen etc. Ver i 

. fahren, wie sie - zwar durch die herrschende Variablen-Psychologie in i 
den Hintergrund gedrilngt - in abstrakter Negation von deren UnzuJilng li 
lichkeiten immer wieder und ,unausrottbar< hervortreten. - Wir setzen i:
auf dem Weg zur Skizzierung der methodologischen Prinzipien subjekt

wissenschaftlicher Methoden (als Entwurf spilter durchzufiihrender
 
Analysen) an der experimentell-staristischen Methodik der herrschenden
 
Variablen-Psychologie an: nicht nur deswegen, weil ihr <las grOIlte histo

rische Gewicht zukommt, sondem vor allern deswegen, weil sich in Ab
 I 
hebung davon die neue Qualitilt der Gegenstandsadilquatheit subjektwis
senschaftlicher Methodik in besonders grundsiltzJicher Weise heraushe
ben 1iIJlt. Der ,philnomenologische<, etc. Gegenpol der traditionellen 
Methodik wird dann bei spateren Argumentationen init iD. die Betrach
tung gezogen. 
- Die exP'!rimentell-statistische Methadik, wie sie die traditionelle Psy
chologie beherrscht, sehJiellt das (aut S. 43 t) dargelegte , Variablen-
Schema< ein, dem gernil/l im methodischen Vorgehen der (wie immer na
her bestimmte) ais ,Kovariation< gefallte Zusammenhang zwischen her
gestelIten ,unabhl1ngigen Variablen< und dadurch bedingten >abhl1ngi
gen Variablen< reaJisiert bzw. geprtift wird, die abhilngigen Variablen aI
so ais mathematisehe ,Funktion< der unabh' gen vaniibfen efallt 
~ a l WIT er zu untersuc en e rozell ais pnnzlp.e ,stochasti
sches<, durch ZrifallsvariabilitlJt charakterisiertes Geschehen aufgefallt, 
innerhalb dessen sich die Bedingtheit der abhllngigen durch die unabhlln
gigen Variablen ggf. ais systernatische )zentrale TendenT.< durchsetzt, da
bei aber durch das urngebende ,weiBe Rauschen< der ZufaJJsvariabilitilt 
maskiert bleibt. Die Aufgabe der experimentell-statisrisehen Planung 
und Auswertung der Untersuchungen besteht mithin dieser Konzeption 
nach einmal darin, durch die experimentelle Planung die behauptete Be
dingtheit der abhilngigen durch die unabhangigen Variablen mOglichst 
weitgehend durch die Zufallsvariabilitilt hindurch zur Geltung zu brin
gen, d.h. die ,zufallsvariablen< Storbedingungen auszuscbalten oder zu 
neutralisieren und zurn anderen durch die statistische Auswertung ange
sichts der immer noch verbleibenden Maskierung durch ZufaJJsvariabili
tat dennoch beurteiJbar zu machen, wieweit dies gelungen ist, wie groll 
also die WahrscheinJichkeit ist, dall der behauptete Variablen·Zusam
menbang innerhalb der ZufaJJsvariabilitilt ais zentrale Tendenz ent:Iiårteilc{,-(~._,~ 
ist. Im Rahmen dieser Konzeption sind dann auch die genannten Ob}ek-, 
tivierbarkeitskriterien psychologischer Methoden naher bestirnmt: 

4J'NiiCi;jjii;}btirk'ei~'M dabei etwa gefallt ais Reproduzierbarkeit experi
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mentelIer .Befunde iwfgrund der .bedingungsanalytist:hen /solierbariæit
 
des experimentellenXarioblen-Zusammenhangs gegenaber den 'Z/ifalls

variablen StlJrbedilJgpngen, aber aucb ais e><akte QuantiftZierbarkeit,
 
,MejJbariæit< etc.;'Yempirist:he COeltun~-(VerifLzier-lFalsifizierbarkeit,
 

Bewilhrung etc.) \>edeutet QJcad der,stai tist:hen Gesichertheit', (wllchst
 
also mit~Wahnc!l.;i.ilicbkeit,d3Bdie gewonnenen Daten nicht aIlein
 
als Zufallsvariabilitllt,'sOndern ais zuflllliges Scbwanken um den ais 'sy

stema~er<,FalttQr,~cb durchsetzenden Variablen-Zusarnmenhang in

terpr~ertwerde!1,gjirfen, o.a.) bzw. wird gefaBt als Grad statistiseber
 
)Vorher.sagbarkeit<-{predictability) der abbangigen Variablen von den
 

unabhiingigen. "Variablen a.us veraUgerne.' ..timm..
Co 

.. inerbarke~ist.;':.·l1\:1;

J
'IjtichprobelB:fl.ept1Jsentanr.,.d.b. ,ais .~;lUigkeits ad,,.plit >w.~lcbem
 

aufgrunddemStatistikennlls Kennwerten dertatsllchlich .l\IlterSucbten
 
Stichproben-'Veerteilung deren )wahrer Wert< ais )Pararnete;:<;.der POP\i-::
 
lation oder Grun.dgesarntheit, aus der die Sticbprobe entnommen wurde, 

I

1geschiltzt werdO!!"~. Das Stichproben-Populations-Modellliegt dabei 
llblicherweise auch 'dem Konzept der empiriscben Geltung als >statisti
scher Gesichertbeit< zugrunde, indem diese bestimmt ist ais Wahrscbein
lichkeit, mit der die Annahme zurllckweisbar ist, daB die in der unter
suchten Sticbprobe vorgefundene Verteilung der Werte der abbllngigen 
Variablen in ihrer Relation zu den eingefllhrten unabhangigen Variablen 
lediglich zufallige Schwankungen der abhångigen Variablen in der Popu
lation reprasentiert (Zurllckweisbarkeit der ,NulI-Hypothese<); es gibt 
aber aucb andere Modelle und Kriterien der GWtigkeits-Bestimmung 
(was hier nicht dargestellt und diskutiert zu werden braucht). 

Da mithin die experirnentell-statistische Forscbungsmethodik inner
halb der traditionellen Psycbologie in der skizzierten Weise notwendig 
das ,stochastische< Variablen-Schema impliziert, kOnnen hier also aucb 
die auf die aktualempirischen Erscheinungen bezogenen einzeltheoreti
schen Annahmen, wenn sie in diesem metbodiscben Rahmen empiriscb 
realisierbar und prllfbar sein sollen, nichts anderes enthalten, als ae
hauptungen llber statistische Zusammenhilnge zwischen unabbllngigen 
und abhilngigen Variablen der geschilderten Art. Aus der darnit vorlie
genden Determination des Empiriebezugs durcb die Struktur der zu ihrer 
Realisierung angewendeten Methoden ergibt sich nun aber zwangslllufig 
eine entsprechende Determination des kategorialen Gegenstandsbezugs 
der theoreliscben Konzepte: Die Bestimmungen inll-erJ!!!!J;l~1'". 
schen Konzepte. die tiber den Emplnebezug tind,.g.ell~~~h 
Realisierung unmittelbar auf den Gegenstand bez08O'!.s~e.:~~~.c.nbi~ . 
nichts weiter enthalten ais Aussagen Uber ,Bedingungen< 1J1.5!~A,i(.8ell· 
welt der Individuen. durch welche ihre Aktivitilten ~acb ~ von zetrtrrJ-, . 
len Tendenzen innerhalb von Zu!allsprozessen beemfluBt smd. Nur so
weit dieser gegen den Zufall sicb durchsetzende EinfluB von AuBenwelt- . 
bedingungen auf individuelle Aktivilåten angesprochen ist, l!Ult sich dies 

~
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nllmlicb in die geschilderten )zufallsvariablen< Zusarnmenhllnge zwi-. 
scben experirnentell eingefiihrten unabbllngigen und dadurcb bedingten 
abhangigen Variablen tibersetzen (also ,operationalisieren<) und kann 
sicb so iiber den Empiriebezug auf den Gegenstand bezieben~.N1ti!!~alt, 
licben Bestimmungen, die sonst nocbin den thO(>retis<;ben·Konzepten 
enthalten sind, stellen aiS" einen empirisch unausWef.sbafi':i~;Jiedeutungs
iiberhang< dar bzw. kOnnen lediglicb den Status von·,gedachten</prinzi
piell nichi empirisch realisierbaren Bestimmungen babeD:'Diesel"Art sind 
etwa die geschilderten ,Zwischenvarioblen< zwischenlReizåj"iiiid YRe
aktionen< im S-O-R-Schema (vgl. S. 44 f), mit denen lCdigll~cHypothe
sen tiber die Art des Zusarnmenhangs ~hen ,Reizen<,,JIJld.,~Reaktio

nen< (operationalisiert ais unabhångige und abhångige Variable)fonnu
lierbar sein sollen, die ab~r ais selbst nicht au!Empirie !Je:dehlxifiUfge
faBt werden.' 

Wenn wir nun die damit angedeutete, durch die geschilderte experi
mentell-statistiscbe Methodik determinierte, Weise des kategoriolen ae
genstandsbezugs von theoreliscben Konzepten ais Bezogenheit auf Aus

. senweltbedingungen in ihrem 'Z/ifallsvarioblen< EinjlujJ au! individuelle 
Aktivitilten zum Zwecke ihrer Kritik etc. in den Termini unæres Katego
riensystems zu reformulieren versucben, so IlUlt sicb zunllchst feststellen, 
daB hier ein Aspekt des Mensch- Welt-Zusammenhangs angesprocben ist, 
wie er von uns in den Instanzen der Bedingungen, Bedeutungen, Hand
lungsgriinde und der personalen Hand1ungifilhigkeit (in ihren Funk
tionsaspekten) auseinandergelegt wurde. Mit dieser >Orttmg< wird aber 
sogleicb offenbar: Der Gegenstandsbezug solcber theoretischen Konren
te ist auf einen kurzschliJssigen Zuwmmenhang zwischea >Bedingungen< 
und ,A .. n< urJlet A' .. in ,Pi 'ttlun ~nlveaus< d r 
B eutungen und der Handlungsgriinde reduziert. ·-Damit kOnnen ,ae
dingungen< nicht als esellschaftliche ,Lebensbedin en" ffi1thin 
nic t me c he I .cbkeiten be .ffen weroen. Die 
Spezifik menschlicher Handlungen ais subjektiv begriindeter MOglicb
keitsbeziebung, damit dasBewuBtsein iUs bewulItes,Verhalten-Zu<. 
samt den sich daraus ergebenden Spezifika der Funktionsaspekte 
menschlicher Handlungsfahigkeit, bleiben also unber!lcksicbtigt (der 
Charakter dieser GegenstandsverkUrzung ist aufgrund unserer frllheren 
kategoria!analytischen Darlegungen zu offensichtlicb, ais daB wir dies 
hier ausftlhren millJten). 

l Genauere Analysen der komplexen methodologischen Kontroversen um das Konzept 
der )Zwischenvariablen(, dabei auch der Unterscheidung lwischen )intervenierenden 
Variablen< und )hypOlhetischen Konstrukten~, flnden sich bei MAlERS (erscheint dem· 
nachst). 
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FUr unsere weiteren·Obei"legimgen wesentlich is! jedoch, daB mit ei
ner solchen durch die ."q,erimcuell-staiistische Methodik determinieiten @ kategorialen GegeDstandsverkilrzung das spezlflSch menschliche Bezie
hungsniveau der >[ntersubjektivitiJt< ausgeklamroen i§l.)lamit die Rezi
prozitllt des Verhllltnisses,in welchem ichjtJr die anderen dlJT'ariiJere bin,
 
eliminiert Wird :ii:igiD]SieIi'clD.-s 'radikal )Q/[opsychologlschen< Stand

punJ<tes (vg!. S. 346),'indem ,ich< ais FOrsCher mich von den ,anderen<,
 
die ich untersuche, 'iliisnehme. Die SubjektiviliitlIntersubjektivitllt bleibt
 
damit auBerhalb des Wissenschaftsprozesses auf der Seite des Forschers,
 
konstituiert also nicht das Niveau seiner Beziehung zu den ,Versuchsper

sonen<, die mithin im ForschungsprozeB so behandelt werden, ais ob sie
 
!unbekannte Wesen< seien, deren Aktivitilten man lediglich durch die
 
Variation der Bedingungen, unter die man sie stelIt, erschlieBen kano,
 
deren ,/nneres< aber ufUJUjhebbar eine 'terra incognita<, ein unbekano

tes Land, is!.
 

Aus dieser strukturelI bedingten Sicht auf andere Menschen vom
 
'Standpunkt au,Perhalb<, von dem aus ihte Aktivitilten allein aufgrund
 
der AuBenweltbedingungen, unter denen sie stehen, erfaJlbar werden
 
kOnnen, versteht sich jene fiir diese Art traditioneller Psychologie cha

rakteristische Vorstellung der,black bg/S: zwischen ,Reizen< und ,Reak

tionen< der Individuen, Uber die man nur spekulieren, Uber die man
 
aber, da sie ,intersubjektiv< nicht zugllnglich ist, niemals etwas wissen
 
kano (und dies, obwohl doch der Forscher g!eichzeitig mitten in seinern
 
>schwarzen Kasten< sitzend auf die Erforschung seines Gegenstandes ge

richtet ist und die Resultate in die >schwarzen Kasten<, in denen seine
 
Kollegen sitzen, hineinsignalisieren wird; nur die ,Versuchspersonen<
 
sind, aus methodischen Griinden, von diesem Verkehr zwischen den
 
>schwarzen Kasten< ausgeschlossen). Aus diesern ,Standpunkt auBer

halb< ergibt sich dano auch, daJl zwar Bestimmungen Uber ,Bedeutun

gen < oder ,Griinde< in den theoretischen Konzepten hier nicht ausge

schlossen sind (und ja auch tatsachlich vorkommen), aber nur ais Zwi

schenvariablen, also nicht ais Spezifika der menschlichen Handlungsfa

higkeit in ihrer wirklichen Eigenart gefaJlt werden kOnnen, sondern un

weigerlich ais empirisch unzuglJnglich in die ,black box< hineinverlagen
 
werden, womit sich also an der geschilderten radikalen Gegenstandsver

kurzung dadurch nichis IJndert: Auch die Bedeutungen und IlegrUndun

gen kOnnen so nur ais Komplikationen der allein realen Abhllngigkeit der
 
Aktivitllten von den Bedingungen aufgefaJlt werden, womit die mensch

liche SubjektivitlJt hier quasi ,irrealisiert< ist.
 

Aus dem ,Standpunkt aullerhalb< und der Hypostasierung der 
,black box< ergibt sich dann auch notwendig die Voraussetzung der 
prinzipiellen Zu!a/[svariabilitlit, innerhalb derer sich der EinfluB der Be
dingungen auf die Aktivitaten alIein durchsetzen konne, mithin der ,stao 
tistische< Charakter des gesamten methodisch-theoretischen Denkmo

>Kontrollwissenschaftlicher< vs. )subjektwissenschqftlicher< Ansatz 

dells. Indem in der Verabsolutierung des Standpunkts der ,PsychoIogie 
von den anderen< das Niveau der Intersubjektivitllt meiner Beziehung 
zu den Individuen eliminiert ist, ist mit den 'unse gegebenen gesell
scha!tlichen Bedeutungen, von denen aus ,unse aufgrund unserer 
,menschlichen< Lebensnotwendigkeiten 'unser< Handeln weehselseitig 
verstlindlich werden kano, sozusagen das ,geistige Band< zwischen den 
objektiven Lebensbedingungen und den Handlungen der Menschen, da
mit der Menschen untereinander, zetrissen (s.u.). l)entriiI~~.s, 
was diefudiv,jj!l!~,:,;~c;nntiClVsie,;~.tim"!te;~e, 
tun,!-pUI},lIls.~!!r."I'4~~iger~mdl!'~!l·!'!'tet';~aiDlan 

~~=e1~lbk~~~~~~~~1b~==; 
selbst~e;MllgJfchKetIJ§ii~~$~iiIi~lfieJ~iiæ'<;tJro
blematiSCh'(iilid'iuiChl]jjjjmer$Wiedef:pfOblemåtisi~1iIieiW'CriUclls
personen-jåilnter,umStlInden-dun:h-,ihrtbeWulltes Handelnderen An
wendungsvoraussetzungen ~chte :macheiLkllnnen. Der Extrernfall 
",are hier das systematische TauSchen'des Versuchsleiters durch die Ver
suchsperson, das (da in der ,black box< stattfmdend) prinzipiell durch 
nichts verhinderbar oder eindeulig erkennbar wird. (Die Versuche, dem 
durch bestimmte Vorkehrungen, wie etwa ,LUgenfragen<, innerhalb 
von Fragebogen zu begeguen, sind in ihter Hilflosigkeit offensichtlich, 
da solclie Fragen natiirlich wieder bewullt ,unterlaufbar< sind etc.). Die
se Problematik, daJJ - weil die Versuchspersonen ein ,Bewulltsein< ha
ben - die Anwendungsvoraussetzungen des experimentell-statistischen 
Verfabrens nicht zu sichem sind, hat in neuerer Zeit zu einern ganzen 
Forschungszweig, der 'Soziolpsychologie des Experimenls< gefiihrt, in
nerhalb dessen teilweise mehr oder weniger unzulangliche Vorschlage 
zur Bewlilligung der Problematik gemacht, teilweise aber auch radikale 
Zweifel an der wissenschaftlichen Moglichkeit des experlmentell-statisti
schen Vorgehens formitliert werden (vg!. dazu MASCHEWSKY 1977 und 
SCHNEIDER 1980, S. 110 ff). 

Da einerseits die Zufallsvariabilit!lt menschlicher Aktivitllten ein 
durch die geschiIderte Gegenstandsverkiirzung bedingtes Artefakt ist, 
andererseits aber fiir die Anwendbarkeit des experimentell-statistischen 
Vorgehens unbedingt vorausgesetzt werden muJ3, gehOrt hier zur Metbo
dik der Untersuchungsplanung grundsatzlich die Herste/[ung von Situa
tionen, in denen die Versuchspersonen nicht anders kannen, ais in ihten 
Aktivitaten statistisch auswertbare 'zujallsvariable< Datenwolken zu 
zu produ:r.ieren. Mit einer derarligen systematischen ,Stocha'ltisierung< der 
Aktivitllten durch die Struktur des experimentellen Verfabrens ist dann 
quasi der ,Kreis geschlossen<, d.h. die dern Variablen-Schema zugrunde
Iiegende Annahme von der ZujallsvariabilitlJt menschlicher AktivitlJten 
wird durch die von den Versuchspersonen im Experiment produzierten 
'zu!allsvariablen< Daten scheinbar immer wieder bestlJtigt - ein durch 
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die mangeInde Reflexion der selbstgeschaffenen Bedingungen seines Zul siaiidekclInmen.;P;;fekies'ImiIJ.uiiSystem.· , 
- .. ' ..,. '_ .. ,.,_.. , ":"~"'-")''''''''''''' ... ,-

Solche >Stochastisienmgen< liegen etwa schon in den zwecks NeutraJisierung 
der SWrfaktoren hergestellten )ZufallsstichprobeD( (>Randomisierung<). VOn 

denen dann etwa effie als >Experimentalgruppe< den Bedingungen der >unab
hangigen Variablen< ausgesetzt und gegen eiDe unbebandelte >KoDtrollgruppe< 
statistisch geprQft wird: ebenso in der aw gleichen Grilnden erfolgenden Rota
tion oder Permutation von Reizfolgen etc. EiDe andere Form der >Stochastisie
rung< ist die Labilisierung der >ReizsituatioD< fUr die Versuchsperson im Experi
ment, wodurch sie so verunsichert wird. daB sie bei den von ihr geforderten Ur
teilen nur noch mehr oder weniger )raten( kann, aJso auf diesem Wege )zufaUs
variable( Daten produziert. kb brauche dies hier nicht ausfUhrlicher darzustel
len. 

hn Ganzen sollte hier deutlich werden, daIl das experimentell-statisti
sche Verfahren, einschlieBlich der geschildenen ,Stochastisierungs<
Techniken, am MaBstab der innerhaIb dieses Modells nlIlter bestimmten 
Objektivierungskriterien echte wissenschajtliche RatiOfUIlitlJt besiu.en, 
daG aber gerade in dieser durch die modellimmanente Bestirnmung der 
Exaktheit eingeschrtinkten Rationalilåt gleichzeitig struktumotwendig 
die dargelegte Reduzierung der GegenstandsadlJquatheit, also in dieser 
Hinsicht Verminderung wissenschaftlicher Rationalilåt, liegt. Hier wird 
alsonichtaufgrund irgendwelcher Verblendungen in den KOpfen der 
Wissenschaftler der Gegenstand in wesentlichen Bestirnmungen verfehIt, 
sondern durch die psychologiegeschichtlich gewordene Gleichsetzung ei
nes bestirnmten Kriterienkanons -wissenschaftlicher ObjektiviUlt _mit 
)Wissenschaftlichkeit< psychologischer Forschung tlberhaupt,worall' 
sich als diesem Kriterienkanon bzw. dem ihm zugrundeliegenden ModelI 
immanent zwangsltlufig die geschildene Gegenslandsverktlrzung ais Ver
minderung der Wissenschaftlichkeit des Verfahrens ergibt. Es ist mithin 
nicht primllr ideOlogische Beschrånktheit, sondem wissenschaftliches Er
kenntnisinteresse, was der Entwicklung und Anwendung des experimen
tell-statistischen Verfabrens zugrundeliegt, aber ein Erkenntnisinteresse, 
das sich aufgrund der Struktur dieses Verfabrens im Resultat selbst wi
derspricht. 

Der ,kontrollwissenschajtliche< Standpunkt des Fremdsetzens von 
Bedingungen in seiner strukturellen EntsprecFiuhg' ifi{{'aem he"
schenden Standpunkt unter burgerlichen Lebensverhttltnissen 

In der dur h die eschiidene )methodische< Reduzierun des Ge en
slandsbezugs bedingten Beschriinkung des Er enntniswertes der )Van

~i<!i.0:"l"'~":',::: 

~i1;iL~'
,~~ ..••• , ,~g{1t .~ ~"" YfJ 

vO"i~ujle1iweItbidiiig;mjjiiii.'flufitileliS8t6l1li. ,aiA !tfeJ1~
W~tfZuSåmiD~senl.ieU~~"ftf 
duzierung,'det;;tg~tlidWf~beain~ 
)Reizbedin8iiiigen'''6:'ii:'''der'Mensch:nut'illsllorgeg,.~. . ... 
gungen individuelI unterwor/en. nichCaber·ldS·i~
zent dieserLeb.ensbedingungen.·.; aIso!lUch.1riC.h.finseini;r;.:Y:,,:.ll,~iøi!k~iiJc1frc~e.',llll.;·iieJ 
TeiJluzbe ,jlII der,bewWJtencÆer/fJgulig~,iliesi;~aBt 
werdenkafui:-Die",Beli~<'erschemCn'dabei~'~-. 
den ForseherI'g-esetzl11lld daS'IndiVldUUJiI"lilSimterZ'? 
ten Bedin' n en handelndfDie erelle)all cholo'" ~-·e<.'Cii·· e-, 
riSli der hier untersuchbaren Fra esten en !autet sogesehen:..:Wef:' t\ AI 6 
c en Ein u haben di < cher< au em' lan " 
a erhalb<) gesetzten :Bedingungen auf die Aktivilåten der .,anderen<, 
bzw. welc B' en muG >ich< setzen, damit )die antieren< die und 

e Aktivitaten reisen. Auch solche Frageste ungs-Formen sind hier 
nicht vom Forscher ,frei gewtlhlt<, sondem ergeben sich )strukturel1< all' 
der wissenschaftlichen Rationalilåt des experimentell-statistischen Ver
fabrens: Man kann hier die Planung/All'wertung von Untersuchungen 
gemåll den geschildenen immanent bestimmten Exaktheitskriterien gar 
nicht anders realisieren als dadurch, daG man die Versuchspersonen nach 
den daraus sich ergebenden Verfahrensregeln lUnter Bedingungen< 
()Treatments<) steIIt und ihre dadurch bedingten Aktivilåten registriert. V 

Wenn man nun klll.ren will, wer denn im verallgemeinerten gesell
schaftlichen Zll'anunenhang Interesse daran haben kOnnte, etwas tlber 
die Bestimmbarkeit der !ndividuen durch jremdgesetzte Bedingungen 
(unter All'klammerung der MOglichkeit der Bestirnmung der Bedingun
gen durch die Individuen) zu erfahren, so verdeutlicht sich eine Art von 
Isomorphie der Bedingungsstruktur solcher variablenpsychologischen 
Forschungen und der Klassenstroktur der btlrgerlichen Gesellschaft vom 
Standpunkt der herrschenden Klasse. So gesehen sttinde der Forscher als 
von den Versuchspersonen als bloBen )Objekten< getrenntes )Subjekt< 
der Verfiigung tiber die Bedingungen der Aktivitåten anderer hier damit 
strokturell auf der Seite der herrschenden Klasse, das )!ch< oder das 
)Man< des Forschers ware mithin eine Besonderung und Mystifizierung 
des Standpunkts der Herrschenden. 

Dies heiBt nu . t daB die traditionell- cholo' che Forschun 
(auf der Grundlage des 'Variablenschemas<) Ganze ree em Interes
~e der herrschendø Klasse subSumlert 1St. vleiinehi wtrd der Grad einer
solchen )Unterworfenheit< von der Art der jeweils realisierten Fragestel
lungen abhangen. !nsbesondere wird bel der Erlorscnung psychischer 
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~s;jl~1l.!Illep.oill!f,!,_ereG"Spgjf~JJiYG1!lJS..&tRfj..i!llA:.!ei~,~ 
Pel'#.PIi9i:\$:,P.P!'.!1!ti~gOidiriåtiOIi~et~g:~~
sfiffidpunJ,tger,HeirichendeiiliicntUder:Mlifu,guDilfcliSC&eiiien'(s:ti:);"$n 
dem:Mqpe'abet;~~;~frllB~t~Jlungelr1ieli'atif"die Spezim:'11lenschli
ehen'l'ØalidelriS":4n!ter:~~~'Y!ftJjS!!ffi ~bl:llS1)edingtingen:'beziehen, 
schlagt:hler"'!JIit~!f:.I!~~),~(:mv~digkeit:"3hintet":dem',Rlleken<" der 
Forsehenden;:auehqie}dentitlltdes'wisSinscluiftJic1Ieii'$tliiilipunkts mit 
dem?r/fitandpun/cti:.(/er.""Kontrollierenden("gegeii""die"'fKliiitrollierten( 
dlti:Ch, Dabei mag inlgilnstigsten Falle der herrsehende Standpunkt le
diglieh in der Fiktion einer Wahmehmbarkeit der Interessen der Betro/
tenen aber diese hinweg in Erseheinung !reten. Sofem die herrschende 
Klasse (direkt oder vennittelt IIber staatliehe Instanzen) unverhilJ1t ais 

. Auftraggeber an eine solehe Psychologie herantritt, muJl sieh indes ver
deutliehen, daB dies ihrer Struktur entgegenkommt, da6 sie aIso unter 
biirgerliehen Verhåltnissen - wenn IIberhaupt - nur geseJlsehaftlieh rele
vante Resultate im hemchenden Interesse zu produzieren verrnag. 
- Die geschilderie S(,njl<tyrelJe Pqrtej/ichkeir..der Variablenpsychologie 

ist aneh dadureh nicht '" neutralisieren, da6 man sie (ohne ihre Stellen
wertbestimmung innerhalb umgreifender subjektwissensehaftlieher For
schung, s.u,) - aufgrund des nieht voll i1berwundenen MiBverstllndnisses 
von wissenschaftliehen Methoden ais >neutralen< Instrumentelt, 'die je
dem Interesse dienen kOnnen' - radikal in den Dienst /ortschrittlicher 
Zielsetzungen und Fragestellungennehmen 3. GlelehVlel, weIehe wei
terfUhrenden, niitzliehen Konzepte im Interesse der Betroffenen dabei 
aueh immer in den theoretisehen Oberlegungen enthalten sein magen: 
Sobald man diese zum Zweeke ihrer empirisehen Realisierung mit den 
traditionellen experimentell-statistisehen Verfahrensweisen >operationa
lisiert<, reduziert sieh dies zwangslllujig immer wieder auf die erwllhnten 
Fragestellungen vom Typ >Unter welchen Bedingungen tun Menschen 
das und das?<: Also etwa: Unter welchen Bedingungen entwiekeln die 
Leute gewerksehaftliehe Aktivitllten, Klassenbewufitsein, beteiligen sieh 
am sozialistisehen Aufbau, kornn.en zur selbstllndigen Wahrnehmung 
ihrer Interessen, schlieilen sich zu diesem Zweck zusammen etc.? .~ (' 
wird ., fortsehrittlich emeinte InhaIt der F6rderung der kollek
tlven Selbstbestimmung der IndiVl uen notwendig d ur '" gi!:
nommen,' daB man nash den fremdwetzten Bedingungen.·{ilr aiese 
Selb~tbestimmung frag!. Es k6nnen hier (aufgrund der Struktw:des me-I 
tflodisehen Verfahrens) niemais die von den Individuen'selbstm sehaf
fenden Bedingungen der Verbesserung ihrer LebeusmOgliehkeiten ge
meint sein, sondem immer nur Bedingungen, die >mon<fiJrsie.setzt, wo
bei in dem >man< nieht eine Verallgemeinerung des Standpunkts der Be
tro//enen liegt, sondem eine implizite Verallgemeinerung des Stand
punkts derer, die >/ar sie< die Bedingungen selzen. Es is! ein gravierender • 
Widersprueh, wenn der Forsehende, der politisch mit den Betroffenen • 
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en Jtypostasieren muJl 
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strumentarium 'in'tIie!HlillCiillimmti!dieilJJlterWor en 
unter rem esetzte,/Jedill n 
punkt rhal (herauszu mdenversUch <wiecmanfiietitlltelilili 
bringen,l<ann,:,"nsere-gemeinsamenftidamit,auch'ihr~- " 
sen ZU .er: nnenun ,zu. re en.,. - uc WQ - im Sozialismus - der 
>Standpunkt auBerhalb< nieht mehr eine Mystifizierung des ,Standpunk
tes der Herrsehencen, sondem anachronistiseh geworden ise, 'ist tiefes 
MiBtrauen gegeniiber einem wissensehaftliehen Verfahren imgebraeht, 
das in seiner Anwendung nach fremdgesetzten Bedingungen.fiir die 
Handlungen anderer fragt, diese also, indem man das Schaffender- Be
dingungen der gemeinsamen Zustllndigkeit aller, die davon hCtroffen 
sind, entzieht, aus der Mitverantwortung filT die Sehaffung meuSehlieher 
Lebensbedingungen fiir alle enWUlt. Die Struktur des Variablen-Modells 
konkretisiert sieh mithin unter sozialistisehen Verhllltnissen zu einer Art 
von ModelI des >Abseitsstehens<, in welehem bestimmte Einschrllnkun
gen sozialistiseher Bewufitseinsbildung bei den Betroffenen >metho
diseh<hypostasiert sind und gerade, wenn nach den >Bedingungen<fiir 
die Entstehung und Oberwindbarkeit soleher Einsehrllnkungen gefragt 
wird, diese nach dem Modus des Paradoxons fremdgesetzter Bedingun
gen kollektiver SelbstbestiInmung in den wissensehaftliehen Resultaten 
blind reproduziert werden. Der fortschrittlieheJltandptiiikt<de&iP-sycno
logen ist also nieht ausreiehend: tdan,pr:aJlehJ ,dazu ~ueh di~J;jchtigePsy
ehologie, d.h. eine solche, die meine f9~hrittliehenZielsetzungen nicht 

~ fortw1lhrend dureh ihreMethodeustru,kturSabotiert (vgl. GRtlTER/WJ
ERS/MARKARD 1977,'bes. S.242 ff). 

,bWenn wir nun diCLkatel!oriale Reformulierung des Ge: 
'sges der >Variablen-P l < un' 

',versalisielsen) noe emen Schritt weitertreiben, so 
es Hanae1i1s unter fremdltesetzten B, .. ,en ais . dl 

artielle Struk- mit der 
fllhi keit us diesem (wohl ais evident nieht welter auSZU

ii enden) Saehverhalt wiirde sieh aber aueh die Befangeuheit der psy
ehologischen Siehtweise in der dadureh bedingten Restriktion der psy
chologischen Funktionsaspekte ergeben. 'So wllre dann etwa auch aUS 
dem melhodischen Vorgehen der Variablen-Psyehologie verstllndlieh, 
warum hier z.B. (in ideologiseher'Ideiitiftzierilng) die EmotionalitlIt als 
von den Handlungen isolierte ,Innerlichkeit( ais Emotionalitllt aber
haupt universalisiert wird: Eine andere Konzeption des Emotionalen wll
re dureh ein methodisehes Instrumentarium, in welehem die Befl11dlich
keit des anderen in eine unzugangliehe >black box< verlegt und das Indi
viduum ais notwendig lediglieh fremdgesetzten, von ihm nieht verllnder
baren, Bedingungen unterworfen erseheint, ja aueh gar nieht empiriseh 
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zu realisieren. Besonders wichtig ist aber die all' der StrukturlihnJich!<eit 
mit >restriktiver Handlungsfiihigkeit< foJgebCle'l!t~ 

daIl!dichenjlfIY.@j.~o\9gischei>;;rheti~l!f~~e~eniJe< 
wettsicht(was ja der mOglichen FonnaJisierunglLogiflzierung von All' 
sagen nicht widerspricht, vgl. S, 392 fl. Wir haben irn laufenden Text 
mehrfach auf ,dentende< Sichtweisen der traditionellen Psychologie hin
gewiesen. Es wltre indessen noch grundslltzlicher zu analysieren, wieweit 
die 'deutende< Verha/tetheit in der Erscheinungsebene, theoretische 
,Oberjliichenverdoppelung<, triviale Reproduktion des ,Naheliegen
den<, in den psychoIogischen Theorien (Ober die genannten Vermitt
Iungsstufen) auch ais Konsequenz des Variablen-Modells des experimen
tell-statistischen Vorgehens zu betrachten ist: Eindringendere und 
fruchtbarere theoretische Analysen, zu denen ja die Psychologen teiIwei
se fåhig sein dOrften, witrden so gesehen immer wieder all' der Wissen
schaftssprache eliminiert, weiI sie unter den speziell gefaBlen Objektivie
rungskriterien des methodischen Vorgehens hier ais nicht wissenschaft
lich ausweisbar erscheinen etc, (was noch sehr viel genauer zu durchden
ken und zu untersuchen wllre),

-0
A*,~~'.t!!lJ!~gengeht heryorfdall dasl~lJ~()Iogi

schecVertahren'mitlleiner 'Universizlisierung des "Stt11Jdpunkts aJ<fJerz: iuJb<:'~t der Abhiinglgkeit der Menschen von [remdgesetzen BedilJ-
RUngen. ~en.>subjektwissenscluiftlichen("VerfaJzren vom Standpunkt des 
Subjekts' bZW::'derIniersubjektivitat (wie Sie geffillJ3den)l1ethodoIogi. 
schen KriterieniIiJSer.s' Kategoriensysterns' mentwickeIn sind) '!mntriJr 
geg~!i~erstehe~.:,tSie s()!1e.!1. deswegen aIs tkq"trqllwiperwchgftliche< r ' 
Verfahren von den sub ektwissenscha tlichen ab oben w rden. Z e
achten 1St dabeI, damit kerne untwcbit:dlidum WWfD§Shoftszweige "~::(. 
mnerlia16 aer Ps chOlo ' konzi'ert sind sondem da6 hier lediglich ' •li 
ZW€lverschiedene ob l methodol' ichtt unkte ememt ...,(!) 
SID , UDter denen die choIo' hiindividualwissenschaftliche For-

i Demge ann man dabei genauso nach me
thodischen Anslllzen innerhalb der traditionellen Psychologie fragen, die

lmit subjektwissenschaftlichen Kriterien vereinbar sind, wie die subjekt
wissenschaftlichen Verfahren (gerade wo sie traditionelle Methoden rein

1

terpretierend einbeziehen) immer wieder auf mOgliche kontrollwissen

schaftliche Einschiåge hin zu reflektieren sind (was irn folgenden deutli
cher werden wird). 

" . ;-;'-~~/~\~f:;-.~,-:-,-;.,--' .' ~~~~_-":;_X 
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~ttldes unreduzierten GegenstaruJsbezugs auf ~~jektivi'f, 
tat/Intersubjektivitat mit objektivierbarer wissenscha/tlicher Er· f 
kenntnis: ZuriickweisUrig dii methodologischenSUb]ila.w/#nliS r 4 

l~~·fJZ:«J/I.~","~1 ~"""'~::.~) 
Ausunser~r kategorialen Kritik de,sc:xperim~!'t~II~~llitijtiscJjen~~f~
rens nach dem VariabIen-Modell,,,,~q~!!WS\!o~)ich~\Wfcn:fil. die 
methodologischen prinzipien subjektwisseilschafdicher ForScllung: 'Die 
aktualem irischen Methoden ~ind hie,. So zu konZi ier'en"r'dlilni~i' fiu:er 
Anwendung die truktur des Ps c 'schen auf menscblichem. Niveau in 
all en tanzen, Ebenen, Dimensionen voll erhalten bIei ~n· 
dere dOrfen nicht durch die Art dermethodisshen Obje~~!pte
rien notwendig essentielle Verktlrzungen des 

o', ".. 
Gegenstands~iIIW,d;ls

• , __ "",.,,,.<,,.. ,,,,,,,,.. ,""",;:.',"" "I!.<'~_ 

Psychiscqe mitgeselZt ~, "'.'d.aB q~,t;ine gegenUluf1ge.~~;;; 
schen dem Grad der Ob)ektiVlerbarkelt,des Yorgehens1Jlld.;i.!~gen~ 
standsadaquatheit der Resl\ltate entsteht,·. in weIcher 'sicIL:dei;~' 
schaftliche Wert der NachprUfbarkeit, BegrOndbarkeit der.:e;D.i:lfrlSChen 
Ge1tung, Verallgerneinerbarkeit, gerade mit deren Perfektionierungtort
schreitend reduziert bzw. aufhebt. Demnach milssen irn folgeriden die 
wissenschaftlichen Objektivililtskriterien in Explikation UDserer Katego
rialbestimmungen so spezifmert werden, daB damit die Art und der 
Grad wissenschaftlicher Strenge des Vorgehens errejcht werden, die der 
kategorialen Struktur des Psychischen gemilll sind. 

Es mag naheliegend erscheinen. bei der Verwirklichung dieses Vorhabens 
mit der methodologischen Explikation der UlZSpezlf15chen, nachgeoroneten Ka
tegorialbestimmungen des Psychischen zu beginnen. weil dort die Diskrepanz 
zwischen den variablenpsychotogischen und der subjektwissenschaftDchen Spe
zifizierung der wissenschafdichen Objektivierungskriterien weniger gravierend 
sein kOnnte: Demnach w~ren hier zun~chst Gemeinsamkeiten oder mindestens 
Ann~herungen aufweisbar, auf deren Hintergrund dann die Divergenzen hin
sichtlich der methodischen Objektivierung des Bezugs auf spezifisch-menschli
che Charakteristika des Psychischen klar herausroheben w~ren etc. Diese Her
angehensweise w~re jedoch unangemessen: Die mehr oder weniger unspezifI
schen, nachgeordneten Aspekte unseres Kategonensystems sind ais in jeweils 
besonderer Weise unspezifisch. nachgeordnet usw.• ja nur ro bestimmen aus ih
rem Verh(J/tnis zu den spezifischen, vorgeordneten Momenten. also nur begre.if
lich aus den spezjfrschen und bestimmenden ZUgen des Psychiscben bei gesamt
gesellschajtlicher Vermitteltheit individuel/er Existen1.. Diese konzeptuellen 
Verhåltnisse in ihrer qualitativen Geprågtheit durch die spezifisch-bestimrnen
den Momente mussen sich also auch in dem Verhaltnis der von uns daraus zu 
explizierenden methodologischen Prinzipien wiederfinden, womit also zurutchst 
die Grundsatze der wissenschaftlich objektivierbaren methodischen Erfassung 
des Psychischen in seinen >gesamtgesellscha!tlich vermittelten< Spezifika her-, 
auszuarbeiten sind und erst von da aus und in Beziehung dazu die methodologi
schen Grundlagen der Erfassung mehr unspezifischer oder nachgeordneter Mo
mente aufgewiesen werden kannen. 
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.Die Sflåi~ des Psychisehen bei gesamtgese1lschaftlieher Vennittelt
heit indiVl ue er Eldstenz lie nun aber, wie aus efilhrt ri .' r
 

(; .ehkeits des > e ten erhaltens zu< ese1lschaftliehen
 
• eutungen, anut es Stand un s des Sub ekts ais 'e meinen< Stand

pun t, es wuBtsems ais ,.·e mein< B s . nsla ersler r
son, nu ) ntersu °ektivitåt< re • . r Bezieh )von
 

u !ekt zu Subjekt, ete.- Kann es aber lIberhaupt'methodologische
 
Prinzipien geben,in welehen ohue Reduzierung des spezifisch ,menschli

ehen' Gegenstandsbezugs auf die so gefaBte SubjektivitlJtllntersubjekti
'":~~

'~~"'..vitOt die Erfiillung der genannten methodisehen Objektivierungskrlterien 
~:t - ·wie immer'sie"llllJier .bestimmt·werden ''"''~innvoll gefordert .weiden ''':'i~
 

kann? Liegt .mcht 'lielmehr ein unaufhebbarer' Widersprliclrllarln, -<laB ~:~:? 1
 
hier Subjektivitllt .>objektiviert< werden soli, bzw. daB auf.dem Niveau I
meiner intersubjektivenBeziehung zum anderenmein Umgang mit ihm -~~; 
gleiehzeitig den Kriterien von auf Objektivitllt geriehteter strenger For

-:';',1
sehung zu unterwerfen wllrelPJleibt hier demnaeh nieht nur die Konse

quenz. mit Bezugauf Subjektivitllt/Intersubjektivitllt auf die methodi i
 

sehen Kriterien der Nachprnfbarkeit. empirischen Geltungsbegrtlndung,
 
Verallgemeinerbarkeit, nicht nur in deren >variablenpsychologischer<
 
Fassung, sondem generelI zu verziehten (und u.U. statt dessen ganz an "'~..
 
dere, total auJlerhalb des traditionellen WissensehaftsverstJlndnisses lie
 '~ 
gende Kriterien zu entwiekeln)?
 
- AllS dieser Frage ergibt sieh die Notwendigkeit, den gesehilderten tra

ditionell-psyehologisehen Gegenpol des experimentell-statistisehen Vor

gehens, die )verstehende<,-'>phIJnomenologische<, )klinische< etc. Metha

@: in diekategoriale Kritik mit einzubeziehen: Hier trltt narnlich durch

gehend die mangeInde Objektivierbarkeit der Verfahren als Einsehrlin

kung ihrer Wissenschaftliehkeit zutage~und wird teilweise die Uner

forsehliehkeit des Subjekts mit >objektiven< wissensehaftliehen Metho
den explizit postulien. 

Bei einer (hier nicht zu leistenden) genaueren historischen Ausfaltung dieser
 
FesrsteUung wåre z.B. naher aufzuweisen, wieweit die >verstehende Psyeholo

gie< gerade dadureh auf die bistorisehe >VerliererstraBe< geraten ist, daJl sie der
 
experimenteU-psyehologischen Forsehung im Hinbliek auf wissensehaftliehe
 
Objektivierbarkeit tatsaehlieh niehts entgegenzuseuen hatte und so den Vor

wurf, bloDe >Spekulation< ro sem. in gewisser Weise berechtigt auf sieh zou
 
Ebenso ware zu analysieren, wieweit die pMnomenologisehe Psyehologie aus
 
dem gleiehen Grunde historiseh ins Hintertreffen geriet, so daO ihr innerhalb
 
des Hauprstroms der Psyehologie im wesentlichen lediglieh eine Hilfsfunktion
 
ais Mittel >phånographiseher< Vorklårungen fUr den >eigentlich wissensehaftli

ehen<. nåmlich experimentell-statistischen, Absehnitt der Forsehung zugestan

den wird. .j"\Veiterhin ware zu zeigen, wie innerhalb bestimmter modemerer
 
StrOmungen der Psyehoanalyse die Not der (hypostasierten) Unerforschbarkeit
 
des Subjekts mit objektivierbaren wissensehaftliehen Verfahren in eine Tugend
 

-c. _';';5 't..)å~t:::WK!!~::~'J~{{~;~~.;t~J//:;',1~~:·, ,~~ '",,~
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wngedreht. so Wissensehaftlicbkeit o.berhaupt mit )Subjektfeme<, 'Wissen

schaftliche Objeklivitllt._mil..:Verdinglichung<_~Subjekts_'llleichgesetztund
 

global ais )positivistiscb< -denunzien wird, etc..f"l>art1berhinaus wiren aueh die
 
verscbiedenen )humanistischen< (teilweise mit psychoanalytischen Auffassungen
 
verseuten) StrOmungen der traditionellen Psychologie daraufhin nåher ro ana

lysieren, wie hier die Kritik an der speziellen Bestimmung von wissensehaftUeher
 
Objektivierbarkeit im Rahmen der experimenteU-statistisehen Variablenpsycho

logie mit der Kritik an ihrer Wissensehaftlichkeit o.berhauptkontaminiert wird, .
 
und wie man dabei die Lebensnåhe der Erforsehung subjektiver Erfahnmgen
 
ais nur dureh einen NachlaO an Wissensehaftlichkeit erkaufbar betrachtet und
 
methodische Objektivieroarkeit so ais vemachHlssigbare GlOBe einstuft (vg1.
 
Sargenll965).' c>
 

1m Gamen wire bier herauszuanalysieren, wie die damit geschilderten >sub. 11
 

jektivistischen< StrOmungen der Psychologie (auch da, wo man sich, wie in der
 
>verstehenden Psychologie<, der >phAnomenologischen Psychologie< -und man

ehen Ausprågungen der kritischen Hermeneutik innerhalb der Psychoanalyse.
 
um eindringende metbodOlogische Reflexion des eigenen Tuns bemUht) im
 
Prinzip die gleiche Art von GegenstandsverkUrzung reproduzieren wie die Vari

. ablen-Psyehologie: Aueb hier wird namlich ein Gegensatz ZWischeri:-ob ·ektiV~" ~ ut>Bedingun en und u ti lIllt mit der nDZl le en nzu (in lit:hkeit·-des~in 

SIC se bst eingeschlossenen Subjekts hypostasiert. nur. daB daraus mcht' e
 
.onsequenz gezogen wird, das )Subiektive< ais wissenschaftlich ununtersucb·
 
,ar ro eliminieren (bzw. lU >irrealisieren< , sondern um ekehrt aus,der Wlssen


schaftliehen Ununtersuc arkeit es Subjekts die Konsequenz gezogen."
 
man es eben ohne den Anspruch aui Wissenschaitlichkeit (in irgendeinem·,fåd.
 
haren Sinne) analysieren mOsse Der åu6erliehen Entgegensetzung der beIden
 

l In neuerer Zeit finden sieh im Umkreis der humanistischen Psychologie zunehmend
 
Versuehe einer konzeptueUen und organisatorisehen Zusammenfassung aller psyeholo

gisehen Ansåtze. die sich von der gangigen )empiristischen< Variablenpsychologie di

stanzieren. Dabei werden neben religionsphilosophisehen, existentialistischen etc:. Kon·
 
zeptionen aueh solche einberogen, die sieh >dialektisch< bzw. >marxistlsch< verstehen.
 
Die genereUe StoBriehtung ist die Oberwindung der bloDen Negation der herrsehenden
 
Psyehologie als Negation ihrer Wissensehaftliehkeit dureh Erarbeitung alternativer
 
melhodologiseher VorsleUungen. Dabei wird sogar.llhnlich wie dies in diesem Bueh ge

schieht, der Ansprueh formuliert, ein >neues Paradigma< als Alternative zum >alten Pa

radigma< der traditionellen Psyehologie zu entwickeln (vgl. etwa REA.soN & ROWAN
 

1981). Soiche Konz.eptionen unterscheiden sieh von unserer >paradigmatischen< Analy

se dureh ihren programmatisch eklektizistischen Charakter und durch die Abwcsenheit
 
jener umfassenden >hislOrischen< Herangehensweise, durch die u.E. allein die )Aufbe..
 
bung< der bestehenden Psyehologie mOglieh 15t. Was dabei resultiert. sind dann letzt~
 
Heh doch wieder nur Kompromisse zwischen Lebensnahe und Einbeziehung (>kritisch<
 
gesichteter) traditioneller Methoden zur Absicherung der Wissenschaftlichkeit. Diese
 
Einsehåtzung ist indessen dureh genauere Analysen lU iiberprilfen, was aufgrund des
 
ekiektizislisehen Charakters der gamen >Riehtung, nur mir Bezug auf die hier zusam·
 
mengeordneten verschiedenen Vorstellungen gesondert gesehehen kann (vg1. dazu die
 
Kritik des Konzepts der >dialektisehen Psychologie< von RIEGEL et al. dureh ORUTER
 

1979).
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Positionen (und ,dem _geschilderte~~:-' tin-d liersch",anken zwischen lJ.eiden, 
vgl.·S.. 44 6 iltge'åISo"die'glclche A;J'Smenztiris d~r gesellschaftlich~individuellen 
Wirklichkeit des Sub· er materiellen Lebensbedin un en ~. 

ter enen es existiert. -"zugrunde (wobei in einem Fall das handelnde Subjekt 
>kODtroHwissenschaftlich<' ais Epiphlnomen seiner fremdsesetzten Lebensbe
din8Ungen in die >black box< verbannt wird und im anderen Fall das in der 
)Glack box< haskende Sub'flet seine' er e h· v den ob"e1ctiven Le
bens e Ingungen gende Ohnmacht universalisiert und stilisiert). Damit waI'e 
_die psychologiegeschichtliche Perpetuierung dieses abstrakten Gegensatzes nur 
mit der Oberwindung der zugrundeliegenden GegenstandsverkUrzung autheb
,bar., ,." 

_ Eine gesonderte, grilndliche Diskussion wtlrde in diesem Problemzusam
~enhang die methodologische Konzeption der .'~Hand/ullgqorsclwng<,wie sie 
besonders in der Padagogik, aber auch in anderen sOZlatwlssenschaftIichen Be
reichen entwickelt wurde. erfordern. In der Handlungsforschung wird die hier 
formulierte Kritik am statistischen Variablen-Schema der traditionellen empiri
schen SoziaIforschung geteilt. und es wird dem ebenfalls besonders die Intersub
jektiviu/t der Bezie n zwisc F scher und Erforschtem ais unreduzierba
res met o ologisches Prinzip entgegengestellt. Daraus ergibt sich die Forderung 
nach der voilen Einbeziehung der Betroffenen in den Forschungsproze13 bzw. 
der Teilhabe des Forschers an den zu untersuchenden Vorgangen. mit dem Pri
mat der Beriicksichtigung der Interessen der Betroffenen und der Gewinnung 
von Erkenntnis aus der realen Verånderung von deren Situation, aIso aus der 
Einheit von Forschung und wirklicher, vom Forscher und den Becroffenen ge
meinsam getragener Praxis )im Feld<. 

In den )radikaleren< Auspragungsformen der Handlungsforschung fmden 
sich l1hnliche wissenschaftsfeindliche und subjektivistische Tendenzen wie in 
den geschilderten psychoanalytischen bzw. )humanistisch<-psychologischen 
Richtungen, indem die Zurilckweisung der statistisch-hedingungsanalytischen 
Methoden mit der Ablehnung fallbarer wissenschaftlicher Kriterien o.berhaupt 
komaminiert wird und die Syrnmetrie der Beziehung zwischen Forscher und Be
troffenen, die wirkliche Verbesserung von deren Lage etc., als zentrales poli
tisch-emanzipatorisches Anliegen formuliert ist, dem gegenOber das Streben 
nach wissenschaftlicher Objektivierbarkeit zweitrangig bis UberfiUssig sei. In 
den entwickeltsten und reflektiertesten StrOmungen innerhalb der Handlungs
forschung wird jedoch die gleiche Frage gesteHt. die auch wir formuliert haben, 
nl1mlich die Frage nach der Moglichkeit wissenscha/tlicher Objeklivilatskrile

~~ rien ais Alternative zu dem gebrl1uchlichen Kriterienkanon. durch weLche die In
tersubjektivitl/t der Beziehung zwischen For:scher und Betro//enen nichi schon ~ " methodenimmanent au/ ein Verha/tnis der vom Forscher /'lJr die Belro//enen 
/remdgesetzten Bedingungen reduziert werden muB. wobei zur KULrung dieses 
Problems differenzierte und eindringende methodologische Reflexionen ange
stelIt wurden. Die Uneindeutigkeit und Vagheit der Resultate solcher Reflexio
nen stehen dabei m.E. in einem gewissen MiJ3verha.ltnis zur Ernsthaftigkeit der 
Anstrengungen zu ihrer Erarbeitung, und die Handlungsforschung bleibt dem
gemalJ methodologisch weitgehend in der Defensive gegeniiber der traditionel
len empirischen SoziaIforschung mit ihren )harten< methodologischen Stan
dards. 

i... ,.......
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Von der hier erarbeiteten Konzeption aus w:lre zu klåren, wieweit die metha
dologische Problematik der Handlungsforschung, durch welche trotz' voIler 
Problemeinsicht faBbare Objektivierungsmterien >intersubjektiver< Qualitat 
kaum formulierbar sind. auf ihrer mangelnden kategorialen Grundlegung be
ruht. Demnach wUrden die Reflexionen hier quasi >eine Ebene zu tief<, nåmlich 
lediglich an der ejnzeltheoretisch-aktualempirischen Melhodik ansetzen, die im
pliziten Kategorialbestimmungen der traditionellen Forschung dabei aber un
vennerkt reproduziert, mindestens aber nicht konsequent genug in Richtung auf 
ein historisches Paradigma (das dem Selbstversutndnis der Handlungsforschung 
durchaus entsprechen wOrde) Oberwunden. So schiene dann "durch ~ die ditTe
renzierten methodologischen Oberlegungen letztlich doch Wiidei1edignch die 
Alternative durch: Entweder Reduzierung des Wissensch~tlic~d.tsanspruchs 

oder (wie immer particlIe,'modiflZiene etc.) ObernahmeiiaCiidåfieijer Stan
dards. Soweit diese E~W1tzung adlquat~.'fIloBten ciner5'ci~.(lj~~y~r8el:Iens
weisen der Handlungsforscbung iD Ihien_.' 1ri:iinaneot unau1hebbaI'eiflIiethodola

"."'. -- . . ~.....",,~., ...-.' .. 
giscben Widersprilcben von unseren~ Kategorialbestimmungen aus,.:reinterpre
tierbar sem, und mU13te andererseits fOr die ~dlungsforschung~lbsi_diePer
spektive. bestehen. durch Hineinentwicklun&"in das historische Panidi~a ;Sub
-jektwisseDscbaftlicher< KategorienbildunS 'ihie methodologische Problematik 
zu Oberwinden. Eine eingehende Diskussion Uber derartige Einschåtzungen mit 
den Vertretern der Handlungsforschung ist jedoch hier nicht unsere Aufgabe. 
sondem muG spåteren Anlåssen vorhehalten bleiben, bei denen die von uns zu 
skizzierende )subjektwissenschaftliche< Methodologie bereits rezipiert und ge~ 

prUt worden ist. - Wichtige Vorarbeiten dam sind in dem Buch .Sozialwissen
schaftliche Methodenkrise und Handlungsforschung« von ULRIKE SCHNEIDER 
(1980) auf kritisch-psychologischer Grundlage geleistet worden (auf das ich 
mich in den vorstehenden Abschnitten gest1ltzt habe). 

Unberi.lcksichtigt blieben in dieser Zusammenfassung mehr phånomenolo
gisch orientierte Ansatze innerhalb sozialwissenschaftlicher Bereiche jenseits 
der Psychologie, wie bestimmte Ausprågungen des symbolischen Interaktionis
mus und der Ethnomethodologie. Die dort formulierte, teilweise sehr differen
zierte Kritik der traditionellen empirischen Sozialforschung samt den dabei ent
wickelten methodologischen Alternativen kOnnen in ihrem VerMLlmis zum hier 
vorgelegren Ansatz, da damit der Rahmen dieses Buches tlberschritten wåre. 
nicht diskutiert werden (vgl. dazu Markard, erscheint demnåchst). 

NnIndem angedeutet wurde, daO dem experimenteU-statistischen Vari
ablen-Schema und dessen abstrakter Negation in den geschildenen >sub
jektivistischen< Ansåtzen der Psychologie/Sozialwissenschaft die gleiche 
kategoriale Gegenstandsverk1lrzung als Ausklamrnerung der Wirklich
keit von Subjekten ais Produzenten ihrer objektiven Lebensbedingungen 
zugrundeliegt, soUte sich auch verdeutlichen, daO sich von unseren kate
gorialen Bestimmungen aus die Alternative: entweder strenge, objekti
vierbare Forschungsmethoden oder Beriicksichtigung der Subjektivi
tat/lntersubjektivitat menschlicher Erfahrung i1berhaupt nicht steUen- I 
kann. Der Dmstand, daJl derart, sowohl von >variablen s chologischer< 'il 
wie >su Je tlVlStlSC er< eite. eme nverem ar eit zwischen er 1gen- , 

~
 



setzt 1St, rubt auf der,frilher dar ele en ae s er,Su Je af- I 
ti keit mensehlie dli hkeit Uberhau mit deren Urger c -I eo
lo ' her Form der scheinhaften er c keit und I an ossenhat 
meiner subjektiven Erfahnmgen, Nur durch die beiderseitige Verha tet- I 
heit in dieser blirgerlieben Formbestimmtheit hat der Versueh, subjektive 
Erfahrungen wissensehaftlieh faObar zu machen, den Charakter des per- I 
manenten Sich-selbst-an-den-Haaren-aus-dem-Surnpf-ZieberlS und kann . : 
dernentsprechend von der variablenpsychologisehen Seite permanent als '.' \ 
vergeblieb zuriiekgewiesen werden. In unseren Kategorialanalysenhat " . 
sieh ja ergeben dafl,' .. ' unkt zwar der'Aus angs_ ,'.' , 

•punkt meiner WeJt:·J!nd SeJbsterfahnmg. 'aber damit keine'Unhinterge - ' .....;' j 
bare 6zw. 'ID sieb, selbstgenUgsame Letztheit /st, WeIm'ich namlieh mei. 'i:, 
ne unmittelbare'Erfahrung in"der ~on'_sTealisierten WeiSe"in'lcigiScb-,, 'I 

. historneher-AruilySe"durehdringe;soerg."f'-meli;"dall",}nneineStand_ . , 
I punkt ais A.usgangspunkt meiner eigenen Erfahnmg seinerseits der End
\ punkt einer phylogenetiseben bz\\-.:geseUschaftlieh-historiscben Entwiek
\ lung ist, dureh welchen er selbst aIs.,.4spekt des materiel/en geseJlscJuiftii
iehen Lebensgewinnungsprozesses erst notwendig und,mlJg/ich wurde: ais /.
iCharakteristikum 'derbewnBten ·"MOgliehkeitsbeziehung''Von Indivi
: duenzugesellsehaftlichenNerhliltnissen ' bei ,gesamtgesellschaftlieher I 
, Vermitteltbeit !hrer Existenz. Der Standpunkt des Subjekts wird also , 
l dureh eine 1lOlche 10giseh-historISChe Rekonstruktion weaer diiiiiiiiert I 

noeh redUZlen, sondem >ieh, fmde mich dabei - wie - bewuBt I 
und wissense a t e reflektiert an der ,Stelle, 1m gesellsehaftliehen e
benszusammenhang wieder, an der Ich takusch )schon immer<stand: aIS-I 
em tn(fivJiiumn; das sltn zudem gesamtgesellsehaftlithen >Ei1iaItungs

system" dureh welehes seine eigene Existenz verallgemeinert >miterhal

ten' wird, bewuBt als zu seinen subjektiven HandlungsmOgliehkeiten
 
>verhlllt', wobei dieses bewuBte >Sich-verhalten-KOnnen, ein notwendi

ges Bestimmungsmoment der materiellen Produktion/Reproduktion des
 ft4~ 
sellsehaftliehen Lebens und dariiber aueh meiner eigenen Existenz dar
stellt (vgl. S. 236 ff). ,,-

Auf diesem Wege gelange ich aueh zu der Erkenntis, daG ich als Sub L.aujekt objektiven gesellsehaftliehen Lebensbedingungen unterworfen bin,
 
von denen die Art und das AusmaO meiner >subjektiven< Handlungs

mogliehkeiten, damit aueh deren fiir mich unUbersteigbare Besehrlln

kungen abhången, wobei nur in einer derartigen Unterworfenheit unter
 
objektive Lebensbedingungen die Subjekthaftigkeit menschlieher Be

findliehkeit etc. historiseh real, also >denkbar< ist. Dabei erkenne ieh
 
aber gleiehzeitig. daG diese gesellsehaftliehen Lebensbedingungen in hi

storischer Grollenordnung von Mensehen produziert und verllnderbar
 
sind, sodaO ieh in Assoziation mit anderen im Ralunen des jeweils objek

tiv historiseh Mogliehen selbst an der Verfiigung Uber die allgemei
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nen/individuellen Lebensbetlingungen teilhaben karm"J:y,'?nIitdi~p(Ifer
worfenheit unter die objektiven LebeIlSbedingungeriZwai:dureh die Sut)
jekte Dieht aufbebbar'ist, aberin Erweiterung ihrerLel:1eriSriillgliehkeJten . 
immer weiter-zurUckgedrlJngi werden kami. So ist' da!in'aueh meiner Er
kenntDis zugllnglieb, daO in wissensehaftliehen Kategorialbestimmun
gen, dureh welebe einseitig nur die Unterworfenheit des Individuurns un
ter fremdgesetzte Betlingungen, Dieht aber die Mogliehkeit seiner Teilha
be an der Verfiigung Uberdiese Bedingungen. mithin Subjektivitåt nur 
als von der Betlingungsverfiigung isolierte ,Ieheingeschlossenheit' ab
bildbar ist, die blirgerlieh-ideologische Universalisierung der aus dem 
Ausbeutungsverhilitnis reswtierenden Isolierung der Individuen von der 
Verfiigung Uber !hre allgemeinen/eigenen Angelegenheiten ais Unter
worfenbeit unter die Betlingungen der Kapitalherrsehaft >theoreusch, 
verdoppelt wird. ~Der_.staildpunkt<des;:Subje~h1ieJItiIIIlso>XlieÆe'; 

rueksiebtigung 'objektiver~en:ikemeSWe'gs<llus,oiiimdem#il!: 
Aus esehlossen. ist damit./ediglieb,die ,:<lerklirzung meinesiRciaJitatSbe

alle roerne) In elt< er se un von memer, ·er Ugungs
m6glisbkejt 

Aus dem Umstand. daO meine subjektive Erfahrung Diebt wie eine
 
Wand zwischen mir und der objektiven Realitåt steht, sondern daG icb
 
meine Subjektivitåt selbst als einen Aspekt des materiellen Lebensgewin

nungsprozesses auf ,gesamtgesellsehaftliehem' Niveau ,einzuholen, und
 
begreifend zu durchdringen vermag, ergibt sieh, daG ieb Uber meine Er

fahrung viel mehr ,wissen, karm, als sich aus ihrer unmittelbaren ae

sehreibung ergeben wlirde, nllmiieh all das uber ihre Struktur, ihre Be

dingungen, ihre Grenzen etc., wie wir es als Instanzen, Dimensionen,
 
Aspekte, Niveaus individuel/er BejindlichkeitlHandlungsflihigkeit kate

goria/anaJYlisch herausgearbeitet haben. Damit ist, wie gesagt, die Un


IV'mittelbarkeit meiner Erfahrung keineswegs reaUZlert, sondem ledi 'eh
 
>u erse ntten, un amit begreifbar. Der Meuse arm sleh eben auf
 
dem Niveau der >MOgliehkeitsbeziebung, aueh zu semer elgenen Subjek

tlVltåt e t >verhalten, I n faktise en Platz 1hI esc lehtli

ehen Prozell zu einem von ihm >erkarm en' Platz maehen un so nut
 

em menschliehen BewuBtsein ein neues Determinatiousniveau in en
 
GeschichtsverlauI emonngeo. 

Mit den vorstebenden Dberlegungenwurde immer deutlieher, cj@ l
' wir das generell.e p.rO.blem.__der o!Jjektiven ErkennbtJ~keit von Sub' 'v'. 
iiit ntersu 'e t" I osen mUssen, sondem daG wir diese 
ErkennbarkOit, dureh den Aufweis der objektiven Struktur und Bedingt
heit der SubjektivitlIt, bereits wllhrend unserer gesamten Kategorialana
lysen quasi ,praktiziert' haben. Wir sind also damit dem grundslltzliehen 
Dilemma der tradltionellen Psyehologie/Sozialwissensehaft. daO mit der 
Zuwendung der Wissenschaft ,ZUffi Subjekt d~ren Objektivierbarkeit zer
rinnt (und umgekehrt), !iingst'ent{(ommen. iliJii.g'bleibt hier nur das als 
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, Fragestellung dieses Kapitels formuliene, weit weniger prinzipielle Pro
blem, wie aus unseren Kategorialbestimmungen, die als wissensebaftlieb 
objektivierbare konzeptuelle Bestimmungen menseblieber Subjektivitåt 
ausgewiesen sein sollten, methodologische Aspekte explizierbar sind, aus 
denen die besondere Weise der Objektivierbarkeit von Verfahren zur Er
forsebung >jo memer< subjektiven Befmdliebkeit/Handlungsfåbigkeit 
auf einzeltbeoretiseb-aktualempiriseber Ebene ersicbtlieb ist. Die An, in 

'weleber wir dergestalt die wissensebaftlieben Objektivierbarkeitskriterien 
nåber zu bestimmen baben, isf uns mitbin dureb die konzeptuelle Cba
rakteristik der Kategorien, deren metbodologisebe Implikate nun auszu
wiek~ln, sind, scbon weitgebend vorgezeicbnet. 

'i) 
r 

t.
'"

J, 
'o".lEc.-'rIll~\L \\~NeD 

>Metasubjektiver< wissenschaftlicher Verstiindigungsrahmen zwi
schen Forscher und Betroffenen in deren P(i1'liz$iJ'f(o"n am For
schungsproze,P 

\yissenscbaftljebe Objektivierung ist generelI eine Aktivitåt des Wissen- L 
sebaftlers mit Be auf den von ihm zu erkermenden Gegenstand. In
ner r psyebolo 'e/Individualwiss em pnmilr 
In ersu ~e nver An, als Bezieb zwiseben Forseber und > su s r
sonen, o.. er er traditionellen Variablenpsyebol0si;wird der 1
intersubjektive Cbarakter der Gegenstandsbeziebung als mit der wissen
sebaftlieben Objektivierungsaufgabe unvereinbar betraebtet und deswe
gen (f-llr die Dauer der Forsebungsaktivitåt) suspendien undauf eine Be
ziebung zwiseben dem Forscber ais Subjekt und den objektiv, quasipby
sikaliseb, zu registrierenden Aktivitåten der >Vpn.' in Abbangigkeit von 

t») >gesetzten< Bedingungen reduzien. Innerbalb der >sub'ektivistiscben 
r	 Riebtungen der Psyebologie/Sozialwissense t wird die IntersubjektiV!" 

tåt der Beziebung zwiseben dem Forseber und seinem >Gegenstand, zwar 
aufrecbterbalten, dafiir aber (faktiseb bis programmatiseb) die Sonder
funktion von Wissensebaft ais Gewinnung objektivierbarer Erkermtnis 
reduzien, rnitbin der Unterscbied zwiseben der wissensebaftlieben Er
kenntnisbeziebung und jeder beliebigen anderen intersubjektiven Bezie
bung nivellien. Wir milssen bei der Formulierung von gemåB unserem 

• OS" Kategoriensystem gegenstandsadåquaten Objektivierungskriterien einer
seits die Intersubjektivitåt der Beziebung zwiseben Forseber und Betrof
fenen unreduzien steben lassen: dies niebt aus irgendweleben morali
seben, bumanitåren oder emanzipatoriseben Grunden, sondem weil 
sonst die Spezifik des Gegenstandes >mensebliebe Handlungsfllbig
keit/Befmdliebkeit bei gesamtgesellscbaftlieber Vermitteltbeit indivi
dueller Existenz< verlorengebt, indem (in der gescbildenen Weise) der 
Bedeutungsbezug und die >Begrllndetbeit< menseblieber Handlungen als 

., -~~" 
: "": ~"-:.- '--~' '.'--,',' ~':><, .. '.~ ,":_~;:,"'~~'~ji:~;,rrf~~!f;~;~~.~~;~~;;::~:~';::':o

jt' 

>Kontrollwissenscha,ftlichen vs. >subjektwissenscFui/tlicher< Ansatz ,541 
" '"'	 -. ~_,'_':'~',~'2Jl:,:~kt:;<~::,~-~·,·.::~,';" ,- . -. 
".ermittlungs~!,,~. ,d~n9Rl~~Y~;~$'J!!~!1l?~be
dingungen eliminien werden bzw.mdeI"2Å~f~#~ffiJ.!~~e
setzten Bedingungen,und dadureh~lJedingten~~m~tS~~Fh}!in
deni'And~seits aberlIluB dabeiauch"i:!j~.S\?~~J~.q~;~1)y.æen
scbaft, mithin des Forscbers, die GeriebtetbeiL~,,:p:1&~~~1?#~J~r,
kenntnis, innerbalb der intersubjektiven Bezielumg"!l!!l1~,~strichereali
sierbar sein. Genauer: Das Niveau des ,intersubjektiven< Verst/lndi
gungsrahmens aufgrund der kategorialanalytiseb herausgearbeiteten ver
allgemeinerten Verstiindlichkeit subjektiv junktianaler HandIungsgran
de im Medium von Bedeutungszusammenhlingen (vgl. S. 349 fI) darf in 
der Beziebung zwiseben Forseber und Betroffenen niemals unterschritten 
werden. Die wissenschaftliebe Objektivierung kann"hieil,iIlsOmur2'!iIll' 
solche des intersubjektiven VerstliIIdigIJ!Iralunens æm&,verstdlld!-( •NB 
gun srahmen selOSi mM durChmS ForscnungsamvitliLin:~ - *lur
die wissensc a t IC ac tungs rQndiut~emllge:.
 

meinerbarkeit der Forschungsres tate"'ll1so, wte lffi' o en''''' tt 
, welSe zu verdeu c en ,sozusagen.auf.em.Niveau,,",· 'tJkher
 

,Metasubjektivitiit< 'edieintersu e tlve re zwisc nForscher
 
u etTa enem einschlie t und rs c e ar:'seln. f 

_ Der Forscher ist zunliehst, wie jeder Menscb, ein individuelles Sub
jekt, das in seinen konkreten intersubjektiven Beziehungen stebt, wird 
aber ais Forseber, indem er sieb die wissensebaftlieben Anliegen zu eigen 
macbt, quasi zum >Funktionar, der Wissensebaft ais Institution, rnitbin 
zum >WlSSenschajtssubjekt,. Unter Voraussetzung unserer subjektwis
sensebaftlieben Kategorialbestimmungen bedeutet dies: Der Forscber 
>bat, zunåcbst wie jeder Menseb seine konkrete subjektive Befmdlieh
keitlHandlungsfåbigkeit in ihrer einmaligen Ersebeinungsform inner
balb eines konkret-einmaligen intersubjektiven Rahmens der Selbstver
ståndigung und Verståndigung mit anderen. In dem Mane, wie er sieb ais 
Wissensebaftssubjekt >subjektwissensebaftliebe, 'Kategorialbestimmun- < 
gen, wie wir sie erarbeitet baben, angeeignet hat, durehdringt er aber "( 
gleiebzeitig seine eigene Befmdliebkeit etc. in Riebtung auf ihre wesentli- • 
eben Cbarakteristika: Er begreift etwa den Zusammenhang zwiscben sei
nen fonnationsspezifiseben, lage- und positionsbestimmten geselIsebaft
licben Lebensbedingungen und den sieb daraus ergebenden widersprueb
licben Bedeutungskonstellationen ais >Pråmissen, seiner subjektiv funk
tionalen Handlungsgriinde, erkennt so in Situationen der Gefllbrdung 
seiner Handlungsfabigkeit die Alternative einer >restriktiven, oder einer 
>veraligemeinenen, Antwon im Rahmen der MOgliebkeiten der Verfii

gungserweiterung in seinem subjektiven Mogliebkeitsraum, mit Ein


w..~o sebluJl der Alternative >instrumenteller< Reduzierung oder dezidien >in
'~S tersubjektiver< Entwieklung seiner Beziebung zu andern. Die Kategorien ( 

baben sieb also lU Selbstkllirun der e I IC keitj.;.,.'- i.. ' es orschenden innerhalh dS WellsclJaftUshen I.ebenszusammenhangs 
""o...... \ 

I 



.,;: , ',." _...;> .' , . .'-: _r_->:"<~,:3,~~~~~~, 
, S~2. Metho.do~ogische Printipien a'ktualempirischer Fors.,?_h~"g. 

/ . 

(.-. 

p
 
~:, 

im Sinne erweiterter Bedingungsverfilgung und DaseinserfUllung zu ,bo
wIJhren<: Andernfalls liånn und wird er sie nieht ;rur Grundlage seiner 
subjektwissensehaftliehen FOl>chungsaktiviUlten nehmen. 

In unserem Darstellungszusammenhang wesentlieh ist;,da/l so bereits 
mit,4er.,Aneignung <1er ~ubjektwissensehaftliehen Kategorien dureh den 
FOl>cher seine eige"eefllpirist:he SubjektivitIJt in Riehtung auf >metasub
jektive< wissensehqftliehe Objektivierung durehdrungen istYEinmal da
dureh, daB er dabei den Zusamrnenhang zwisehen der wissensehaftliehen 
Objektivierbarkeit der logiseh-historisehen Herausarbeitung der Katego
rien und ihrer kIllrenden Kraft bei der Durehdringung seiner eigenen Be
fmdliehkeit ais Charakteristik ihrer Wissensehaftliehkeit realisierflzurn 
JIIIderen und auf dieser Grundlage dadureh, da/l er im Malle der katego
rialen Durehdringung seiner subjektiven Befmdliehkeit deren empirische 
Einmaligkeit ais besondere Erseheinungsjorm 'menschlieher< Lebens
notwendigkeiten unter historisch bestimmten Bedingungen mit ihren Wi
derspriiehliehkeiten und Besehrankungen etc. begreift. Da.so die eigeoe 
Befmdliehi<e!tJHandlungsfllhigkeit ais besonderer ,Fall von< mensehli
cher Befmi!lieh"lceif(IjandlUiigsfllhigkeit unterder-rullegorie.des ,verall

- gemei1U!rt~"_41JcJ!'re.n<erfaBtwird, ist :-,indem man sieh ais ,anderer ftlr 
andere,' begreifi .:"die B..onderheit der eigenen Befmdliehkeit bereits in 
gewissem Sinne in Riehtung auf eine metilSUbjektive wissenschaftliche 
Verallgemeinerung i1berschritten und so aueh der intersubjektive Ver
stIJndigungsrahmen metasubjektiv-wissenschcift/ich quali]Wert. Der For
seher ,wei6< somit, daB ,auch andere< mit dem gIeiehen kategorialen In
strumentarium zu einer Dureh' von deren Sub'ektivitat auf die 

_.egeu.en meinen Zilge sub'ektiver Leb di eiten 
unter lilston c e en B n en etc. kommen kOnnen, und daB 
so unter Beriieksiehtigung jhrer besonderen sItuatIon en und persona
len Prårnissen - eine metasubjektiv quaU[lZierte Vergllgewinenmg der
 
>Versclindlichkeit< ihrer Handlungsgriinde (ar >mich< gis Wissenschafts

-'b'e t resultieren kano. 

Die danut ehar terisierte Weise metasubjektiver Verallsemeinerunll' 
auf die wir so zunaehst gestoJlen sind, verdeutlieht nun zwar den frUher 
herausgehobenen selbslåndigen Erkennmiswert der subjektwissensehaft
lichen Kategorien, ist aber - wie immer man es nilher explizieren mag 
ais Objektivierungskriterium einzeltheoretisch-aktualempirischer For
sehung nieht hinreiehend. Die hier explizierte metasubjektive QualifJzie
rung des intersubjektiven Verslåndigungsrahmens dureh Bezug auf den 
>verallgemeinerten Anderen, hat nilmlieh naeh wie vor lediglieh die Ei
genart einer kategorialen Wesensbestimmung mensehlieher Intersubjek
tivitat, bleibt aber - da die einzige unmittelbare Erfahrungsbasis immer 
noeh die BefJndliehkeit des Wissensehaftssubjekts ist - mit Bezug auf die 
wirk/iehe aktualempirische Besehqffenheit und Verlaufsform der Befind
/iehkeit anderer Menschen - lediglieh virtuelI oder potentiell. FUr die Er • 
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forschungdieser ,QktualempirisehenBefmdlichkeiten1etcoiSollen:.bieqj! I l--'d" 

-. I aber>gerade::aie >-subiektwissensehi\ft!ieMIiethodolosi!!A~linii~. 
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entwlCkelt werden 'DamiHteJJt·sieh die ,,' ..... . - . b'ek-tTVe 
I li ,zierun -des' er emetnerten'inter>ubjektiveø.'erstlliilliguup-ll Al" 

rahmens ZW1SChen orschendem un o enen.-wie'liiii'bishen.m --o 
Moglichkeit verdeutlieht·wurden.--denn nun tatl'il'chlic1Nr~ellt'Ul1aCSO 
ålSBaSisfiir die W1ssensehaftliehe 6b ektiVIerbark..WUb ektWlSSelif 
se aftlicber AktuaJforschung weiter expliziert werden·kann~~ine FM' 

• g;e gufgrnnd sier bisherigen Uberlegungen allenlings nich:t.m.ehr,,:;SChVieI It:, 

zu beantworten is!. " -';,,,,;)i-c,,/.,;C,:;;_., 
Der mit Bezug auf die Betroffenenlediglieh virtuelleæitii~l~ti.~e~ 

Charakter der metasubjektiven QualifJzierung des 'y'!=!;~~ah;t 
mens etc. rIIhrt ..,. y;ie aus unseren Parlegungen herv,Q!'8~~~;':paB, 
gemllll der bisher vollzogenen ~hrittl1leisenExplikapoJt~jIIage~'j: 
subjektWissenschaftlieher Objektivierung aliein der ,Forschef~deii Ober- " 
ang von seiner wissensehaftlieh > bearbeiteten, Befin' . zu de- ' 

ren ategon er Dure in· Riehtung auf metasub'ektive Verall- i' 
gememer elt vo n hat w en e> tro enen< ihre Su "e ". ~ 
VItat noeh lieh ,haben< aber nieht kat orial ->verall emeinem,: 

mnac sm Sle bisher nurvomStand nnkt-desliio IIY6 
liell in die•.metasubjektive'Ebene-desVer>U1n gungsrahmensæinbeZo
gen, verharren Jeaoeh real naeh au{ der Ebene der WISSOIlSChartlieh -..un
,erfållten< IntersubjektiviUlt. Dies bedentet aber, da/l die V()raussetzun- ~ 
gen @eI!J-~J~inzeltheoretisch-aktuaJempirische -Konkretisierung .desme-r • 
tasubjektiven Nerstllndigungsrahmens hier ,nur -dadureh zu-schatrea ""_ 
sind, dBJl die Betroffenen ~ soweit dureh die jeweilige Fragestellun er-. ~ . 
fordert - se st aue re SubJektlveBe n le e!fm - llelgnungder~ ~"j;.
subje tWlSSensc a t IC en a orien durchdrin en UD so au e .., 
ne metasu 'ekti.er VeraN emeinerbarkeit bri en: Dadurch werden,dn- ',- \ 

em hier die Di erenz zwischen W'wenscha Issub 'ekt und betroffenen 
ub ekten artie// au eh ben ist die Betroffenen zu rea en ommuni-., 

kations artnem des Forsehers au dem Niveau des metasub'e tiv-wis
senscha tlich uali Iverten intersub 'ektiven VerstIJndigu mens 
womit die auf me u 've E e lizierenden e ttvi 

terien erst furen realen aktualem irischen Bezug erhalten kOnnen. 
DIes sehli t em, aue e metho o oglSe en r1IIZ1Pi~telbst ais 
Aspekte der Kategorien nieht nur solche des >Forsehers, biel? kOnnen, 
sondem aueh solehe der Betroffenen werden milssen, womit aueh die da
nach zu konzipierenden aktualempmsehen Methoden zu Methaden in 
der Hand der Betrgffpnen WSfdQ1. 

Dieses (allen spezielleren methodologisehen Prinzipien vorgeordnete)
 
Prinzip der Partizipation der Betroffnen am Forsehungspro:r.e.fJ markiert
 
einen zentralen Umerschied subjektwissensehaftlichen Vorgehens gegen

uber variablenpsyehologiseh-kontrollwissenschaftliehen Verfahren: Sub

\.~ .....at>.:·l. ~ { t l "'- I.SJ'~ 
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jeJmvissenscbaftlic~,J(ategorien;"11leorien,;M~thoden_sinstnicht;rheo

rien, und Methoden,etc.iliber die Betroffenen,'sondem/ar,die Betroffe
nen. Siewerden di~'~ KJaruruz ihrer Befmdlichkeit bzW.Bete"· 
an der Klarung der jeweiligen FragesteIlung selbst in die Hund gegetJen. 
Dies 1St auch hier,nicht das Resultat einer irgendwie gearteten morali
schen, humanitlli"~n od~ politi$Oh-emanzipatorischenYQr~lltscheidung, 
'sondern ergibt "skh ',mit Notwendigkeit aus dem methodologischen 
Grundkriterium der Geg,mstandsad/lquDtheit von Methoden ZUT Erfas
sung der Spezi/ik des Psyehischen als BefmdliehkeitlHan fll" t 
unter esamtgese c en gongen individueller Existenz.Die 

altung es ,diese SpeZlfik char erlSlerenden intersubjektiven Ver
stllndigUng,ii-ahD:ieiis'3Is Grundlage filr jede Verwissenschaftlichung des 
Vorgehens is(Dl!mIieh mifandereWeis'e denn durch Einsetzung der Be
tro//enenals'I'MitSUbjekte<deS Forschungsprozesses nicht mtJglich. Eine 
Psyehologie,-;die,ih,re Theorien imd Methoden ais solche aber andere 
Menschen lier'teht, hMt zwangslllufig die Spezifik ihres Gegenstandes 
ein.,'",;;""·' "'\...(;.",x,ælt&!~ 

Das·'yerstAfidhiS:1fO~~1'v~~uchSpeNOri.~<n<"}llS1Miifurschemt·jstjnnerhalb 
der p!yi::hriibgfegeschichte'"mcht neu: In der >k1æiSlschen< Penode der einzelwis

I senschaftlichen Psychologie waren hiUfig die Forseher wechselseitig fiireinan
• der )Versuchspersonen<.	 so in der Gestaltpsychologie WERTHElMER fUr KOH. 

LER und KOHLER fUr WERTHEIMER, in der)Wurzburger Schule< BtlHLER fUr 
MARBE und MARBE fUr BtlHLER etC. Der Umstand, da13 derjenige, der jeweils 
die Rolle der )Versuchsperson< tibernahm, auch Forseher auf dem gleichen Pro
blemgebiet war, wurde dabei nicht als Hindernis, sondern im Gegenteil als un· 
umgangliche Voraussetzung adåquaten methodischen Vorgehens betrachte.!:r' 

l.Erst mit der funktionalistisch·behavioristischen Wende, aus der die )variablen
psychologische< Grundkonzeption hervorging, wurden die Mitforseher im Na
men wissenschaftlicher Objektivitåt als )Versuchspersonen< disqualifizien, und 
es war die )naive< Versuchsperson, die tiber das zu untersuchende Problem nicht 
mehr wissen darf, als dem Alltagsverstand zuganglich, we1che zur selbstver
ståndlichen Norm experimentell-statistischen Vorgehens wurde. Die Analyse 
dieses wissenschaftsgeschichtlichen Umschlags, in we1chem man in der Inter
subjektivitåt der Beziehung zwischen Forscher und Betroffenem (als Mitfor
scher) eine solche EinbuJ3e an wissenschaftlicher Objektivierbarkeit sah, daB zur 
Erh6hung der wissenschaftlichen Objektivitat der Verfahren diese Intersubjek
tivit!t suspendiert wurdc und so um der Wissenschaft willen die Spezifik des Ge
genstands verloren ging, iSl - auf dem Hintergrund der hier versuchten subjekt
wissenschaftlichen Losung dieses Dilemmas - eine eigene historische Untersu
chung wen. . 

Mit dem dargelegten und begrUndeten Prinzip der Partizipation der Be
troffenen am ForschungsprozeJ3 sind zentraIe Voraussetzungen der sub
jektwissenschaftlichen Untersuchbarkeit emes bestimmten Problems 
markien: Das zu untersuehende Problem darf nicht nur ein Problem des 

",3;1 Forsehers;'eS muB auch-ein Problem der-Betro e1ielf·lJi,inlbzWl.~:mua· ". 
'ci Koo rationlll1t.den,Betroffenen so orm erbamse(n 'iStclM1ls . J.... 

3.
 tieren Problem verdeutlich\.~ei.terhin miissen di~ ...~"g~'l-supje~ 1 I 
wissenschaftliehen Kategorien von den Betroffene..n,~ ~~en sein, 
daJl sie dabei tatslichlich in Durchclringung ihrer b.sonae..en fmm
keit ZUT Kliirung ihrer Måglichkeiten und Grenzen der)'iecJjrig,lngsverftl-

I.{. gung und Lebensqualitllt und au/ diese Weise ZUT verollgemeinert-meta
subjektiven Qual/flZierung ihres Verstlindigungsrahmens mit dem For
scher kommen. Andemfalls ist sozusagen der spezifJsche subjektwissen
~haftliche Forschungsgegenstand abwesend, und alles weitere eiiltmN;"'" 'V-. 
sleh.". se 

Es 1st nur a1Izu deutlieh, daJl sleh schon allein aus diesen beiden 
grundlegenden Voraussetzungen eine Vielzahl von komplkÆrten und 
schwierigen Methodenproblemen subjektwissenschaftlicher Aktualfor
schung ergeben .!'JIlQ. Dartiber wollen wir aber hier noch nieht reden, 
sondem erst afiDIlTh~r Darstellung und Diskussion tatsllchlich reaIi
siener Forschungsvorhaben. Wir halten fiir unsere weiteren methodolo

. gischen Uberlegungen nur fest: DieZ1ic:!!\~~~denkonkreteliobjekti- .,. 
vierungskriterien ebrzelthi!(Jretisch-Qktua/empirischer,;Eo~d=' 
explizieren aus. derJlkategorial begrOndetenmetasub ·eklivelf,'V~i-" 

n srah . chen ors" em un Betro enen miissen.sich alscrauf 
, der Basis der geschildenen katewria!en Verallgemeinerungen' in einemo 

" 

-Wissenscha rlichen erations ro~ zwischenForscherundBetroffe-', 
nen >von Subiekt zu Subiekt< unter en orzelc en es gemeinsamen ~. 

Erkenntnisinteresses an der Klarung des Problems realisleren. 

9.4 Methodologiscke Objektivierungskriterien subjekt
wissenschaftlicher Aktualjorschung auf dem Spezi
/itiitsniveau gesamtgesellschaftlicher Vermitteltheit 
individueller Existenz 

Die Struktur der )Mog/lchkeitsvera/lgemeinerung< 

Da sieh in unseren bisherigen vorbereitenden Uberlegungen die metasub-i
jektive Qualifrzierung der VerallgemeinerlJarkeit des intersubjektiven 
Verstllndigungsrahmens zwischen Forscher und Betroffenen'a1s wesenEli
che Voraussetzung von dessen Verwissenschaftlichung herauskristalli: 
sien hat, kniipfen wir mit der Diskussion der aktualempirischen Objekti
vierungskriterien daran an. Wir fragen uns aJso zunåchst. wie das wissen
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sehaftliehe verallgemeineru~terium zu fassen ist, wenn es nieht 
mehr lediglieh auf kategonaJer Ebene formuliert wird, sondem wenn 
daraus methodische GesiChtspunkte fiir die Gewinnung verallgemeiner
barer Resultate einzeltheoretisch-aktualempirischer Forschung mit Be
zug auf die >gesamtgesellsehaftlieh vennittelte< Spezifik des Psyehisehen 
auf mensehliehem Niveau explizierbar sein sollen; (die weiteren Objekti
vierungskriterien der Naehprtifbarkeit und empirisehen Geltungsbegrtin
dung werden darm aus dem darnit zu entfaltenden Problernzusarnmen
hang heraus erOrtert). 

WlIhrend man, soweit es auf kategorialer Ebene um die Bestimmung 
der versehiedenen Inslanzen, Dimensionen, Aspekte etc. der mensehli. 
ehen Bermdliehkeit!Handlungsftlhigkeit geht, :von >dem< Individuum 
unter"foi-marlcirisbeStimmt lage- und positionsspezifIsehen Bedingungen 
reden karm/1st (Wie·aus unseren frtiheren Darleglingeri ilber das Verhålt
nis zwlsehen Kategorien und Einzeltheorien/Alctualempirie hervorgeht, 
vgl. S. 512 ff) eine solche Abstraktion aujaktualempirischer Ebene nicht 
aujrechtzuerhalten: Hier·hat'inan es,nieht mit ··>dem<·Mensehen-unter
Bedin en 'o;a;'zulunsondem mit den vielen verschiedenen, unt r 
versehi enarti en Umstanden e en en Me 'e 'e tatsltchlich 
empirisch >vorkommen<. Wie aber istaus unserenkategorialen verallge-i 
meinerungsbestimmungen ein,methodologlsehes Kriterium explizierbar, 
aus dem hervorgeht, wie man methodiseh verfahren muB, darnit die Re
snltateaktualempirischer Untersuehungen (subjektwissensehaftlicher 
Art) auf diese vielen unterschledlichen Individuen (in den gesarntgesell
sehaftliehen SpezifIka ihrer Bermdliehkeit!Handlungsfåhigkeit) >verall
gemeinerbar< sein konnen? 

In der >variablen syeholo 'sehen< DefInition des Verallgemeinerbar" 
keits-Kriteriums wcr en; wie dargestellt, die >vielen unterschiedlichen 
vorfmdliehen Individuen< hinsiehtlieh quantiflzierbarer Merkmale zu 
lZufallsvariablen< statistischen Verteilungen zusammengefaBt und in re
duzierender Besehreibung dann diese Verteilungen dureh bestimmte 
>Kennwerte< (MIttelwerte, >StreuungsmaBe< etc.) als zentrale Tendenzen 
eharakterisiert. So lalll sieh dann das empirisehe Verallgemeinerungsver
haltms als ein soIches versehiedener Verleilungen darstellen, mt.mlieh als 
VerhaJlms zwisehen den Kennwerten der >Sliehproben-Verteilung< der 
talsaehlieh untersuehlen Individuen und den Kennwerten der umfassen
deren >Populations"Verteilung<, auf die hin die Resultate verallgemei
nert werden sollen ele. (vgl. S. 523 ff). Auf diese Weise wird man die ei" 
ner Verallgemeinerung enlgegenstehenden realen Verschiedenheiten der 
vorfIndliehen Individuen dadurch los, daB man sie als >zujltllige< Abwei
chungen von einem Verteilungs-Kennwert (elwa MIllelwert) auffaBt, al
so quasi in die >Streuung< oder> Varianz< als >Storjaktoren< abschiebt. 
VeraUgerneinert wird dann nur noch unier BeIiicksichtigung cines die [nø 
dividualilat >auslosehenden< StreuungsmaBes von Stiehproben auf den 
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PopuJations_Kennwert"Jeder 'reale .'EinzelfaILeacI1eint~:'aIi::)Ausnah
me<yon einem blo.lJ'e,."echneten",\1eaaazten<,waJII'/iJl~Wen'1dip<"· 

arm, wenn em realerWert )zufaJlig<mit demwahren,"Wertzusammen· 
fallt).,' : ' ' 
hS ist woW (aueh ohne, daB wir die RationalItat dieser Verallgemeine- , 
rungsweise hier naher in Augensehein nebmen) auf Anhieb klar, daB wir 
uns bei der Explikation der subjektwissensehaftliehen Fassung des a1<-' 
tualempirisehen Verallgemeinerungskrileriurns mit Bezug auf die Spezio<. 
fik gesamtgesellsehaftlieh vennitteller individueller . Bermdliehkeit! 
Handlungsfahigkeit solcher statistischen Kunstgrijje nicht bedienen kOn-, 
nen: Da (wieausgefiihn)dassich zu seinengese!Js"h3.ftlii:hemEehenSbe-j 
dingung~ bewuBt)veibaIlende<,SIli?i~~).'if!li7ll!;t)liisl~&~~i!iit~.'.'" hin die mensehlieheYerfassungdes ,~telcla:fu'subjektwi'!l!Cn!!clIjilJ;!jCheri' 
Forsehung unreduziert.erha/ten'bleibenmu6"kOlIIl~~~~~~si 

v<:,"schiedenen:Individuen:l<:~~",egs~;f~gtl!:\~~.l!li'i~F;: 
stisch7nNerteilungelk~JsammenfliSS.eJ:l:,\gpc:!?lVODi~~M~~~i:'1\ , redUZlerender 'Besehreibung.1lb,sehen;:iSOIIdenr·smd.1lUt'ietIeili"Øliii.emen:,p 
Menschen in semer ihn von allen anderen.unterseheitlenden:individuellen ','IV Einmaligkeit'unabweislich:konfrontiert. ;tlarmt'.1ISt"~'1I1i~~!'J1ld, 
Standpunkt aus aueh kein einzjger<Men3t:h,jn,irgendeiner~1IIif~' 

grund,deriUnterSCheidung·vonf,zentralen;TendenzeIinnd.Stniilliiigeri'8Js, 
Ausnahme von irgendetwaS"'LU dermieren.o1mGegenteil:·wlter:subiekt- :, 
wissensehaftliehen Ausoizien ist die differetlZlerende Rede:von,Reselflll· 
len und Ausnahrnen auf spezifIseh menschlieher en'von 
. rer latenten umarutat ais r unwissensc tlich ZU' beurteiIen, 
da so (W1e s ater noe enauer zu zel en er Erkenntmsans rueh lat
saehlieh mit Hilfe pseudorationaler Deckbegriffe suspendien ist (wobei 
Inhumanitllt und Unwissensehaftliehkeit nur zwei Seiten deT"' eiehen 

..-;.. Medaille sind. - Wle a er arm man ohne Reduktion des subjektiven l
' ~" . tan '!Jun ts von >je mir< ais Einzeljall zu Kriterien filr die aktualempiril . l sehe Verollgemeinerbarkeit darauf bezogener ForschungsresuJtate gelan-

I W gen?

I Man gewinnt den SeWtissel zur Aufbebung dieses (vielleieht auf den
 
IfJ~ ersten Bliek unlosbar erseheinenden) Widerspruehs, wenn man sieh, zu

naehst auf kategorialer Ebene, vergegenwartigt, auj WQS sieh Verallge
meinerungen mil Bezug auf die Spezifik des Psyehisehen als gesamlge

:2 . sellsehaftlieh vermiltelte individuelle BermdliehkeitlHandlungsfahigkeit 
• etc. iiberhaupt bezieben konnen: Wir haben ais bestimmendes Moment ~ ~. einer so spezifIzierten Handlungsfahigkeit die Beziehung des Individu

... ~ums auf gesellsehaflliehe Bedeutungen als verallgemeinerten Handlungs
~	 mWlichkeiten der Verfiigung ilber gesellsehaftlieh-individue!fe. Lebens

be ngungen auseinandergelegt. DaQei ergab sich, daB die weiteren Cha' 
raklerislika mensehlieher Handlun~sfahi~keit auf die: 
wuIJtes ) verhalten< zur Welt und zu slch seTbst vom Standpunkt ), 
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. Forschung vorausgesetzte ,metasubiektive< Qualiflzierung der intersub
jektiven Beziehung zwischen Forscher ung Betroffenen unter diesem Ge- . 
sichtspunkt zu charakterisieren ais Vif8ttlnltlWiiiltber VerfUgungsmOg
lichkeiten und deren Behinderung,also uasi von MiJ lichkei raum zu 
MiJ lichkeltsraum. Un aus reser metasubjektiven Bezie ungsquaIitåt 
ist as tenum der aktualem irischen Verailgememerbarkot etc. zu ex-

V • pJipernn ':> 
Q,~ Eine solche ,MIJ lichkeitsverall emeinerun <hat nun aber eine giinz

- lich andere Struktur etwa die ,varia lenpsychologisehe< Verailgemei
,~: nerung auf der Ebeite bIoBer ,Fakten<: Sofeen job pØmlich meine emPi-I' 

risch vorfmdliche sub'ektive Befindlichkeit in Richtung auf die genann- ' -".--0 
\ ten Bestirnmungen des ,sub'ektiven MO 'chkeitsraums< urc en ~5' 
: a e, kano Ich diese BeflndlichkeitiHan ungs Ig I ,- : 

...L.- ~ ')zwiSCben all emeinen esellscha tlichen Handlun smiJgUchkeiten und ! 
~j.4k • meiner besonderen ' e ihrer Realls 'erun Einschriin un , M sti ika- ' 
~ ". flOn etc. begreifen armt ste en e VIe en verschiedenen Individuen ll hier nicht mehr scheinhaft isoliert nebeneinander, sondem es ist ihre rea

":>' I
8#·~
",~I 

.,~ ~~~1.1. -~i~:i 

,-0-' 

Person<: SubjektivitiJtllnterSubjekt;yiWt elS.. sich aus dieser Moglich
keitsbeziehung ais dessen nlIhere Bestimmungen exolizieren lassen. Von 
da aus wurde die ,gesamtg'!Sellschaftliche< SpezilIzierung der Dimensio
nen und FuiJ.kti.~speidede(personalen I:IaridIun&sfllhigkeit,von uns 
im Ansatz' im de,n:!ibiektlven'gesamtgesellschåjilichen VerjQgU1lgsmiJg
lichkeiten entWickelt, nllmlich als deren formationsbestimmt lage- und 
positionsspeziflSche Besonderung und Einschriinkung in den dem Indivi
duum gegebeneri Bedeutungskonste/(ationen und deren Aneimupg/l Jnl
setzung irn Zusammenhang subjektiv junktionaler Handlun s rUnde 
~ les ftihrte vom tao p es Subjekts aus mm Konzept des ie 
,subJekt/ven MiJ lichkeitsraums< als individueller Besonderung, Ein
se riinkun ,·M stI ",erun esellschaftlicher Handlun må c elte, 

ais Inbeerlff dessen. was von en ResamtResellschaftlichen, lage-und 
positionsspezifIsch yermittelten HaiidIungsl1lcfglichkeiten fUr aas Indivi
duum m æmedebens eschichtlich bestimmten Situation in einem 'e 
nac ten hritt realisierbar 1st d.h Di 'n und er - 
weite, innerhalb derer es seine Bet " erfil ilber all e
meme/individu e Lebensbedingungen erweitern und so seine Lebens
qualitat$f 9Æerwmdung von Ausgehelennelt und A!1iist) erhOben kann '/ ~ :i' 
(viii S 7F l 

Auulieser.<R.ekapitWation-verdeutlicb~ch?>da6,n.''OKri%crium.der '10:1 .,,> 
Verallgemeinerbarkeit von Resultaten subjektwissenschaftlicher Aktual- , l 
farschung (Uber gesamtgesellschaftlich vermiueiLe mensciWcne 5pc:ziiiica I 
dCS",Psychischen)-sich 'aUf'4ie~elen"ve. rschiedenen ,Menschen, -wie sie (' ;,I 
empirischvorko~,-gl'! ni~~t ~jc~ch,.~&.endwelcher 'f~hen< _ ,

"Merkmale, >ondem hinslclttJiCti d e er ,subjekt/ver MiJg
lichkeitsrt/umecberieht. Mithin ist die filr die subjektWJssensc c e· 
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le Beziehung untereinander ~liziert,iider:siellufgijinagerileinsamer~I 

j Cll~~~{~~/~C;~Z:~~.l:~;;~~~i~.~~~i;~'.n.~~U.e.flas.~~'~.:;m.'.r'.•.e.:f;t':.~Tel=~~e.~.n.s; 
ais unterschædllche Formender subjektIven ReallSæniJ;!gdiesergemem

- . . ,-- •. ""'-<'-" .. "''''''''''_'W . _.__ .,.~",-, ......,,' '. '.~,'l-;;;;;,,'~,~.~. .-o.,;:;.. '.~_.'_" .:...-. 

same~ VerjagunKS.miJglichk~iten ~assenÆatpt Ist~l!.~~4'~P 
!dar, m welchem Smne und imter welchen Umstanden et1'Pmsc'& Aussa-
gen ilber die Besonderheit ,meiner< BefmdlichkeitlHålidllings~eit 
auf 'Dein~< Befln'?ichkeit~dlungs~eitin~~.~~~erhOitl 

, 

All! 
verallgememerbar smd: niimlich, sowot<diese 'Besonderhotenillus'l!en' 

. Dir, urid miT yerschiedenen ReaJiiiiiYne;Wr4ingung~JhiDii1Iter~ .r;
SChiedlichenFr..~m:. a 'E..~'.'. o.. 

ektiv furiktiODal~e.
hm etci#suW=~tweIIdi~iiiin ~ ;;;.,lWl'råugememer tliCher:=~~ . 

J .røl.werden. Mful3n~.hecij; -. 'ret'·";fnlI8&M&2iC. - Jpi

zwingendJilUl:h;di~~~;;"'«i9iiil_&Ati;il\if".~ 
M ...... serer'H;nidJnnssmQgli~fItS"ai ~bidJ_,fwilr'''?·~'. 

Obenvmitiii18"d~". ~-liflfi'0'j 
. "_ e.tI _ _2 il ~rV4 

und~ationemdurch~{(rurefi!i!lmR ~

heit.~I1lede_l';Jl'el'Sb~~-l ~-" 
schaftliche:MiJglichkeiten'Zier'bewUjJ~insa~ \ 
unsere"e;gefleir'1tWgeTegl!ilJiI!iterD ••.• _. - •..!,- - I
 

- Es mag so seheinen, als ob in diesem subjeklwissenschaftlichen Ver- /
 
ailgemeinerungskonzept sich - in der Unterscheidung zwischen gesell-1 ./
 
schaftlichen HandlungsmOglichkeiten und deren personalen Realisie-.]
 
ruogsbedingungen - doch wieder die ,variablenpsycho!ogische< Unter

seheidung zwisehen ,kollStituierenden Bedingungen< und ,StOrfaktoren<
 
wiederfmdet. Dabei ist aber (abgesehen von allen sDlistg'ett Unterschie
den) zu berilcksichtigen, dall in unserer Verallgemeinerungskonzeption
 
die ,Stil;faktoren< nieht ZW'eelis"Wtailgemeineruog in die Varianz abge

sehoben und damit die Erscheinuogsunterschiede nivelliert werden, son
dem im Gegenteil: Die Realisierungsbedingungen milssen dabei explizit
 
inhaltlich bekannt und berucksichtigt werden, well sie zu den ,konstitu

ierenden Faktoren< je meiner empirischen BefmdlichkeitlHandlungsfll

higkeit gehoren, da nur so die Vermitteltheit ,meiner< HandlungsmiJg

iichkeiten mit den gesellschajtlichen H.andlungsmiJglichkeiten filr mich
 
ais Grundlage der Verailgeroeinet:lU1g faBbar werden kano (vgl. dazu
 
KEILER 1970, S. 213 1). ,Verall emeinem< bedeutet hier also nicht 'W'eg"
 

_ J\1L _ 8 ~>,_qte"'0_"_'__ 

abstrahieren l von nterschi en versc ene r~ 

schemungsformen des leichen VerhiJltnisses. Dabei fallt das Individuum
 
file t s oBes Verteilungselement zw., usnahme< der Verailgemei

nerung zum Opfer: Vielmehr liegt (wie das gesamte subiektwissensehaft
liehe Instrumentarium) so aueh das skizzierte Verailgemeinerungskon
zept ,in der Hand< der Betrojjenen, >Ie ich< kann mich damit in Durch

dringung meiner seheinhaft isolierten Befmdliehkeit mit realen gesell

_ 
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schaftlichen HandlungsinOglichkeiten und darilber mit empirisch vorsung von Individuen zu Hllufigkeitsverteilungen und deren Verallgemei
findlichen anderen Menschen (hinsichtlich unserer personalen Hand nerung in statistischen Kennwerten etc.) eine so1che,dnzelthOOretisch-ak-'
 

'. lungsmOglichkeitenl-notwendigkeiten) ins Verhitltnis setzen, so meine
 tualempirische Veral/gemeinerbarlæit genauer vorzuStellen?
 
. Isolation in der;P,erspektive·gemeinsamer.Ntrfllg\iitgseiWeiteiting ,prak
 EiJ>ze1th .'. "'" . dar el w l!iilii'eU;".

oriai~-tin;~;~~'~'1"~~ : :.,~!,.o,>:~"n.~~om. tisch< lIberwinderijDie Verallgemeinerung beZieht sich hier also Dicht g .. .... . ..... g ilUs.~ begriff~~ 
(vom ,Standpunkt auflerhaIb<) auf >die anderen< ais Hllufigkeitsvertei Annailmen.ilber,emp~C;3erl\liltnisse'~tlbj=BlF~-1
 
lung, sondem auf >je mich<in meiner unreduzierten Individualitiit und ''1 

..""..1. '..-'zeltheori~ (imma;,:,!I'!~~~ aUf~e,>gesam ..'•..••...... ".•..... '.).",i~.,.·.,.. ,:fik1 Subjektha!tigkeit.	 des Psychischen) Sllld,g1e.chVlel, Wle Sle sonstnl!her, ..: '. .:jJnd.."'1IIl

mer mit den 'historischen<_.Kategori;ll~wIi":'~:'·'-:~je"eDi--~ 
wicke1t haben,aIs Grundbegriffen forinulierte'verallgetniiinerte;:J4nnahli men .uoersuk ektlve!'11J lichkeitsrilume.. .'<'Mo IidJlæitsliReatmi; 

Das einzeltheoretische Konstrukt des je ,typischen Moglichkeit$ØJ ij run erhitltntssee lI'lSC . . - •. 

raums< ais Grundlage aktualempirischer Verallgemeinerbarkeit/
 
. Nachprajbarkeit mbjektwis$enschaftlicher F01"$chung$resultate
 

l
AUfgrund der damit charakterisierten forrnal-strukturellen Merkrnale l 
lAI3t sich ~ t'deeMO" 'clikeitSVdall ciilein weiter in Rich

tung auf serne FUnktion. 0. ..b.!ie.ktiV.Ie.ro...ng$kriteriu.m aktualempirischer 
F01'$chung explizieren. Dazu ist das frtlber auseinandergelegte Verhilltnis 
zwischen~~rgotia!beiiig"imdEmpiriebeziig 'innerhaIb etnieltheoreti

., • - '.0. """>-' ,.." '.':V,~o' ... I: ,"' .. . 

$cher Konzeptli'ii!S'hiiPTi'fsch verallgemeinemtJer Annabmen llber wirkli
che Beschirl'feriheiieIi etc. psychischer Erscheinungen (vgl. S. 513 fl) in
 
die ~erlegungen einzu~ehen.;6enaue~:Æ.s ·ist~egen,was 1m g
"' 
Rahrnen des aus-dem spezifischen Kategori8lb . Sleb er ebenden An

satzes er O c eItsver emein die Vera/I meinerbarkeit des
 

m - <ier"Einzeltheorien bedeuten-kann:Anstelleder >varia- '=-' 
blenpsychologischen< Verallgemeinerungen en llber die em
pirische Kovariation unabhangiger mit abhangigen Variablen (vgl. S. f: 
514 I) ergibt sich aus der Struktur der MOglichkeitsverallgemeinerung l 

tlo..~die Charakterisierung einze1theoretisch-empirischer Ver:illgemernerun- lf~!{ 
tJ,.'~i gen aIs sE~~"-insichtlich des bei ,je mit:< vorfmdlichen verhilJtn/$$ei ~ 

, I von Handlun s-l Ver il un smo lichkelten una deren Realisieron be-
I mgungen. Bei Einbeziehung der einzeltheoretischen Bezugseben~ht 'I 

es also Dicht nur aarum llber den B aUf eseusChåfiliClle d-I _ 
ungsmOglichkelten ,meinen< und ,deinen< MO c ettsraum unter- i 7 roe< primår durch die jewcils lage-. undjXisftioi/$$pei.iflSchen Lebensbe

j dingungen des Individuurns (aus denensichdle weiteren Momente direkt \ sc c e s.eru sformen des eichen Ver tmsses zu eifen, I 

theonenJiegt hier~Jemu:hrder:snD 

licher.F~mcbe,K< 

>typischen,:'Moglichkeitsraums:mi~ 
MlJglichkeif$-I:Realisierungsyerhitltnil 
die 'Einzelfolle<!imeiner,cUlld·:Beiner<!MJl 

eD;: - - - L," d~~~""""'·.,c""·'

. keii 
unterschiedlicheKonkretisierun en:eines<1$Olchen: iHia//$'Po, 

og iehkeif$raum'etc:''IlufgefaBt,w«denJ!:Onnen. Die Art der Ausgliede
rung und nllheren Bestimmung solcher typischen MOglichkeitSrllume ist 
im >metasubjektiven< Verstandigungsrahmen zwischen Forscher und Be
troffenen zu vollziehen und berni6t sich nach der Egenart der jeweils ge
meinsam interessierenden Fragestellung (und der danach zu kritisieren
denlreinterpretierenden!entwicke1nden psychologischen >Vorbegrif
fe<). Wie dabei prinzipiell vorzugehen ist, ergibt sich aus der Eigenart.un
serer einschlllgigen Kategorialbestimmungen,'nainIich den ',Insta:nzeri, 
der Lebensbedingungen/Bedeutungen, ~der subjektivfunktionRien 
Handlungsgrunde und3der daraus sich ergebenden Speziflzierunt! der 
psychischen Dimensionen und Funktionsaspekte ais ,Gliedem< dd'Ver
hllltnisses ~chen gesellsehaftlichen HandlungsmOglichkeiten un.tde
ren B&"6D.1feni'.\g, Einschrllnkung, MystifLzierung durclt'die sittiativen 
und\>ersonalen Realisierungsbedingungen innerhaIb ,subjektiver MOg
lichkeitsrllume< (unter bllrgerlichen Lebensverhllltnissenj. 
Da, wie frilher (S. 367 fl) dargestellt, die lsubjektiven MOglichkei1Srllu

u 
l. 
S,& 

\ son em >unsere< .e individuellen MO .chkeitsrllume mit wen Oglich-! oder indirekt ergeben) bestinunt sind, itiUll allch bei der Ausitiedtirong 
. etts-/Realis.eru verhllltnissen mllssen sich nach M ga er lewei-i und Abgrenzung des jeweils ,rypischen MlJglichkeif$raums<daran ange


ligen einzeltheoretischen Fra estell empirise vera gememe en or-\
 setzt werden. Es sind hier also zuvOrderst die in der Frage:;tetlung' ange
men $olcher MlJg ic keif$riiumelVer ii tn/$$e $U m,eren sen: Dies
 sprochenen ,typischen< Lebensbedingungen/Bedeutungskonstellotionen t 
ergibt sich aus dem Charakter der einzeltheoretisch-aktualempirischen in ihrer iiber die Lage- und Positionsspezifik hinausgehenden konkreten 
Bezugsebene, die wir ja hier Dicht zu eliminieren, sondem nur in ,gegen realhistorischen Besonderheit herauszuheben, au! die hin die Resultate 
standsadJlquater< Weise zu konkretisieren haben. Wie aber ist gemillJ der des aktualempirischen F01'$chunK$prozesses nach dem Konzept der ~ 
Struktur der MOglichkeitsverallgemeinerung (also ohne Zusammenfas-	 >MOglichkeitsverallgerneinerung< verallgemeinerbar sein sollen. Die ka

http:aUf~e,>gesam..'�..��
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tegoriale Bedeutungsa;"'lyse (wie ·sie frtiher, S. 358 ff, praktiziert wurde)
 
ist demgemall hier mit den in ihr erarbeiteten ,BegTijjen< in eine aktua

lempirische Bedeutungsanalyse zu wenden. D.h.: Die in den Frage

stellungen und darin liegenden empirischen Verallgemeinerungen ange

sprochenen Lebensbedingungen (Institutionen, Arbeitsplatze, Familie,','W:,,"i~
 

Medien, besondere 'Umgebungen<, klinstierische E:'1lOnate und alles er- '\~ii?"
 
denkliche andere) sind als realhistorische Konkretisierungenjormations-,~~!li
 
lage- und positionsspeziflScher Bedeutungskonstel/ationen einschliefl-'··;tt;·'
 
lich ihrer gesamtgesellschajtlichen Verweisungen auf das darin liegende,:,tc:'
 
,typische< Verhiiltnis von Handlungs-/ VerjUgungsmlJglichkeiten und de-~''''lil 
ren Einschriinkung/Mystifizierung hin zu analysieren. ~m!q~Q:in ~~",:~i 
d~r~9ti-al"~'1!!"a1taJ~il!lQ.!~~\':t!Ml~~mQn§"lX'Zifi-~ ':",,,,;" 

.s~.a!KII!l.U8§!lI.;.gØ.Iji;g.!Ssi~C~ ~~grjffijj:!!.~~bar· ••.;"t.i.[;0.

gem"'~HB~deltin deraktualempirischen Bedeutunwnalyse je--{iY 
weils ",yorfindliche,,,konkret.Jlistorische,,,JoIandlungsmoglichkeiteli/Ein- ;, 
sc lin en..tatsichlich-in-Jhren,typlSc e l· " en gefaBt. 

Nach der so .zu vo en en Aus .. erung es typlSchen MOglich- II ,,1'.
~-~"--"-' _.~-~ ... -•.._--, ." . - ,. --_ .." 

keitsrauiris .durch· eitun des frage~llungsrelevanten, i· 
schen< Verhllltnisses zwischen Handl m c el en un ealisie
rungs gunge - esc lin ungen auf er ene gese c c er - Il 
bensbedingtlQgeUlHecieutungen wire nun das -Yermittlungsniveau der 
>subjektiv funktionalen HandlungsgrUnde< zur weiteren ,theoretischen< 
Di/jerenzierung des jeweiligen'typischen MOg!ichkeitsraurns< in die 
ArIalysen einzubeziehenJD.h. eS wlIren AnnaIunen darilber zu formulie
ren, welche ,ty ischen< Formen von mb 'ektiven Be rUndun zusam
menhiinlre4 -sich auS den in den aufgewiesenen Be eutungskonstellatio
nen als HandlungsmOglichkeiten/-beschrllnkungen/-mystifizierungen ais 
deren ,Priimissen< ergeben werden, wie also (unter bOrgerlichen Lebens
verhaltnissen) die Alternalive veral/gemeinerter vs. restriktiver Hand
lungsjiihigkeit im ,typischen MOglichkeitsraum< hinsichtlich der Dimen
sionen und der Reichweite der ,zweiten MlJglichkeil< der Verjagungser
weiterung konkret zu bestimmen ist. 

Das so )begriindun sanal isch< efaBte )typische< Verhliltnis zwi
schen Handiungsmoglichkeiten und Realisierun s edin n e - e m

erun en -m stI l atIQnen ware sc e lich ,funktionsanal 'sch< 
auf Annahmen nsichtlich der araus o gen en >typ'schen< Bestim
mungen der psrchischen Dimensionen und Funktionsaspekte, wie sie ka
tegonal auseinandergelegt wurden, zu spezifizieren. Dabei ware das the
oreuscne .Konstrukt des >typischen MOgucnkeusraumes< etwa durch 
Aussagen tiber folgende MomeOle naher zu bestinunen: ,Typische< MOg
lichkeiten/Restriktionen der Herausbildung ,menschlicher< Bediirfnis
verhaltnisse, )typische< Formen der )Instrumentalisierung< sozialer Be
ziehungen und deren ,iOlersubjektiver< Oberwindbarkeit, ,typische< For
men des >Nabegelegtseins< deutenden Denkens und dessen ,begreifen

Objektiv;erUngskriterien subjektwi5seTis~hoit/ii:he'rÅk'iu~ii~~ChWig-" SS3 
"-'" "',' '._, "~"_ ,"--- ",r 

der< Durchdringbarkeit, ,typlsche< Gefabren· de: >Verinnerlichung< 
und Haodlungsabkoppelung der Emotionalitat und MOglichkeiten von 
deren Oherwindung in werallgemeinerter Emotionalitat<, >typische< 
Formen der Mystifikation von ,innerem Zwang< als,Motivation< und 
deren Uberschreitbarkeit in Richtung auf wirklich morlviertes flandeln. 
usw. Unter tibergeordneten Gesichtspunkten bedeutet dies auch die For
mulierung von Annahrnen tiber ,typische< Formen deS Verhliltnisses zwi
schen bewuflten Handlungsmoglichkeiten und ,unbewuj!tem< VerjU· 
gungsenrzug, also >Vol/zagen< und , Vorgiingen< der Abwehr und Reali
tiitsausklarnmerung, des Verhliltnisses zur eigenen KindheiiiilsRestrik
tion oder Erweiterung gegenwil.rtiger VerfugungsmOg1ichkeitcm .etc.@' 
diese, ischen<Ziige w!lren da ei Momente wirkliCh""······, iriSCher 
Befmdlichkelten unter den ,aus ·e·· erten<.-Le .., w fas! 
sen, also in darauf bero enen ,tbeoretischen< Beschrei ..••• en inl'· 

tlich zu o etlSleren.:}Ve che psy . en DiInensio' ... .. 
60nsaspekte . iIJ.1. je\Vei!igen KOnStriik(~es,typiSCh~Jfjjk$!!S~ 
raurns< .besonders. awfUhrlich und differenziert zu bebarid<;IIT~~md,tdies 
hangt sicherlich von der ~ ~ Fr~ungab (e~a ·~i9ii-ii~#fin. 
m besonderem MaGe ,kOgnItiVe<, ,emotIonale<, ,motIvational~<~pekte. 
der .Handlungsfllhigkeit, Probierne des'Unbev(uJlten<':];"~4~o:z!8[er 
BeZIehungen etc. angesprochen sind).Alabehrolstaber",W",,.jTl§tSlem 
unserer Kategonalbestirnmungen, daB der ZusammenhoncZWi.sCheftden 
ve"cmedenen kate onalen Dimensionen!As kæn in dem mit den,Kate
gon bestiwwuugen furmuUerteo tbegrsgtjschen Konstrukt~eme&:mYPl
schen MOg!ichkeitsraurns< vol/ reprlisentiertsein muB (da sOfiSt·kem ein
ziges emzeltheoretisch-aktualempirisches·Teilproblem,'gegenstandSådi
quat ertorscbhar jsQ. 
_ Um aufgrund des .so auseinandergele~.n .•Konzepts.;d.~~~~iscben 

~#' Moglichkeitsraume< das. darin implizierte Veral/gemeinerungsverhIJ/tnis 
r ZWlSchen,Typ< und ,Emzel Q/I< adaquat fassen zu kOnneI)ii1lluB JIllI1l 

~. sic mersOlts C en, die in denI'orschungsprozeB.dnbez~e
I.j UL nen ,Betroffenen<, da die empirisc.he Fragestellung jarsie~qnt_rs.t, 
'~ selbst unter jenen rt!fllhistorischen.l.ebensbedingungenIBetieutu/IIISkon

stel/ationen stehen (oder sich darunter gestellt\1aben).JDirBe~ugalAl1'!V.l'I
che der ,Mog!ichkeitstyp< (Kurzformel fUr ,typischer Mllg!ichkeitstiUlIn< 
mit ~typischem< .MOg!ichkei~-/Realisi",:",gsverWlltn.is).ausgeglieØert 
wird!Zum anderen muJ3 man slch verdeutlichen,dafldie Betroffenen.iils 
)Mitforscher< innerhalb -des metasubjektiven .VerstJlndigungsrahmens 

von alIem Anfang an selbst an der Konzipierung des MlJglichkeitstyps 
beteiligl sind. Das Verhaltnis )Typ-Einzelfall< ist also nicht vor !ln . 
fest elegt, sondem entwickelt sich se st auf der emeinsamen kate o-

n Grundla e im metasu tI o eratlven Fors fozeG
zwischen ,Forscher< und ,Betroffenen (als Mitforschem). somit. wird 

\ der Einzelne nicht von irgendeiner ihm gegentiber abgehobenen WlSsen-

Jo 

~ 
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gesetzten 
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verallgemelnem 

den metasub' 
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schaftsinStanz dem M0slichkeitstyp substnniert,sondem'}e kh, håbe 
jeweils'·in :.:Ana.lyse meineneigenen HandluDæijhjgksjt/Befjndlichkeit" 
unter aen ,typischencLebensberli0!!Ul1!!en ,(Ur mich, zu kIlIren, Meit 
ich mich beim jeweiligen'8land der Entwickiung des Konstrukts dem an

.'typiSchen.~MiJglkhkeitsraum, hinsichtIich'meines eieonen 
erhiJltnisses.subsumieren,,dieses a1soaIs 

>einen solchen Fall<,c'nllmlich den im MO ehkeits enommenen, 
ann,'wo llCh das Res tat dioser >Selbstanwendumi, 

des MiJglkhkeitstyps in joder Phase seiner semeinsamen Ausarbeitung in 
. en 'Forsehun roze rackzumeJdenhabe, Dabei 

Q'1nJi!;!!'iQc~~ØIl!l.~IU9~!!em.png~~~4g~,·' op 
', .. :-'> 

~-~ 

U!!GtI;Piff~ .. ,,,, ,_ ". O"., . 'T.,o·', o~ .."',0_' " 

di~~!4''l:~li~er;;$iJpjektiVl'Jl$ituation.in,ih=.Jebensge

~milsien'sich&beinllmlicilinåer·Durchdrin
gung;~r$chelitWigsweiSe':meinerJBefindlichkeitiJiandlungsfahigkeit 
miti!!!",';bisherigen~eoletischen"Bestimmungen, des,:Konstrukts .neue 
F~.desVerltlll1:ilisSes>voJ1Handlungsmogllchkeiten undderen Reali
sierungs;;;iBehinderungs4Mystifizierungsbedingungen'ergeben, ;die nun
mehr,a1s.de<re~tere1"".4usbauin,dasKonstruktdes jeweiligen MOg

's' -,......' esK nze tseines, isehenMO 'ch- N(7 
keitsraurns< aIs HinteriJj;nd filr die Behandlung der u empirischen ~ 

'tlfe lD1 so esehen rinzi ieU em unabgeschlossener . 
c lie rerProzeB beidemdurchdieEinbeziehungjetresneuen 

. en Bestimmun en sich ais difJ erenzrerun '$o o er . 
korrekturbedUrftig erweisen:'Dies ergibt sich notwen g 9araus, Ø!Ul im 
AI1satz der ,MOglichkeitsverallgerneinerung<die.indi~iduellen..yerschie
denheit/in iticht(wie beini'$Viiriablenpsychologisch-ståt:ktischCil Vq:!!IJge
meineruilgs-Ansaiz) in die StiJrvananz abgeschObe1t werdeD, Sond~(wie 
gesåitJ~all;"mdiViditelle':ReaIisierungs-lBehinderungsbedingungeii' "-1JW.von 
verr(lgtiiigSmOgnchkcltenaUSdriicklich in das theoreiischeKonstrukt auf "-J:zunehmen smd. Dies heiJlt aber nun keineswegs, daB damit die Verallge· 
rneinerbarkeit zwangslUufig unbestimmt bliebe und sieh so als Objektivie· 
rungskriterium von selbst aufueben wilrde. Es sind namIich stetsjeweils re
alhistorisch bestimmtegemeinsameLebensbedingungenlBedeutungskon
stellationen aIs objektive HandlungsmOglichkeitenl-beschr:lnkungen und 
die darin liegenden Widerspruche und Mystifikationen filr die Betroffe

-,:.'.: 

ObJ~ktivierungskrilerien "'bjeklwisseMchaflticherAk;';aifors~hung SSS 

nen, durch deren Ausgliederung die 'Besdmmungen des ,tyJ,ischen MOg
liehkeitsraums< entwickelt werden, Auf diese Lebensbedingungenkarm es 
nun aber gemJtB der kategorial aufgeschlilsseltenallgeilieinen.stTUkturdes 
Zusammenhangs zwisehen·Bedingungen,Bedeu~;~l:iaiidiung.iiron- . 
den und psyeilischen Funktionsaspekten auf der BaSislineDSChJiclleriVer- . . . ..' """",,;;',,< ...'~ .',.",'.,.,-,' ..... >-(11) ••',.-. • ,:' 

ftlgungs- und Erfilllungsnotwendigkeiten keine'unendlichdde!enmrlejch , 
gewichtigen subje/'tiVelfMntworten<'geben. ,V;elmehriIiilB,,sich.im:meta
subje~ven,ProzeB ~,:,gemern.samen oAnsarbei~~en 
,MOglichkeIlStyps, beilDlIDerweIteren'lSelbstanw~an'" 
gesetzten Bestimmungen und ZlIr1lckg'emeldetenDiff~or
rekturetfimmereindeutiser et:gebenrdaB die'Wesentii" . <'·'··"'·':."L";n 

::=C~~::E5i.,

ciå.<KOil#j)!~=, .' ....:.. ;~.~,_'o<.-n:',,;;:, .:.' 

~.',,\::"':- ' ;.'", 

Sch::u~~~,~~:iit~::f=~:'

~el1!_~·'~iI!#1k-i"i!ii:.. --. - . "' q - - --,,~, '. .:.-' '." 
;elt~~~~lfilfrii6!IØ~i

CherU;,gt1l~rf~tscbI1n;jifonne~e
rungsverhllltnilfZwischetl3~,)'Efu2elfalllj'st'_~d.
 

ti zu fixieren'i""vereindeut lchtsu:n aber f' totist!#tFmitdein 
Fortgang des Forse ungsprozesses.·· o kano denn an einer bestimmten 
Stelle des Forschungsprozesses UD metasubjektiven Verståndigungsrab· 
men der EntsehluB gefaBt werden, der jeweilige >MiJglichlæitstyp, sei 
nun hinreichend bestimmt und weitere Analysen seien nieht mehI erfor
derlich. Ein solcher Abbruch des Forschungsprozesses kano einerseits 
immer nur vorlllujig sein, da sich in einern nllchsten Selbstanwendungs
fall prinzipiell immer noch bisher ubersehene wesentliehe Bestimmungen 
ergeben kiJnnen (was auf Mangel vorgUngiger Selbslanwendungsanaly
sen verweisen wilrde). Andererseits aber gibt es dennoch fllr Abbruch 
und Wiederaufnabme der Forschungen explizierbare Kriterien.Darin 
unterseheidet sich also die subjektwissensehaftIiche Aktualforschung 
nicht von allen anderen empirischen, und ais solche niemals endgilltig 
)abschliellbaren<, Forschungsweisen. Sie reprasentiert mithin immer und 
notwendig stets lediglich einen vorlih4igen WlSSensstand.' 

Sofern nun die Ausarbeitung eines >typisehen MOgliehkeitsraums, ais 
alle wesentlichen Bestimmungen und A1ternativen subjektiver Antwor
ten auf realhistorisch bestiDunte Lebensbedingungen enthaltend IJbge
schlossen worden ist, ist damit gleichzeitig angenommen, daB eriUcIir 
nur aul die subjektiven MoglichkeitsrUume der in den Forschungsprozell 
einbezogenen und an der Ausarbeitung beteiligten Betroffenen, sondem 
auf alle Betroffenen verallgerneinerbar ist, d.h., daB auch jedes andere 
Individuum unter den ausgegliedenen realhistorisehen Lebensbedingun
genlBedeutungskonstellationen, sofem es sich durch Kategorien-Aneig- t2. .-
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, "" ' '. ~" ':~;~:.~:;:·;S·~,!F~1:7;~~::':~r:·;;'[;:~??-;>" ' 
zubrinien haben. EfWas (Inderes geschieht abe1~iJflhier.:.die'.Betro//"'·. 
nen< 'als Subjekte der Nachpriifung gleic!deitig"ål.s'1MitforSchercqua1ifi-:· 

, ."-'-'-''''\'''''-''''''~:'''''-''"''-''''''''''''':' 

zien und so mit den entsprechenden wissenseh8ftliChen;ICrltiirien ausge
rUstet sind, im dargelegten subjektwissenschaftlichiiji'.NaChprtifungspro

" "-'"-'""""_"'_'~""C"'" _"
zel! prinzipiel/ auch nicht. (leh werde /De damit angi:deUteten Fragen sp~
ter, bei Diskussion des subjektwissensehaftlichen Krlt&iniIJs der.empiri
sehen Geltung<, noeh nrnfassender erOnem). . ··;:y.':~:c··f?(i:·:·· ," . 

Die Ausgrenzung und Abgrenzung der Mogliehkeitstypen hat gemåJl
vi"""",, dem einzeltheoretiseh-aktualempirischen Charakter des Forschungspro

zesses, innerhalb dessen sieh diese vollzieht, grundsåtZlieh den Status von 

durch die Frages.tellu.ng geleite.te.r. eml.irlsr:herH~dU'W;~Pies. 
heiJlt aber nieht, da6 es sich dabei leat, Churn .begri(fIich" .. tse~ . 

:~~:s~~~~~';;;,~§~d.i:J~g~~Ær;~: ."." .. ;i>f
geniBedeut·'skonsieUadi\.~3lS'.AUS"greliZUiigS: Mir, '.' ejlzuns'ki'i.'. .... .,. ~.._._ ~_ .. ,..'.. ' !æJl!" ..~.,. ., 
terien .Sind Ja (.wi.e .dar.gestellt)e.in.pinsc.... be".I(o.·~~.·";j~ew.:.,.. :.l,ti1s.·,,,,,,.·.b:
stinunter lag", und positionsspezifischer.<>lnfrastiukflJIenlflils"";sel<ioien 
der um/assenden; arbe{tSt<dl,gen'aiieiiitnffii der gesaiiiig";tÆl1lcWiiii:hen 
Struktur, die in der bilrgerliehen aeSelisehaft dureh antagoiilstiSche!9a.
senverhåItnisse bestimmt und zerrlsien'ist. Mithin muJl - in dem Grade, 
wie mit der Prlizisierung der >typischen< Bedeutungskonstellationen inner.. 
halb eines M6gliehkeitstyps die darin liegenden gesamtgesellschaftnehen 
Verweisungen sieh verdeutliehen - aueh der reale systematische Stel/en
wert des je besonderen MOgliehkeitstyps im gesamtgesellschqftlichen 
Struktun;usammenhang (mit seinen dureh die bilrgerlichen Klassenver
haltnisse formbestimmten Gliederungen in Produktions- und ReprodUk
tionsbereieh, staatliehe und sonstige Institutionen, formelle und informel
Ie Kooperations- und Organisationsformen etc.) inuner klarer fallbar wer
den. In der mit dem Fongang des Forsehungsprozesses und der Kumula
tion seiner Resultate immer deutlicheren Ausgliederungund Abhebungbe
stimmter >pragnanter< Moglicbkeitstypen muJl sieh also gleichzeitig deren 
tibergeordneter gesamtgesellschaJtlieher Zusammenhang immer eindeuti
ger herausheben, von dem aus jeder Mogliehkeitstyp aufgrund seiner ge
samtgesellsehaftliehen Verweisungen ais besondere ReolisierungsJorm, 
Einschriinkung, Mystifizierung des (gesellschqftstheoretisch er/a'pten) 
gesamtgesellscha/tlichen Verhiiltnisses von Handlungsmoglichkeiten und 
deren Einsehriinkung etc. begreifbar wird. DamiuindaberldieMOglieh
keitstypen, die einerseits individuelle 'BesonderungenceinelfJJ.JYPi.K/M!.n< 
Moglichkeits-IRealisierungsverhllltnisses umfassen, andereneitS"selbst 
ais realhistorlsche Besonderungen des Ubergeordneten gesamtgesel/
schqftlichen MtJglichkeits-IReallsierungsverhiiltnisses anzusehen. 

Ans diesen Darlegungen ergibt sieh, dal! das bis hierher entwiekelte 
subjektwissensehaftliehe Verallgemeinerungs-/Nachprilfbarkeitskrite
rium, an den die individuel/en Einzelflll/e durch Bezug auf dem >Moglich

_. -
.~ -
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nung und' SelbstanwendMg der Konstrukt-Bestimmungen in den For
sehungsprozel! hineinbegeben wurde, seinen subjektiven MOgliehkeits
raum ais einen >FalI< des .typisehen MOgliehkeitsraums< durehdringen 
und so die entsprechenden Selbstldårungen mit furen praktisehen Konse
quenzen erreichen konnte•. 

Aus diesen DarlegUngen ergibt sich nun zwanglos die subjektwissen
. sehaftliehe K'1.I)kret~ierpngdes wissensehaftliehen Objektivierungslcrite
.,~, _ riums der .Niu:fijjRJJi!/ir'ttetii'~nForsehungsresultaten, indem sich dieses 

,/ ~ Y <dL~terium ais Implikation des aus dem Konzept der Moglichkeitsveral/ge
. '~inerung abgeleiteten Ansatzes empirlscher Veral/gemeinerbarkeit er

. . weist: ~""liiipkliillf~e~~<:rJ!:denDiin.~. 
de""8_ -_ 7' • _. • hJæitllff~hig~ keitallitZHZZ· 7:;;r;::=~aabei; 
kann#dj: N.. ' i .!J,ii!llIIillfililt@etUf{~lIlllfndliiillCfi_=: 7='t.~.:: 
dUllg;jJCt 7 3 Pi_lII:ClItPfi- ':'9' ..ti.d'abiu.,tIt~izgen 
gelingenfM'aml'!nøasrp--em-lIint tUet ecl~ge
schiJd"'1"d"W~lTei'i"~'~n

~~bed_WtiM~fft_ich"~ei!~. 
dadurclr.ewheileniidaB.;ielwneineD~geltcfl//åJfuTriKturen in 
die BliSti_ungen des,->tyOlschenMlJglicliJælliiWins<'ei.ise. Schliel!
lieh>kamt'tlie'INtichprllfting;.fllNirieh'~eifclgft!ich,.sein1"fillmlich dann, 
welUliicl1'aJie'wesentliche>BestiInniungen"Zfil"Durehdringung'rneines eige
nen 'iM(jgliehk=tsrauIm-,J,zw.·1MOgliehkeitS->lReali.ierungsverhll1tnisses 
ete:"im bereitserarbeitetenKonstruktschon enthalten sehe. 

An dieser 'Fassungdes NachprUfbarkeits-Kriteriumsmag manchen 
befremden. dall hier die .NachprUfung< nieht von irgendweleher objekti
ven Wissenschaftsinstanz Uber die ais statistische Veneilungen deperso
nalisienen,Betroffenen hinweg. sondem nurdurch die Betroffenen voll
ziehbar ist.:Man .ollte sieh aber Idarmachen•.da6 sieh dies zwangsIaufig 
aus der auseinandergelegten Notwendigkeit ergibt,'tIas .....ter.subjektive< 
Niveau~,Jleziehung zwischen Forscher und Betroffenen im .Interesse 
der GegenStandsad!lquatheit meht fuunteisehreiteli:"I"lffl!!'!lrcb kann hier 
die NachprUfung nur >voni Standpunkt 'des Snbjekts<,<a!so.durclF,je 
miehe>erfolgen, Elies. bedeutet indes,''Wie aus unserem 'ArgwnentaUons
gang hervorgeht;dceineswegs eine .Suspendierung'dRr?Wissr!nschaftlichen 
Objektivitllt, da die Naehprtifung dureh .je mieh< ja hiernicht.beliebig, 
sondem naeh den aufgewiesenen wissenscha/tlichen Kriterien im 'meta
subjektiven Verstllndigungsrahmen erfolgt. Wissensehaftliehe Naehpru
fungen erfolgen ja generelI naeh objektivierbaren Kriterien durehje ein
zelne Forscher, die tiber die Anwendbarkeit der Kriterien zu befinden 
und etwaige Zweifel zur Diskussion in den wissensehaftliehen Dialog ein
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keitstyp< verallgemeinerbar sich 'ins VerhlUtnis setzen kOnnen, auch zur 
Begriindung von Veral/gemeinerungen fiber den einzel1lØl MtJglichkeit
styp hinaus geeignet ist, indern (gemllB der geschilderten Struktur der 
MOgIichkeitsverallgemeinerung) die versclliedenen MOgIichkeitstypen ais 
besondere Erscheinungsjormen al/gemeiner gesamtgesellschajtlicher 
Handlungsmoglichkeiten veral/gemeinerbar miteinander ins Verhiiltnis 
g~bracht werden. kOnnen. Dannt ist'der R<4rt'ism~desbQrgerlic~-so
Z1aiWlSsenschaftlichen,O>"Afisatzes "ders>Scm'lhtspezrfikckD1enschlicher 
Handlungen/Befindlichkeiten. durch wefchen die historischbestimmte 
Zerrissenheit der bQrgerlichen Gesellschaft wissenschaftlich ~Universali
siert<ist;,'Qberwindbat:'Es'wird 'nllntIich deutlich, daB dermetaSIJbjektive 
Verstiindigunl#ltilfinii_rinzjpieINll;auclt.....mdividuen~ener 

.>Schkht;ugehOriJjkeihibzw!d'KJasseri/at€,'ldie'iItUntetsellied\ichetl''JM''Ir
liChkei~ch>iVerilllgemellieillisl;ll!UD1fassen
kann'" . ,',. . tbStliUiSChiiep.., -F...........d .....
 _ ". . . Mng(~~YI.Uuums 

aufgnmaiidet'l'NiCllteulScItIå k' ".". . l'J lichkei ''irf'einem 
um assendereW!Fa" ngs~1IIlfhebbari5t:tEsist:ebieJ;:,, '{1IlIeIfMaIl
gabe a""pmgesu;nung)nn ' 1IUf~=MllgIichkei1stypen.(in der 
bQrgerlicb:etr~»~haftli<:herf.Hand
lungsmogIichkei~eneits!fllt'_wr:rtiJndlit:hzu 
machel'1;!'Mi1iniiri'WirilS:ltidiVfduen:die'Sich''lierlldIiedenen:MllgIichkeits
typen''SIlbsumiert·haben;"alifgruild·,lIer''..erschiedenizrtigm~pischen< 
PrtImi.sænin den jelag~und positionsspezifischenBedeutungskollStel
Iationifn'ZU'illiterschiidlit:helrjtY\lisclien,'Begr1lmIungszusammenh!lngen 
und 'Ausptllgtingen 1:>syc:ltiScher~F1fuktioilsdimensionenf·aspekte'kom
men mUs<en:tAndererseits aber sind dabei auc:h diejeweils vl'rschiedenen 
>lypischeIi-, MogliCDkeiten der VerjQgungserweiterung in ihren besonde
ren Einschrtinkungen lind Mystifikationen am Fluchtpunkt der gesamt
gesellsc/uiftlichen MtJglichkeiten der Verfllgullgserweilerung von l1IIS ais 
von versrhiedenen gesellschajtlichen Standorten aus vol/ziehbare Schrit
te aujdas gleiche Ziel, nllntIich die bewuftte Verjagullgal/er aber ihre ei
genen Allgelegenheiten, hin zu begreifen. Soverdeutlicht sich mit der 
>theoretischell< hier ichzeiti die' . he< Veral emeinerbarkeit 
in der Perspektive der schrittweisen Aufhebbarkeit der Untersc ede der 
Jewe~ typlschen R@iSlenmgs.)BehiIlderungsbedjpgnngen in -der tgt
siich;Chen Reaiisierullg der im trpischen MtJg/ichkeitsraum bestehenden 
'zweiten 'MtJ lichkeituder"Verfugungserweiterung, ,·,oa\so''';des ",Prak
tischwerdensnler gemeinsamen Zie etzung In gernemsamern Handeln. 

Aus der Zuspitzung dieser Dberlegungen ergibt sieh die Frage, ob denn nicht 
in unserem Verallgemeinerungskonzept auch die> VerstiJndigung( fiber die anla
gonistischen Klassenschranken hinweg impliziert sei, und wie dies denn mit den 
unau/hebbaren InteressengegenstJtzen der ausbeutenden und der ausgebeuteten 
Klassen in der biirgerlichen GeselIsehaft vereinbar sein kano. kh will dazn (zur 
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Vorbereitung der bisher weitgehend ausgek:1ammerten Diskussion dieses Pro:
..R!ems) bier nur foIgende kurze Hinweise geben: ' ;'_i.~~ " . 

\!)Metasubjektive ~~ndigung ist nichFgleicbbedeutend.""t:Einig#irt,:Urli:l 
auch nicht mit der ~ c ten KODStatierung voi{ln'J'ii;&iiji.'fe~amkeitet;r. Es 
kann sich vielmehr im verallgemeinernden Bezug von MogllcIikeitstyPen auf ge
samtgeseUschaftliche M()glichkeiten herausstellen, dall aufgrund der gegensatz
lichen Klassenbestimmtheit der )typischen< BedeutungskoDStel1atio~en sich un
mittelbar gegensiitzliche Interessen ergeben massen. wobei die BegriLndetheit 
dieser Gegensatze aus den unterschiedlichen Bedeutungspramissen intersubjek
tiv, damit auch metasubjektiv, Ober die Klassenschranken binweg yerstiJndlich 
gemacht werden karm (also das )menschliche< Niveau interpersonaler Beziehun~ 

gen damit nicht notwendig suspendien ist).
li' Dabei"kann"llie'daI:ii>l-~~ _ ..~ 
~. ",e""".c'.~~"",~=""", ,<
schen,"MO'glichkeitell tteri'!rw'~&Wiltf"
 
gesellstlmftlichettfoebe!isbt!iljifg;;'$'il!fiMiiffi\itaiif
 
ihreei enen\'\ii'e1 . eDbeit.Cif'(aJsJii'peli$i:lilil\~rn _
g g eg ";:.--" ,-, ",'""",',.. ' ." '" 
,cher,.~envcr~_);;aun:biU8<:iili:tilf~ieiil/(lrp
 

schrankelr,hinweg:iJii1nen.sUbjeliti"",(i~'ailljllJli!nll;it'ahiD '~""C~'
 
Selbst Kapitalisten' sind davon nicht grundsåtzlich ausgeschlossen, wie z.B.
 
durch die Existenz kommunistischer Kapitalisten in Frankreich belegt, die ihren
 
Profit z.T. an die Partei abfuhren und sich damit 3m Kampf fOr Yerhllltnisse
 
beteiligen, unter denen ihre eigene Existenzweise aIs Funktion!re des Kapitals
 
sich. aufheben mufl - in besonders spekta.kula.rer Weise aber durch die Existenz von
 
FRlEDRICH ENGELS, der bekanntlich mit den Profiten aus seiner BOrstenfabrik
 
KARL MARX unterstiltzte und ihm so enn()glichte, das >Kapital< ro schreibeo.
 
Ahnliche Weisen des )Klassen~erf3~s< ohne Aufgabe der Klassenposition finden
 
sich - ais Rea1isierungen der M()glichkeit der Menschen, sich zu den Lebensbe

dingungen, denen sie unterworfen sind, bewuBt zu )verhalten< etc. - in weniger
 
spektakuUtrer Weise haufig, so bei allen IntellektueUen, die ihre Ml)glichk.eiten
 
ais >Diener< des btirgerlichen Staates in seinen Institutionen rom Kampf fUr den
 
demokratischen WandeI dieses Staates nutzen.
 

(J)Wenn also der metasubjektive Verstlindigungsrahmen Verallgemeiner~en 
auf Ml)glichkeitstypen Uber die ant:agonistischen Klassenschranken hinweg zu~ 

laBt, so heiOt dies natOrlich nicht, dall damit die'Angeh()rigen derherrscpenden 
Klasse auch real in diesen YerstiJndigungsrahmen einbezogen sein mUSsen. Vor
aussetzung fOr die Beteiligung am metasubjektiv vennittelten ForschungsprozeB 'I 
ist ja, wie dargelegt, die Aneignung der subjektwissenschajtlichen KategorUm ... 
auj der Basis materialistischer Dialektik, und dam werden die FunktionJre der 
herrschenden Klasse, aber auch viele, die an deren Privilegien partizipieren. na
torlich meist weder fahig noch bereit sem. Mebr noch, sie werden sich -)oonna
lerweise< sogar am >Klassenkampj yon oben< zur UnterdrUckung der marxistr
schen Wissenschaft, deren Auspragung unsere subjektwissenschaftliche Kon
zeption ist, beteiligen. womit der Klassenantagonismus, der im mctasubjektiven 
Rahmen in >menschJiche( VerstlindigungsmogJichkeiten einbez.ogen ist, im Yor
jeJd der Subjektwissenschaft hier ais Yersuch der Ausgrenzung aus der 
wissenschaftlichen/menschlichen Gemeinschaft mit voJler Bro.ta!iUit durch
schltigt. Yon da aus sind dann auch die Darlegungen unter dem vorigen Punkt 
zu relativieren, indem man sich verdeutlicht, da13 subiektwissenschaftliche For

mailto:R@iSlenmgs.)BehiIlderungsbedjpgnngen
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schung tlber die Klassenschranken hinweg zwar wissenschaftlich mOglich ist. 
aber nur unter Sonderbedingungen praktisch real werden k.ann (dies alJes. wie 
gesagt. nur aIs vorlåufige H~weise). 

Die bis hierbe; entwickeite und konkretisierte Konzeption der sub
jektwissenschaftlichen MåglichkeitsveralIgemeinerung ist psychologiege
schichtlich KURT LEWIN mit seiner Kritik am Uberholten >aristote
lischen< Denken des statistischen Hiiujigkeitsansatzes und der Herausar
beitung der These der Veral/gemeinerbarkeit vom >EinzeJjall< au/ >einen 
solchen Fal/< ais >Oeschehenstypus< aufgrund eines strengen >galilei
schen< Gesetzesbegriffes (vg!. KURT-LEWIN Werkausgabe Bd. l, 1981, 
bes. S. 233 ff und 279 ff) verpflichtet. Dieser bedeutende wissenschafts
theoretische Beitrag LEWINs ist fOr die weitere Entwicklung der Psycholo
gie bisher absolut folgenios geblieben (so folgenios, daJl selbst LEwlN 
und seine Schiiler ihn in ihren eigenen experimentellen Arbeiten beiseite 
lieBen und in den Trend des >variablenpsychologischen< Hauptstroms 
hineingewgen wurden). 

Ich habe mich schon frOher mit LEWINs VeraUgemeinerungskonzept kritisch 
auseinandergesetzt und bin dabei, wie ich heute sehe. hinter Lewin zurOckgefal
len (HOlZKAMP 1968, S. 105 fO. Aufgrund des Dun entwickelten Ansatzes der 
Moglichkeitsverallgemeinerung im Rahmen unseres subjektwissenschaftIichen 
Gesamtansatzes kann m.E. LEWINS Wissenschaftstheorie jetzt auf angemesse
nere Weise kritisch analysiert werden. wobei sowohl deren Bedeutung wie deren 
Grenzen, aus denen ihre Folgcnlosigkeit ais Unrealisierbarkeit sich ergibt, ad
aquat aufweisbar waren. Dies kann jedoch erst im Rahmen der noch ausstehen
den kritisch-psychologischen Auseinandcrsetzung mit LEWIN (besonders durch 
den geplanten 3. Band von H.-OSTERKAMPS >Motivationsforschung() in umfas
senderem Problemz.usammenhang geschehen. 

,	 Sz.. t 
/' 

BegrUndbarkeit der empirischen Geltung von Resultaten subjekt
wissenscnaftlicher Aktuaiforschung aus der Einheit von Praxis 
und Erkenntnisgewinn 

Die bisher auf der Grundlage des Konzeptes der MOgliChkeitsveralIge-l 
meinerung bzw. typischen MOglichkeitsrllume erarbeitete subjektwissen
schaftliche Fassung der empirischen VeralIgemeinerbarkeitlNachpriif
barkeit ais methodologischen Objektivierungskriterien ist nun auf das 
zentrale Kriterium der Begrandbarkeit empirischer Geltung hin weiter zu 
entfalten. Dazu sind zunachst bestimmte aus unseren bisherigen metho
dologischen Darlegungen ableitbare GrundcharakteristilaI des subjekt

wissenscha/tlichen Forschungsprozesses zu verdeutlichen.
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.Der '~atz aktuaIempirischer subie~~~~~~;;~rschung 
hesteht, W1e (auf S. -S18 ft) dargelegt.jmmet in der KritikJlReinterpreta
tionlWeiterentwicklung schon gegebenq -mvsbn1Qgjss;ber~Vorbegriffe, 

~911<:j sich (sofem nicht eine Zurllckweisung d~r ;vor~~~!l'1J:'!age-' 
stellung aIs total gegenstandsinadllquat bzw.owe Ortung'!iIls:mebr'Oder 
weniger ;unspezifIsch(.oerforderlich wird•.••u.) derSte/len~der,jeWei
ligen theoretischen Annahmen innerhalb des GesamiScae;i,btegorialen 
Bestimmungen omenschlicher,Handlungsfllbigkeit/Bet'ind1icbkeit'."auf 
dem Niveau gesamtgesellschaftlich wermittelter individuen~1fExisienz 
verdeutlicht. Aus unseren Darlegungen iiber MOglichkcltsveiangemeii.e
rung/ typische Måglichkeitsrawne ergibt sich nun, daJl mit einer solchen 
kategorialen Ortung die subjektwissenschaftliche Refonnulierung einer 
~Ith~retischenFragestellung kein,:"wegs sch?n bee",d~.is~S~~Jf 
gonale Einordnungd,.". fragestell~'EJ16, ~ch.tlir !H"'1IittBfI!.'!!:~. 

~~~:tv~t~';ef;~~i~~t~~~':ddli~t~
 
- _ ,-, " ~ - '-,' .. ,~" __-'.-;:' _,_._, _---; o;.~,-..../iRf.!~:. ..-: __ ",' ">"'~.~~~,*i;<;~""";""""'-" • 

oEs ~enilgthier mcht zuWlssen:~dill!di@1ewaJs angesproChene8ldualemi 
., mebene den und den inO .cherweise verkfuzten und myi' 
stiflzierten, Aspekt der Gesamts~ menschlicher ~, - ' 
higkelt re riisenU son em es t erauszu m en wie das .eweils in
teressierende aktualem irische rob em mnerhalb meines subjektiven' 

o c eitsraums in seiner Ver gememeroarkeli aJS ew >80 c er< 
Moglichkeitstyp mit den !nst unensIOnen/Funkuonsaspekten 
des Gesamts meiner H I . eitlBefmdli hkeit vermittelt ist. o , 

DIes heiBt aber nichts anderes, aIs dielf:Ælikation der.m. ung 
itn Zuge der gescbilderten metasubjektiv~.koOpeiativenÆraibeitwig·aeS 

jeweiligen typischen Moglichkeitsranms;,··aIso· ihre 'RejOrmulierung in 
Termini des aus den jeweiligen realbistoiisch-konkreten,lage- und posi
tionsspezifischen Verhaltnissen etc. sich ergebenden Zusammenhangs 
zwischen Lebensbedingungen, Bedeutungskonstellationen, ···,:Begr1ln
dungszusarmnenhllngen und Funktionsausprllgungen ,\mter~dern ,Qe
sichtspunkt der >typischen< Moglichkeiten tier Erweiterung der:Yer/U
gung aber die Lebensbedingungen, damit Aujhebung von kognitiv/emo
tiona/!motivqtionqlen Restriktionen meJner ~andlUI!8Sfa.higkeitlBe. 

fmdlichkeit etc., wie wir sie aIs Bestimmu en der Mo .chkei n 
umrissen haben. .es bedeutet damit.auch die j11llgliche Sclbstkritik der 
eigenen Ausgangs/rage des Forschers auf darin entbaltene,,;Ye{lIl/gemei
nerungen >vom Standpunkt aufterhalb<. Hypostasierungen !abstrakter< 
Personlichkeitsmerkmale, >Einteilungen< und >AusgreniUngin,""Von 
Menschen etc., damit KHtrung, wie die Frage eigentlich vom Standpunkt 
der Ver/iigung aber die Lebensbedingungen durch die Betro//enen etc. 
lauten muB ewas die Anal se der ei enen GrUnde des Forschers f(tf die 
falsche Fassung er rage einschlieBt). Mit einer solchen Reformulierung 
der Ausgangsfragestellung un Zuge des empirischen Forschungsprozes

- '.', 

......B.
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scher"wie, Mitforscher) eine reale ·Erweiteninjitihtetl&dingungsverfi·:·
kr.. gung, damit Verbesserung ihrer BermdlichkeitlHandlungsfJlhigkeit;Ji.h~;t 
, auchErfahrunglErkenntois .der Bedingungen ·imd ',ClrllndeMQrllaereir 
~ • Grenzen, Dies ist aber nicht das primllre Ziel der Forschungsaktivitllt, l. 

. . sondem nur notwendiges Imptikat des Vmstandes, dalJ ich nur tlber die h 
. wirkliche Erweiterung meiner Bedingungsveniigung 'imsubjektiven t 

Mllglichkeitsraum die Umstiinde aujweisen kann, unter denen die entge-l 
genstehenden Behinderungen von mir iiberwunden wernen konnten, um f 
SO in Veral/gemeinerung au! den Moglichkeitstyp, dem ich mich subsu- it 
miere, Aussagen hinsichttich der Uberwindbarkeit dieser Behind~-I'" 
bedingungen machen zu kOnnen, die dann hypothetisch Ge\tung fUr al/e, , ',' 
die sich (faktisch ~der kond!tional) dem M.llglichkeitstYP,-Subsumier~n, ," 
beanspruchen und m den welteren NachpriifungsprozeB emgehen ,,;dies ' 
jeweils spezifIziert auf die Ausgangsfragestellung und ihre øl1mahliche. 
Reformulierung im Fortgang der Forschungs-Kooperation.'Man karm,,· 
demgemåll die subjektwissenschafttiche Praxis (in anderer inhaltlicher ~1 
Bestimmung eines viel frUber von mir vorgeschlagenen Tertninus, ygl. ~ 
1970, S. 12.9 f t) alS'51f6ntrol/iert~hePnzxisf:bl=ichnen. .~ 

Wenn dergestalt ,kontrolliert-exemplllriSche PnlXlS< aer Verfilgungs
erweiterung mm aktualernpirischen Erkenntnisgewinn im subjektwissen
schafttichen ForschungsprozelJ nOlWendigist, dann mulJ sie (unabhllngig 
von allen sonstigen methodischen Konkretisierungen) auch real werden 
kOnnen. Da - wie dargestellt - die Erweiterung der Bedingungsvenil
gung in der bUrgerlichen Gese11schaft (mindestens von einer bestimmten 
Grllllenordnung an) nur im (je nach der gesamtgese11schafttichen Ver
llochtenbeit urnfassenderen oder begrenzteren) Zusammensch/u'p -'Von 
Betrojjenen in unmittelbarer Kooperation mllglich ist, milssen mithin 
auch in den subjektwissenschaftlichen Forscbungsprozell (nach MaBga
be der Fragestellung) solche Zusammenschlusse von ,Gleichbetrojjenen< 
unter einem bestimmten Moglichkeitstyp einbeziehbar sein. Diese >Ver
vielfåltigung< der Betroffenen bedeutet indessen nicht eine irgendwie ge
artete Zusammenstellung von >Versuchsgruppen< durch den Forseher 
(nach Art der Vervielfåltigung zum Zwecke der Herstellung statistisch 
verarbeitbarer HaufIgkeiten etc.). Vielmehrwird sich im Zuge der.NPn 
der aktualempirischen Bedeutungsanalyse ausgehenden Verarbei tung des 
>Mllglichkeitstyps< immer .klarer herausstellen. --welche realen;lf,OQperrz.
tionsverhllltnisse unter denje besonderen lage- und pnsitionsspezuJSch,en 
Bedingungen innerhalb der thernatisierten gesellsc1uiftlichen~LebenSbe
reiche. Institutionen, Organisationen etc. in den ForschungsprozeBen
bezogen werden mUssen, wenn der reale Proze'p der Verfilgungserweite
rung, durch den sich au!den MlJglichkeitstyp veral/gemeinerbare Bedin
gungen seiner konkret-historischen Realisierbarkeit allein ergeben klJn-' 
nen, noch weiterfilhrbar sein soli. Soweit es hier pragmatisch nicht ge
tingr, tiber die einze!nen Betroffenen hinaus derartige Kooperationsein

ses in Richtung auf die Erarbeitung des thearetischen Konstrukts des je
weils typischen Mllglichkeitsrawns wird diese keineswegs eliminiert 0.11., 
sondem ggf. lediglich ais mehr oder weniger untergeordnete Teilfrage
stel/ung dessen, was hier eigentlich ,die Prage< ist, verdeutlicht; insbe
sondere kllnnen dabei in der Ausgangsfragestellung angesprochene blo,Pe 
innerpsychische Restriktionen, Widersprtiche, Konflikte etc., in ihrem 
Bezug auf Teilinstanzen der konkret-historischen Ausprllgung eines um
jassenderen Zusammenhangs zwischen objektiven Lebensbedingungen 
und psychischer BejindlichkeitlHandlungsjlihigkeit, erkennbar werden, 
was gleichbedeutend ist mit der Perspektive der Oberwindung meiner 
psychischen Restriktionen, Widersprtiche, Konflikte durch die reale Er
weiterung meiner Bedingungsverjiigung (nach MaBgabe der Dimensio
nen und der Reichweite der >zweiten Mllglichkeit< im typischen Mllglich- . 
keitsraurn, dem ich mich im ForschungsprozelJ zuordne). - -Die genannte 
aktualempirische.Explikationder .Fragestel1ung setztA!uniLgenerell die 
konkrete inhaltlicheErfassungmeinesldes)typischen<,J(erhllltnisses zwi
.Bchen. HimdluifgsniiJglichkeiten. iliId RealiSieninis-/IkhP/deru1lgsbedin
gungen..voiauS\,"1Voii'&iem 1Iuserst.die.:;l~ela1;iyierung del'~usgans!lfrage
st.eJ,l\lllg,yo!l;Jler~eigentlichenc,urnfassenderenProblematik,derSchran

: kenlMllglichkeiten .;def'Verftillfui8Serweiterimg' her~'iUstandekommen 

~ Jeann. 
~ . :Uarausergibt ~ich nun aber ein zentra1er GrundzUg Bubjekrwissen
c....~ schaftlicher Akrua1forschung ais gemeinsame Præcjs des Forsehers und \ 
~-l der Betroffenen in Richtung auf die Beqfujenmg der auf den verschiede
r _u pen Stuten der Entwicklung des ,MllglichkeitslYPs< jeweiIs hvpothetisch 
~: angesetzten Mllglichkeiten der Erweiterung der Bedingungsverfilsung. 

Nm 1m wrrklichen, prakuschen Versuch der Mllglichkeitsrealisierung 
kllnnen nlImlich deren je realhistorisch gegebenen objektiven undpsychi
schen Besonderungen und Beschrlinkungen an der widerstlindigen Reali
tlit empirisch erjahrbar werden, was gleichbedeutend ist mit der ,meta
subjektiven< Diskutierbarkeit der SpeZIenen Mittel, die hier zur Oberwin
dung der ReaIiSlerungsbehinderungen etc. erfordert sind, und der Vm
selZUng m neue Ande hypothesen ais AilIelt des nlIchsten rakti
se en Schrittes versuchter V i1llUj1§Serwelterung etc. Auf diesem or
schungswege klIme es, dann einerselts dazu, aan der zur Frage stehende 
Mllglichkeitstyp .,asymptotisch< immer ,prllgnanter< wird, und daB sich 
dabei andererseits auch sein Stellenwert im gesamtgesellschaftlichen Zu
sammenhang immer mehr abk1llrt,also erkennbar werden karm, welche 
Mllgtichkeiten der Erweiterung der Verfilgung Uber gesellschaftliche Le
bensbedingungen innerhalb des jeweils besonderen Mllglichkeitstyps 
nicht mehr bestehen, sondem seine Oberschreitung in manifest gesamt
gese11schafttich orientierter Praxis enordem wnrden etc. 

, Die so skizzierte gemeinsame Praxis im subjektwissenschafttichen /'
I Forschungsprozell bringt also faktisch stets fUr die Betroffenen (For
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heiten von Betroffenen in den subjektwissenschaftIichen Forschungspro
zeB einzubeziehen, wllre dies gleichbedeutend mit dem Abbruch der ein
schlagigen Forschungsarbeit, weil die lur Weiterfiihrung der Forschung 
erforderte exemplarische Praxis als Grundlage wissenschaftIichen Er
kenntnisgewinns nicht mehr gewilhrleistet ist. 

An dieser Stelle unSerer Darlegungen 1lUlt sich nun auch die subjekt
wissenschaftIiche Fassungdes Objektivierungskriteriums der ~
barkeit empiriseher Geltung (Veriflzier-/Falsiflzierbarkeit, ,80~<' 
etc.) vercieutlichen: ~ine theoretische Annahme kann in dem MaBe empi
rische aeltung beanspruchen. wie bei Realisierung der dafar im Kontext 
des Mopiehkeilstyps in der Annahme formulierten Voraussetzungen die 
Erweiterung .der'VerfUgung Uber gesellschaftliehe' Lebensbedin ngen' 
von en etro enen In r exem [anse en raxzs es' orschun 'S" rozes· 
ses aue c ich erreicht werden karm.•Ernpirisches·Bewilhrungskri: 
terium tst daiiiit bier mcht (wie in der Variablenpsychologie) die von aus
senkonstatierte.'Worhersagbarkeit<••von Ereignissen.bei Kenntnis ..der 
Ausgangsbedingungen,;sondem die Vorherbestimmbarkeil der Ereignis
se durch 'diePraxisder1Jetra enen'se/bSt bOl ke8ilSierung der dafilr in 
der Theorie ;'benannlenMOglichkOlts gungen vgl."dazuKEILER 
1977S. 174). Die so gefaBle empirische Gellung ist dabei im Prinzip 
durch einen einzigen Fall (als Individuum oder Kooperationseinheil) ge
wilhr!eislet, bei dem von ,belroffener< Seile die Erweiterung der eigenen 
Bedingungsverftigung bei Realisierung der dafiir Iheoretisch angenom
menen Voraussetzungen konstatiert werden kann (wie dies auch von LE
WIN in seinem Konzepl des ,Aufsteigens< vom Einze!fal! zu ,einem sol
chen Fal!, angesetzt ist). Dabei isl al!erdings unlersleilt, daB der zur Fra
ge stehende Einzelfall total und ohne Rest den Moglichkeitstyp, Uber den 
er ais Einzelfal! verallgemeinerbar isl, reprilsentier!. Da eine derarlige 
Endgiilligkeit der Zuordnung aber, wie ausgefiihrt, nie erreichl werden 
kann, isl die Ge!tungsbegriindung hier genau so vor/liujig wie die Erflli!
barkeit der Krilerien der Veral!gemeinerbarkeit/Nachpriifbarkeil, aus 
welchen sich das Gellungskrilerium ergibt: Soweil und in den Aspeklen, 
wie (was nie auszuschlieBen isl) durch einen niichsten Einzelfall die Kor
rektur oder Differemierung des MOglichkeitstyps erzwungen wird, ist 
der bisher ais verallgemeinerbar belrachlete Einzelfal! als blojJ realhisto
rischer Einzelfal! einzustufen, mithin filr die Geltungsbegriindung der 
empirischen Annahme im Kontext des MOglichkeitslyps nichI mem ein
schlagig. 

Dabei gill als >Kehrseile, der prinzipieilen >VerifIzierbarkeil< SUbjekt-l 
wissenschaftlicher Theorien durch einen als ,typisch, einstufbaren Ein
zelfal!, daB solche Theorien auch im Primip durch einen einzigen Fall [ 
falsijizierbar sind. Sofern von betroffener Seite konstatiert wird, daB bei 
voiler Realisierung der dafiir theoretisch angenommenen Voraussetzun
gen die dadurch als ,vorherbestimmbar< angenommene Verftigungser

' 

~- ~ ·:-::vrr~-':,: ,B::/,(' C.,_. _-'-i' ,~!~!>:,,)~

S6S-Objektivierungskrit~rien subjektwissenschaftlicherAk~lforschuni: . 

weilerung in der exemplarischen Forschungspraxis nicht erreicht werden .,. 
konnIe, besteht nllrnlich hier im metasubjektiven DiskussionSzusarnmen- j, 

hang keinesfalls die MOglichkeil, diesen ,Fal!< ais Ausnahme einzustu- ' 
fen, in die ,Slreuung< abzuschieben etc., sondern trifft dies sozusagen 
mit valler Wucht das theoretische Konzept und den Moglichkeitstyp, als , 
dessen Spezifikation es reforrnuliert wurde. Die Konsequenz des Aufge- .... 
bens der Thecirieldes Konstrukts ist dabei hier nur zu verrneiden, wenn 
im Zuge der metasubjektiven Diskussion die Betrojjenen selbst mit wis
senschaftlich ausweisbarer BegrUndung ZU der Auffassung kommen kon
nen, daB ihr subjektiver Moglichkeitsraum in den fUr die Fragestellting 
relevanlen Dimensionen nichi dem typischen MOglichkeitsraum subsu
mierbar isl, oder gar total aus den Bestimmungen des Moglichkeitstyps 
,heraus/lillt<. So gesehen ist mithin nicht nur die Verifikation, 'sondern 
auch die Falsifikation der tbeoretischen Annahmeides MOglichkeitstyps 
durch den Einzelfal! lediglich vor/tiujiger Art. Ob es dabei je lur ,Ret
tung, eines vorlfiuflg ,falsiflzierten< thearelischen Konzepts etc. kommt. 

.dies isl jedoch nichI ins Belieben der Forschergemeinschaft geste!lt, son

dem hangt von der widersttindig-realen Beschaffenheit der 8ofmdlich

keitiHandlungsfahigkeil der Belroffenen ab, tiber die nach objektivier

baren Kriterien im metasubjektiven ProzeB zu befmden iSI.
 

Da, wie dargestellt (S. SIS ff), die Kategorialbestimmungen undEin
ultheorien nichI im Verhilltnis .eines ges~hlossenen,Deduktions": 
sysIems slehen, sondem die Kategorien lediglich ein analytisches Instru
mentarium mit Bezug auf aus gllnzlich anderen Zusarnmenhangen .ent
standene,Vorbegriffe< darstellen, sind mit der ,Falsiflkation< einerEin
ultheorie und des zugehorigen MOglichkeitstyps læinesweg.s auch die ko
tegorialen Bestimmungen ,mitjaJs/flZiert<, in deren ,8ogriffen< der MOg-, 
lichkeitstyp konzipiert wurde. Vielmehr sind hier nur jeweils diese in die
sem Moglichkeilstyp enthalIenen aktual-empirischen Konkretisierungen 
zuriickgewiesen, wobei die Erarbeilung alternativer bzw. konkurrieren
der theorelischer Konzepte/Mliglichkeitstypen mit besserer empirischer 
Bewiihrung in den gleichen ,kategorialen< Grundbegriffen offensteht 
und nahegelegt isl (vgl. dazu auch unsere gundsatzlichen Ausfiihrungen 
tiber das VerMJmis der kategorialen lur einzeltheorelisch-aklualempiri
schen Bezugsebene, S. 28 ff). Das heiBt nalilrlich nicht, daB kategoria
le Beslimrnungen prinzlpiell nicht faJsiflZierbar wåren, jedoch isteine 
.solche Falsifikation - wie ausgefiihrt - nicht auf aktualempiriscbem Ni
veau, sondern nur auf dem Niveau der historisch-empirischen Kriterien 
moglich. Damit ist nichi osa dal! die kate ariale Ebene von der ak
lualempirisc ->praklischen, Ebene her Uberhau t nieht ,errr!lC r< wa
re, nur este t er mogliche EinfluB der Akt empme auf e Katego
rienbildun nicht in der Falsifizierbarkelt der Kate anen, sohaem aann: 

aus Prob/emen der AktuqkmpjrcelPraxis neue, bisher vernac liissl!{
te Ansatzste/len far weitscgebende' differenziertere Kategorialanalysen 
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Widerspruchsaufhebung fiihrte)o Dies ist es, was tatsåchlich hinter den 
Verunsicherungen steckt, die etwa durch die >Sozialpsychologie des Ex
periments< in das metbodologische Selbstverståndnis der traditioneUen 
Experimentalpsychologie hineingetragen worden sind (vgl. S. 527 1)0 

Innerhalb der subjektwissenschaftlichen Methodologie wird das sich f·· 
bewuJJt zu sich selbst und zur Welt >verhaltende< Subjekt iiicht vedeugnet 
und kann mithin auch nicht ,unkontrolliert alle wissenschaftlichen Objek- ' 
tivierungsbemiibungen zeæelZ~ri,1'.rn"dem wird im Gegenteilsystematisch o, 
zurGrundlagejurdie Entwicklung der Objektivierungskriterien gemacht; ~, 
indem der wissenschajtliche Ve~tlindigungsrahmen ais ;"meiasubjektivdi 
also Beziehung von Subjekt zu Subjekt, konzipieri ist und aufdieser~ 
Grundlage Krite?en fiIr die verallgemeinerb:rrkeit/N#p~lIf,~~~i 
Wåhrung theo~etIsc~erAnnabmen au§~t;arbeI~~erdeJ;l:'P:"!!i,t,l'lil?~.,!!!!i., 
zwar die MoglichkeIt der Tå~'illcIiiellminiert.well diesisoterneres~'_ --," "~,: ....,,._......-'.I";~i'ii" I 

mit Menschen als bewuJltseinsbegabten; ">freien< Wesen zu tun hat;.i!ie: 
mand kann. Wir liaben aber, indem wiidie Betroffenen alsMiijo;',icherln" 
den metasubjektiv-wissenschaftlichen Rahmen einbeZlehen. em ~a
såtzlich neues wissenscha[tslo lSches Niveau des Om nu! diesem 

ro lem erreicht. Die etro fenen kCJnnen StC liiimlich, Wle aus" lic 
argelege, uberhaupt nur unter der Voraussetzung in den subjektwissen

schaftlichen ForschungsprozeO hineinbegeben, daG sie mit dem Fo~cher 
-ein gemeimarnes, in genuinen menschlichen Bedar/nissen gegl'ilndetesEr
kenntnisinteresse in Richtung auj die menschliche Verjugungserweite
rung/Lebensqualitlit verbindetolDamit wird zum einen die Tliuschung 
selbst von einer anonymen Zersetzungsinstanz des objekt'viel11l1gSan
spruchs zum mo lichen Thema des Fo~chungsprozes.res, maem Sle aIS el
ne der Formen der personalen Behinderung er er gungserwel erung, 
liel welcher das Individuurn durch ReåliUitsverIust 6lirid gegen seine elge
nen Interess rativ-WlssensCh31tlich zu anarysleren iSt. 

1 um anderen ist dabei die wissenschafts ogisc e eutung er au
sChung nicht mehr aiS Spezlalprobfem der Ps cholog/eISu6}ekiwlSSen
se a (einzuordnen, son ern au e a gemeine E ene er mag IC en au
schung der wissensc a Iii memscha (un o er er entlic elt 
durch Forsc r ge ben, die bewu t und unnac welS ar mner we 
c er Wlssensc a c en Isn In auch immer ihre Resu a e a c en. e 

etro fenen innerhalb des subjektwissenschaftlichen Prozesses haben 
namlich, da ihnen hier das Erkenntnisinteresse und die Kompetenz von 
,Mitjo=hern< zukomrnen milssen, prinzipiell nicht mehr ,Grund< zu 
'tliuschen<, ais belteDflfe'iJndere WlSSenschajtler auch. Damit ist das, was 
innerhalb der ,Variablenpsychologie<, in welcher die Erkenntnisinteres
sen etco der Vpno mit wer Subjektivitåt geleugnet und ubergangen wer
den, ungerechtjertigt als peinlich an den Rand gedrangt wird, innerhalb 
der Subjektwissenschaft tatslichlich zu einem mit allen anderen Wissen
scha/ten geteilten Sonderproblem gewordeno 

_ I ~ - \ ~'--.i?~~:5~~':'~f::f('{-(~~;~~1:€t9:~~}~;:~~:~~~ti:~< - ,.~."~--
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Mancher~m,% .t;r2~all unserer bisherigen Darlegungen, auf der Mei
nung b~err."1Ue" enlfalteten subjektwissenschaftlichen Fassungen 
der Objektivienm,gskriterien der VeraIlgemeinerbarkeitJNachprtifbarkeit/ 

=-~. empirischen B~~g seien, da in ihnen nach wie vor ,je ich< als 
letzte Instanz zur Beurteilung der Kriterienerfilllung angesetzt bin, an 
>Hane< mit den experlmenteU-statistisch gefaJlten Objektivierungskrite
rien nicht vergleichbaro Man kannte nun sicherlich gegenuber solchen 

,c,t~.... 'I Auffassungen KompromiBbereitschaft signalisieren, indem man konsta
tiert, die methodologische >Lampe< der Variablenpsychologie sei zwar 
tatsachlich heUer als die unsere, nur seien die wesentlichen Bestimmun
gen des Gegenstandes, der untersucht werden soli, innerhalb des Leucht
kegels der experimenteU-statistischen Lampe leider nicht zu finden (vgl. 
unser Betrunkenen-Gleichnis auf So 521). Ein solches Zugestlindnis Wå
re jedoch ein fauler KompromiBo Damit, daG die Variablenpsychologie 
die Realitåt von 'je min als Subjekt theoretisch-methodologisch leugnet, 
ist ja die Wirklichkeit des sich bewu'pt dazu ,verhaitenden< Subjekts 
nicht tatsiichlich aus den Ve~uchsanordnungen und Daten eliminierto 
Dies zeigt sich schon darin, daG (anders als in den hier als Vorbild miB
brauchten Naturwissenschaften) den Vpno ,Instruktionen< gegeben wer
den fimsen, wie sie sich etwa im Experiment verhalten sollen, damit die 
Unlorsuchung i1berhaupt mOglich wire. (man steUe sich vor, der Chemi
ker musse dem Braunsloin zunåchst die Instruktion geben, es solle sich 
im folgenden als ,Katalysator, gerieren, ehe mit seiner Hilfe die Gewin
nung von Sauerstoff aus Wasserstoffperoxid angekurbelt werden kann)o 
In diesem Zusarnmenhang gewinnt nun aber ein frilber schon erwåhnter 
Umstand wissenschaftslogische Relevanz, nåmlich die Tatsache, daJ.t4ie. . 
Vpn. sich an die Instruktion nicht halten miissen, sondem ,tliuiCffØff" 
kannen und dies, wenn sie nur genugend Einsicht in die Untersuchungs
vorhaben des Experimentators haben, in einer Weise, durch welche die 
Tatsache der Tliuschung niemals anhand der Daten oder anderer ja'pba
rer Kriterien durch den Fo~cher objektiverbar sein kann. Wenn aber 
auch nur an dieser einen SteUe der ,Tåuschung/Nichttåuschung, eine 
nicht aufhebbare empirische Unentscheidbarkeit konstatiert werden 
muO, so hiingt hier dos gesamte. in methodologischer Subjektivitlitsver
leugnung gegrUndete Objektivierungssystem total in der Luft. Die Apo
rie, der die Variablenpsychologie verfåUt, ist damit von åhnlich grund
såtzlicher Art, wie etwa nach TARSKIS Analysen der eine unauflOsbare 
Widerspruch des Kreter-Dilemmas (,alle Kreter sind Lilgner..o') der ge
samten traditioneHen Logik den Boden entzieht (was dann TARSKI zur 
Unterscheidung von Objektsprache und Metasprache zum Zwecke der 

N 
5"~, 



~ir'>~:"'.•o,:0:;.·~·.j':~;I~$'~~:~;'~~~~~:5~jZ~;0n;';c~':~f1.!;;: o~o .-~ >, 

_ Objektivierungskriterien subjektwissenScha/llicherAktualjorschung . 569 
.	 ~ .,' ~ " " "'~.':~!>"~.~:.::.~:< ".~._., "' :, .... 

metasubjektive.n~e~{l/1!digungsraJtme~,\!l,fI~~~~.)na.n,o\lloB o 

.faktische<Eintlilsse oderZusammenhilngej~tsiICS.Bereichs0bewUJl
ter Verl'ilgung etMrlcht (inrinserem Sinne) y'~~g.c;r!lJum}lier 
eine aIte Gegentl~erste))Drig anldingen~~l~jsJi~~tpedingun
genL!,&i/lren kann.Methodolo . ch endet,bedeutettdies'l'daB man 
bei der Ausarbei der .ew . . en o . en Mil 'IIot
wen g auf Grenzen stollen muJl o'enseits derefdieV. barkeUll 
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Somit erweist sich auch unter diesem Aspekt, daB die vorgebliche 
,Hårte, und ,Exaktbeit< der experimentell-statistischen Methoden der 
Variablenpsychologie auf sehr schwachlichen Fiillchen stehen, soda/! es 
manche unserer traditionell-psychologischen Kollegen vielleicht unter 
den Vorzeichen ihres eigenen Wissenschaftlichkeitsanspruchs fllr ratsam 
halten kilnnten, sich ernsthaft und griindlich mit der hier entwickelten 
Alternative subjektwissenschaftlich fundierter Objektivierung des psy
chologischen Erkenntnisprozesses zu befassen und sich ggf. an ihrer wei
teren Ausarbeitung und Umsetzung zu beteiligen. 

.	 ,Faktische< Grenzen subjektiver Ver/iigungserweiterung und die 
mogliche Funktion experimentell-statistischer Anstitze im subjek
wissenscha/tlichen Forschungsprozeft 

Aus unseren damit dargeleglen methodologischen Prinzipien ergibt sich 
fllr die Bildung subjektwissenschaftlicher Methoden die generelle Forde
rung, daB mit solchen Methoden ais Erkenntnismittein in der Hand der 
Betro//enen im bescl;uiebenen Sinne verallgemeinerbare. nachprUfbare 
und empirisch be'lV.IJifte'Resultate gemaJl der jeweiligen Fragestellung 
und deren Reformulierung im metasubjektiven Verstiindigungsrahmen 
gewinnbar sein milssen. Weiterhin kann man derartige Methoden gemaJl 
den kategorialen Instanzen, die bel der Ausarbeitung des Milglichkeits
typs im Zuge exemplarischer Praxis aktualempirisch zu konkretisieren 

,,' -Il / sind, in'bedeutungsanalytische!begriJndungsanalvtische und~unktions«Mn analytische (d.h. hier, auf die funktionaien Dimensionen/Aspekte der 
HaildIungslahigkeitlBefindlichkeit belOgene) Methoden differenzieren. 
Alle naheren Bestimmungen des methodischen Vorgehens, einschlieJllich 
der Kritik/Reinterpretation/Weiterentwick:!ung ilberkommener Metho
den etc., sind prinzipiell Sache von methodischen Diskussionen unter
halb der methodologischen Ebene, liegen also auJlerhalb der Fragestel
lung dieses Kapitels. 

Ein vorbereitender Schritt in dieser Richtung ist allerdings noch in 
unserem Argumentationszusammenhang vollziehbar. Dabei konnen wir 
hier anknilpfen an unsere in unterschiedlichen Kontexten versuchten Ex
plikationen des Verhåltnisses von ,PotentialitlJt< und ,FaktizitlJt<. Dar
aus folgt niimlich, da/! die geschilderte ,MOglichke1tsstroktuf< der 
Verallgemeinerung/NachprufunglBewahrung subjektwissenschaftlicher 
Annahmen in sich immer auch inhaltliche Bestimmungen ilber ihre eige
nen Grenzen. also darilber, an welchen Stellen und in welcher Weise die 
M6glichkeiten der Verfilgungserweiterung durch bloJle der Ver/ugung ~ entzogene ,FaktizitlJten< /undiert und beschriinkt sind, enthalten muJl. 
Damit sind aber auch die Grenzen des intersubjektiven, mithin auch des 
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4ieme sltuativen un iUsonaJen Lebensumstiinde in,~,blo(Je"Be
dingtheit< durch dieseZtandel1bergeh~. ';;:~";Yo:' . 00o	 'o 

wlUlIend also, W1e gelegt, menschliches Handeln also:Realislerung 
von MOglichkeiten derVerfi\iungserWeiterungprIn#.p!e.ij$,~N,;i~~)1 

~~:~e~~il~~~:~~~~~:\;~:~~~~'
 
derattigen >BedingtheJts"ModellenlllltBezug auflfie;~'!.kfj~m,~:' 
zen der subjektiven VerfilgungsmOglichkeitennichtm~diesi:rAJIge

~ meinhei~ aUfrechterhaI,t~,;t:W..e'!IJ.;:,:,~ml~ØIo!~;'$Olche;"~~~ 
• menschlichenlhndlWJge!l~lbst:,als'lbed!~#durcbdi~

de etc. charakterisiertwenlenkOnnen,'BOMrandieser'StelIe'1:let'(legei't;~ stand offensichtlich eine Struktur;,die dnn:h')Redjllv(1wjtsi"Mqdgl1egb
'llbildbar isl. Dabei ist im Bereich der jeweils jenseits der menschliche~ I 

HandlungsmOglichkeiten liegenden ,Faktizitllten< auch das Vorliegen 1J'}1" 
von ,Zu/allsvariabilitlJten<, durch die hindurch die Bedingtbeit der i"
Handlungen sich durchsetzt, nicht auszuschlieJlen, sodaB in derartige . 
F,IJI/en die statistis~he Ve~ion des Bedingtheits-Modells~ wie es in der V.a- ::~.h 
nablen,PsychologIe vorliegt, gegenstandsadiiquat sem konnte. D,es ....... 
heiJlt nun natllrlich nicht, da/! die im Variablen-Modellliegende Univer- So:. r-
salisierung der Ausgeliefertheit des Menschen an ,zufllllige< Bedingun- 4U ti.) 
gen etc. an dieser Stelle nun plotzlich eine Rechtfertigung erhålt: Es sind ~ "'. 
ja lediglich historisch bestimmte Sonderverhiiltnisse. die - gerade weil ~ 
die spezifisch menschiiche BedingungsverfUgung beschrlJnkt ist - eine 
variablenpsychologisch abbildbare Bedingtheits-Struktur haben kOnnen. 

emnaCh wilrde hier der variablenpsychologische Bedingtheitlj-Apsat7 ~ 
o E: unter ZurUckweisung seines >allgemein-menschlichen< UniversalitlJtsgn
-~ :pruchs reinte retiert als strukturelI uivalent mit historisch beslimm

) en lnsC: riJnkungen und Verkammerungen menschlicher Handlun fll(; 
hig eit. ' 

Eine bestirnmte Form solcher Verfilgungseinsc/uilnlc:ungen ais histo
risch bestimmten ,Bedingtheiten<meines Handeins/Befmdens ergibt sich 
schon auf aktualempirisch-bedeutungsanalytischer Ebene aus der Eigen

..... , art der hier konkret zu erfassenden lage- und positionsspezij"tSchen ob
jektiven Bedeulungskonstellationen in der bllrgerlichen Gesellschaft als 
Grundlage fllr die Heraushebung und Abgtenzung des jeweiligen MOg
Iichkeitstyps. Da sich in den jeweils von der Fragestellung her relevanten 
Lebensbedingungen, wie Arbeitsplatz, formelle und informelIe Inslitu



. . 1,_': :-)" ,~.:~'?/:;'-j~ _~~: '>";:'~~:~~~5~f1g:i,:,~s·:«~·~\;" StJe ).';>:i.:;;j-4~:f: .::f~'(~~T~" ."',\ ~> -. . :' "-c' . ~~~~:, ,'\y;;\; t'::5~~~,;!_r~:~ .~{~~r~~~~~~~~~;'~~~G:~~)~ll~:~~~'{tf;:::A_ . 
- . ::570 Methodologuehe Pr;n~ip;en aktualempirischer Forschung Objektivierungskriterien -'~bjekt~issenSi:jjåitiicKeFAkiu~i)o-'ich~,ig': :: .57_1 

. ~.. ·V 

tionen, bestimmte Umgebungsall'schnitte etc. (wie immer Vermitteltr~" subjektwissenschaftliche Methodik ~~~~f~r~~~;~~e~'k~~te oder . 
der blind-zufållige Selbstlauf der Systernreproduktion antagonistischer solIte; ebensowenig, daG man hier die uberkommenen experirnentell-sta'
 
Klassenverhåltnisse in der biirgerlichen Gesellschaft niederschiltgt, sind
 tistischen Verfahren anwenden mqjJle. Es isl.l!:diglicb, ~esteIlt;\Il8Jl~
 
hier bereits meinein den Bedentungen liegenden objektiven Hand/ungs- ,
 dieser. Stelle von der,Struklur ,des ,GegenstantkS'i/leii;~1Jfi!jq/{J~ 
miJg/ichkeilen in charakteristischer Weise beschriinkt: I.h stoBellåmlich i\'" nichis dagegen spr/chl, .ggf. die genannten Bedingtheitenlillf.dctEr.idlei
1l.ei meinen Handlungen zur Iledingpngsverftlaung 3m Grenzea,ienseits .....o nungsebene aJs >zenlrale Tendenzen< innerha/b,vonZrifaJJriin~. (jQ..~ 
derer Ich mich auf der Erscheinungsebene einern von mir nichi mehr 1Je.. "'~ /i: abzubilden. Wieweit die Anwendungsvorall'setzungen fUr. >eXperimen-.«lA ... 
einjlujJbaren und t1ur parliell durchschaubaren 'Bedinglheils'-Qefq"e ,~'.,;' telle< bzw. >statistische< Modellvorstellungen jeweils tatsllchlich bestehen;' ~"'~ 
gegeniibersehe, all' dem sich , aklische, Ko uenzen Ur meine el e '_" ist damit aber nicht vorentsehieden. Dabei ist insbesondere zu beachten," ~ 
Refin IC eil/DaseinserfUllung ergeben. Dadurch ist fUr mich in den ul., • daJJ ja die Erf~barkeit.in. >Bedingtheits,-Modellen .nicht .notwendig ~ie ..• ~ ".; 
Bedeutungen se/bsteine Handlungsweise ,nahegelegl"llurch welche ich ~-r.;.. Anwendb~~elt ~on..statJstJschen Zufalls-Modellen emsc.hlieB.." t.'<tIa. "".~.•. ~T., ..'.:. ' :. i;'flJl/ gut G/Uck~ljeweilsbestinnrile'Strategien zur lledingungsverfQgung ~ gunge~, die UD; S.mne. vonl!ndurchschaubl!':kelt undg~~~~~,i':>.. \5
Yu)restriktivetm1liuldlurigSraJuiien ~llIUSprobiere, ,und.'lIIein'weiteres fiir mIch ,zufiillig, smd, wcht auch. schon lD1 strepge~ll!l"T!'2c~ben';\'i;"ii: 
Y:orgehenriaCh~l'o:l!lT!!ichten '>jalctisclu!n'ResuJlalen§inrichle:'DerSinne ,zufallsvariabeI,.sem m~!,I~Rie!rage, ob sli~~.~!~_..~:5::!.:~.Bg;
aitige'Obeffllic~en:';in'W"'chen'die"Abhltngigkeit"Von nicht an Bedingungen etc. zu HandlungswetSen fUhrt, 'die iti'~.r<t~l'_.,* ".,c. 'i';" 
diirchscluililiiite1i'gesellsChaftlichen'Bedingtheiten ais Grundlage indivi keit< den Anwendungsvorall'setzungen statistischer MOdellegertOgen{""
duellet~6ewm~idoo16g'iSCb'IiypOståsiertist;"'5ind durchall' in ware also' am jeweils konkreten Fan iUklaren. Dies, sowie die Frage, 
geWisSef'WeiSeaqillV81ehi':imr'den 'genmmteli''iiltriabfenpsychologischen wieweit hier ggf. traditionelle experimentelle und!oder statistiscbe Mo-
ModellvotstellriiigetirwsifpriDZipielJ ais Hervorrufbarkeit zentraJer Ten delle in subjektwissenschaftlicher Reinterpretation herangerogen werden
 
denzenmnefl1ållFZUfalJs\i:iri3.blei' Prozessellbblldbar.
 kOnnen oder neue Ansatze und Modelle konzipiert werden milssen, ist
 

Die darnit aufaktualempirisch-bedeutungsanalytischerEbene skiz indessen Gegenstand der angesprochenen melhodischen Diskussi!>nen
 
tierten ,faktischen, UnvenU barketten >Bedin eiten, etc. mUssen sich jenseits der Aufgabenstellung dieses Buches.
 
au a er begrUndu s- b w.' Unktionsana lischen tie er Ausar- - So/em nun (in welcher Form auch immer) experimentelle bzw. stati

bett von ,MO .c eits mden 'und hier insbeson
dere ais (mit den ,undurcbschaubaren, gesellschaftlichen Lebensbedin

ngenverrnittelter) sekundlirefSUbie7<tiver-VerfiJiiinlisenIZUll aufl 
von R:ealitiftsausklanunerungen, Verdrangungen, ,unbewuBten, Prozes- I 
sen etc. zur Absicherung der subjektiven >FuukrlnnaUtat< restriktiver i 
Handlungsfåhigkclt (vgl. Kap. 7.;1; Hier sehe ich mich ja, wie friiher I 
ausfllhrlich dargestellt, bestimmten Aspekten meiner Befindlichkeit und 
meiner Handlungen so gegenUber; als ob ,ich< darnit gar nichts zu tun 
håtte, sondem diese (als ,Vorgllnge dritter Person,) ,an mir< ablaufen 
bzw. >mit mir< geschehen. rch lue. sage, un/er/asse etwas, olme dies ei
gen/lich zu >wollen<, und bin so mit den Konsequenzen meines eigenen 
Tum so konfrontiert, ais ob es sich dabei lediglich um (lujJere, zuflJ/lige 
Ereignisse handeln wtirde, denen ich ausgeselzl bin. Auch solche Ober
flachenprozesse erfilllen also ais einseitige 'Bedingtheiten, menschlichen 
Handelns gewisse Anwendungsvoraussetzungen des variablenpsycho)o
gischen Modells, wobei das, was da ,mit<, >an<, ,zwischen< mir bzw. uns 
ohne meine/unsere bewuJ3te EingriffsmOglichkeit geschieht, durchall' 
auch den Charakter von ,zufalisvariablen<, also statistisch abbiIdbaren, 
Prozessen haben kOnnte. 

stische Modelle in der Hand der Belro//enen mit Bezug auf die genann
ten Gegenstandsaspekte innerhalb des subjektwissenschaftlichen Prozes
ses Anweildurig rmden, so ist cliunit (aufgrundderfrilheren Dailegun
gen) der konkrele /orschungsslralegische Zusammenhang, in dem dies 
a1iein geschehen karm, determiniert. Hei der All'arbeitung eines ,Mog-\ 
lichkeitstyps< in exemplarischer Praxis etc. Sind,. WIe all'gefilhrt, u.a;klin 
Prozell der rea/en' Oberwindung der Realisierungsbehinderungen der 
MOglichkeiten zur VerfUgungserweiterung die Vorall'setzungen fUr die 
veraligemeinerte Oberwindbarkeit dieser Behinde~en (in ..olchen 
Fllllen, wie dem MOglichkeitstyp) zU "i1iieren~ ESlS1: 'offensichtlicht'xIaI} 
die genarmten ,Bedinglheilen< und ,Zu '/Ii keilen, auf dieman'im å1C
tu emplrisc - eutungs- bzw. bo dun . chen rozell·fiO ti 
eme Mari so/cher Rea/isierun sbehinderungen derVerji g-
Ichkeiten sind. Eine mO c e Ab ild <lieser Be "IIItei' 

tion haben, das ,Faklum" daG ein fndividuum inTeweilS
nem statJstJschen Bedimrt..J;!ts-ModeU karm dernnach hier nur e 

pe ten au er rsc emun se ene bestiInmten ZU il Igen Bedin n
gen o er Prozessen ausgeliefert, aIso durch Fremdbeslimml eil und Ab
angigkeil in seinen Hand/ungsmtJ lichkeilen eingeschrIJnkt ist, fiir ·,Je 

Mit diesen Hinweisen ist natUrlich nicht gefordert, daJJ an dieser Stel. mie ( ais Betro enen o 'le (,vier, r, qUasl > In est< ro machen. Oles 
le nun das gesamle )variablenpsychologische, Methodenarsenal in die kann innerhalb des subje tWlssensc aftlichen Forschungsprozesses ins

.. ~~...:....-.. ...{ ~l.-~---... :') 
:.{~,~, . 

~ -II- 'jt<..r~ 

l 
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9.5 Methodologische Prinzipien subjektwisseTischqftlicher 

Aktuoiforschung mit Bezug mifnachgrordnete bzw. 
weniger spezif/SChe Gegenstandsniveaus':t,; ,,' , ' 

"..'~:~,.",~T~::t~~~;~~··~ -,. '. 
,Ebenenintem< entstandene Charakteristika der, ,gese/Isc/uiftlichen 
Natur< des Menschen ais se/bstlindiger Gegenstandsbereich aktua/
empirischer Grundlagenjorschung; deren Stelienwert im Gesamt des 
subjektwissenschajtlichen Forschungsprozesses ",' 

1m Konzept der ,typischen Mliglichkeitsrilume< sind,i~~~~~esse;,i'hu_ " ,{, 
ferenzierung hervorgeht, die mehr oder weniger unspezlflSChen Implika: 'i" :', ::i:' 
te menschticher BefmdlichkeitlHandlungsfllhigkeit ':';tUfj:ktitegorialer,<\2cil:: 
Ebene mitberucksichtigt. Die aktualempirische KonI<rerlSierung':"der :(:rii.~ 
Funktionsdimensionen und -aspekte der HandlungsflllrlgkeitiDit BezUg i,:'" ::,:t:, 
auf je diese typischen LebensbedingungenlBedeutungskonstellatiollen ' 
etc. mul! niimlich ,in< den kategorialen Begriffen erfolgen, mit denen die 
allgemeinen Bestimmungen von BedUrfnissen, kognitiven, emotionaien, 
motivationalen Funktionsaspekten etc. !ns Spiel gebracht werden, durch 
welche zu allerersr klar werden kano, was hier eigentlich jeweiIs in hista
risch bestinunter Erscheinungsform zu analysieren ist: Darnit mUSsen 
hier aber auch (m Abhllngigkeit vom jeweitigen einzeltheoretischen Kon
text) die fruher funktional-historisch herausgearbeiteten Unterschiede 
zwischen der Art individueller ,Vergesellschaftung< der >speziflSCh-be
slimmenden< und der mehr oder weniger unspeziflSehen bzw. nachge
ordnelen Momente der Funktionsdimensionenl-aspekte in Rechnung ge
stellt werden (so z.B. der Urnstand, daB sexuelle BedUrfnisse nicht ,au- \ 
tark< zu ~ergesellschaften, s.ondem nur ais un.speziflSch ,bio~ozial' g~

'\,' ~'1
~, 

, 
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besondere dadurch relevant werden, daB die lndividuen - wie dargelegt
im restriktiven Handlungsrahmen die Tendenz haben, sich aber ihre ei
genen Abhangigkeilen hinwegzultJusehen. So mag hier u.U. durch die 
ObjeklMerung der jewei/igen AbhtJngigkeil und Z/ifaJlsbedinglheil des 
e;genen Handelns/Befindens in entspreehenden ,Dalen< die 'harie Reali
Uil< jar mich in ihrer WidersliJndigkeil zur Geltung kommen, aufgrund 
derer iiberhaupt erst die subjeklive Notwendigkeil erkennbar wird, die 
Behinderungen meiner VerjfigungsmlJgliehkeilen zu aberwinden (und so 
die Voraussetzungen fur ihre Oberwindbarkeit wissenschaftlich verallge
meinert werden kOnnen). 

Die StatistischeDatenerhebung und -verarbeitung tragt hier also - in
• dem dabei lediglicJi'dJe OberflJiche 'objektiviert' wird .,.'Zwar selbst nicht 

das geringsle zui:Ariolyse der Bedingungen bzw. Grandejfir die jeweili-, ' 
gen VerjfJgungseihSchriJnkungen ele. bei, kano aber u.U. 'die Vorausset
zungen verbessem;'rihter denen solcheBedingungeniGrilnde im Versuch 
ihrer Aufhehung"'Wlssenschaftlich erfallbar werden. 'DiesheiBt aber \ 

,eichzeitig,aaBiniierB6 bestiinmten 'ekfwfssenSCha lIichenAnwen
dun!! er stalislise en odelle !!!I!!lds!\tzlich ~ Zielverfol~wird, ie 
Bedm un en' fir'lie n Anwendbarkelt seJbst ID der &weIterung der 
VerfiigungsmOglichkeit) zu beseitigen.'Die'experimente en bzw. statistl
schen Vorgehensweisenin der Hand der'Betroffenen kOnnen also (wenn 
Uberhaupt) efueje temportJre NUtzliehkeit im Pro:zeJl des'Hi7Ulussehie
bens<, ,von da aus Erfassung der~Hinausschiebbarkeit,''der genannt:en 
'fak,tischen<, Verfiigungsgrenzen haben;einem ProzeD, durch welchen in 
Erweiterung des 8ereicbs, der unserer bewuDten VerfUgung unterliegt
innerhalb dessen wiralso nicht bioIlen ,Bedingtheit:en<unterworfen sind, 
sondem urui ,mit GrUnden< intersubjektiv/metasubjektiv >verstllndigen< 
kOnnen - den experiment:ell-statistischen Analyseanslltzen mit ihrer eige
nen Hilfe sukzessiv der Boden entzogen wird. 

Dabei erfordem die Analysen der faktischen Bedingtheit:enlZufallig
keiten deswegen keinen (jenseits der subjektwissenschaftlichen Vorge
hensweise liegenden) ,Slandpunkl aujJerhalb< (wie den der V3rlablenpsy
chologie), weil - wie ausfUhrtich dargelegt - die faktischen Grenzen, auf 
die man im Prozell der Verfiigungserweiterung stOllt, als solche ein es
senlieller Aspekl der Mogliehkeitsbeziehung zur gesellschajlliehen Reali
llil selbsl sind: Die >Bedingtheiten<, >ZufaJligkeiten< werden somit in
halttich nur fallbar als jeweils spezielle Widersliindigkeilen, die in ihrer 
Eigenart allein dureh meine je besonderen Handlungen der Verjagungs
erweilerung zutagetreten, also nur Vom Slandpunkl des Subjekts erjahr
bar und (milglicherweise auch mit Hllfe experimentell-statistiseher Ana
lysen) zu durchdringen bzw. zu iiberwinden sind. Die Erkenntnis und Er
weiterun seiner eigenen >faktischen< Grenzen ist so ein notwendi es 
Moment des metasu Je tlven wissenschaftlichen Verstllndigungsrah
mens selbst. 
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sellschaftlich formbar, damit unterdriickbar smd, womll meme, damit l die je ,typischen< VerfiigungsmOglichkeit:en und deren Realisierungshe
dingungenl-behinderungen nur in diesem kategorialen Rahmen gegen
standsadåquat aktualempirisch analysierbar sind). \ 

Mit diesem Hinweis auf die Bedeutung von Aussagen ilber mehr oder 
weniger unspezifische Ebenen der menschtichen Handlungsf!1higkeit ais 
TeiI der kalegorialen Basis zur gegenstandsadllquaten Analyse ihrer, kon
kreten aktualempirischen Erscheinungsfonnen unter historisch bestimm
ten Lebensbedingungen etc. ist hier jedoch noch nicht alles gesagt. Die 
beim Menschen jeweiIs vorfmdlichen mehr oder weniger unspezifrschen, 
funktiona1en Grundlagen seiner Handlungsfllhigkeit gehen nJImlich in 
deren kategorialen Bestimmungen nicht auf, sondem haben notwendig 
darilber hinausgehende aklualempirisehe Charakteristika. Dies deswe
gen, weil (worauf im laufenden Text vielfach verwiesen wurde) die evolu
tionåre EntwickIung zum Menschen hin nicht lediglich eine Ausfaltung"-\ 
in immer hOhere Spezifltåtsniveaus ist, sondern immer auch eine ebenen



'.,", '.' ' -. ~~. ,", ':" _.; :.:~<;;;;4jt

~~
?~ 

'.'0';574 .:Methodologische Prinzipien aktualempirischer Forschung 
- . 

interne Evolution, das heillt eine phylogenetische Weiterdifferenzierung 
innerhalb eines je beslinimten SpezifitåtSniveaus einschlieBt. Dies gilt 
somit auch flir die letzte phylogenetische Phase der Menschwerdung, 
die Herausbildung der gesellsehqftliehen Natur des Mensehen, inner
haIb derer also nicht nur die spezUlSche Evolution in Richtung auf den 
Dominanzumschlag zur gesellschafilich-historischen Weise der Produk
tion/Reproduktion des Lebens sieh vollzog, sondem damit einherge
hend und zusammenhilngend auch eine wcitere evolutioni/re Entwiek
lung auf den mehr oder weniger unspezUISChen Funktionsebenen. Was 
derarlige ebeneninteme Evolutionsprozesse an Resu/taten erbracht ha
ben, ist mithin (wie fIilher dargelegt) ais Differenzierung kategorialer 
Bestimmungen der psychischen Funktionsgrunc1lage nur bei heute le

'1 
\i'

.!~'.. 
, 

! øtÆr
l 
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• benden MenseheTl aUSZUllUlchen, also nicht mehr funktional-historisch 
rekonstruierbar, sandem nur noch - auf der Gnuidlage der kategoria
len Bestimmimgen, aber in diesen nicht aufgehend - aktualempirisch zu 
erforschen. ' 

- Damit sehen wir also iiber die bisher beriicksichtigten historisch-kon
kreten Erscheinungsformen mensehlicher HandlungsfahigkeitlBefmd
lichkeit bei gesamtgesellschaftlicher Vennitteltbeit individueller Existenz 
hinaus einen weiteren mO 'chen Gegenstandsbereieh aktualem iriseher 
subjektwissensehaftlicher Forse ung vor uns: Nllmiich all jene [ eren
nerungen aer gesellschaftliehen Natur des Menschen in ihten verschie
den spezifischen Bestimmungen, die heim phylogenetischen Menschwer

-t-dungsprozeO durch ebeneninreme Evolution zustandekamen, also der 
! -..t. funktional-hlstorischen Kategorialanalyse >durch die Maschen< fallen 

muDten. SolcheDifferenzierungen sind zuniichst aufdemhIJchslenNiveau 
der gesellschaftlichen Natur des Menschen, also lediglich bei Abstraktion 
von dem nicht mehr funktional-historisch analysierbaren >gesamlgesell

; ,
schafilichen, Stadium, alle die allgemeinsten gesellschaftliehen Bestim
mungen menschlicher HandlungsfahigkeitlBefmdlichkeit ais Besonder
heiten seiner Bedlirfnisse, DenltlWahrnehmungsprozesse, Emotionali
tåt, Motivation etc. einschlieJllich ihter ontogenetischen Entwicklung, 
die auf deren Uber die bisher erarbeiteten kategorialen Bestimmungen 
binausgehende aktualempirische Beschaffenbeiten verweisen; weiterhin 
aber auch die mehr oder weniger nachgeordnelen bzw. unspezifISChen 
Bestimmungen der menschlichen Perzeptions-Operations-Koordination 
in ihren nichi kategorial erfallbaren, da >ebeneninrern< enrslandenen Be
schaffenbeiten und ontogenetischen Entwicklungsweisen, also quasi all 
das, was zwar nicht flir die menschliehe Existenzweise spezUISCh ist, aber 
dennoch aufgrund eigener Evolution im MenschwerdungsprozeJl in die
ser Auspriigung und Differenzierung nur dem Mensehen zukommt. (Wir 
haben an vielen Stellen unserer kategorialanalytischen Ausfiihrungen auf 
eine derarlige >Offenbeit, kategorialer Bestimmungen gegenUber aktual
empirischen Konkretisierungen bingewiesen.) 

, ".".'.'.'~~ ·,,"~:~>:,~$-T·~~~'·~7'~~.:;':i -,~,~~:~:~~",~:~_~:~{)~:~t::~~2il~~~~"~t:~~~<~;J~: ~j!::r~,; '_~~' ,:' ~~_ .',. ,'" }'! - . 
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scher. Forschung marlrien ebenfalls (~e diefrlllll:~~g~CSS1~,:,b~~
 
>faklischen( Aspekte der Lebensbedingunen bzw.,~d1ungsfllliig- ~\c
 

keitlBefmdlichkeit) gewisse >faktlsche< Grenzendet.,beWuJJten,y#u-'fJ,
 
gungsmOgli~'!.~'W.rl~esMenschen, aber nicht ais PfuØpicllllufh';bbare(~,':
 
>VerfUgungsenlZU <, sondern im Sinne der realen:junktionalen BaSis li'
 
menschlicher Handlungsfahigkeit, die einerseils VoraU.oseømg'fllr das *{
 
Entstehen der bewujJten >MIJglichkeitsbeziehung< ist;aber;'andererseils ~". 

der Verfiigung des Menschen nichttota! unterliegt, sondern:yielmehrin~" 
ihten Gesetzmll'pigkeiten beriicksichtigt werden muJl,.,.,.er,l1Ld~Mensch '~" 
tatsåchlich flIhig werden soll, in seinem langfristigen''Iriwes$~$bedliel'; " 
iluJlere und seine eigene Natur bewuJlt zu )verfUgerid'Die"'!FlDiktion'i1er' ,) ;,"':' 
auf nachgeordnete bzw. unspeziflSche Aspekte des psycllischerngerich " ,ii:' 
ten Aktualforschun 1Dl Gesamt dessub'ektw' . ni:EOT",.,'· ,,>'.;, 
schun rozesses enls richt somit der benmnten FunktiOri1derr e-. ~ ',C, ••••. 

ordneten zw. unspeziflSchen Kategorlalbestimmungen,anf eren >ebe
neninteme< Differenzie en sie bezo en ist: Mit dem so erreichbaren 

tualempirisch erweitenen Wissen tiber die funktionale Chat mUk
 
der mensclilichen Handlungsfåhi keit kOnnen die ko itiven, emotiona:
 
len und motivationalen Grundlagen und Implikate .der '" ten
 
menschlichen Bedingungsverftigung ({enauer ertalt und aanJjt die Ver-.
 
fi/gungsmIJg/ichkeiten und ihre Reallsierungs-IBehinderungsbedingungen ,
 
selbst im ZUSll!ll!ll$fiha exemplarischer Praxis adi!guaterbestimmt "o
 

werden. Somit ist die >unspeziflsche<·Aktualforschung einerseits einun-'
 
selbs/lindiger Teilaspekt des geschildenen subjektwissenschaftlichen '
 
Forschungsprozesses auf dem Niveau gesarntgese1lschaftlicher V~t

teltbeit individue1ler Existenz, indem die hier erbrachten Resultate ihren
 
Erkenntniswen flir die Klårung und SChaffung der Voraussetzungen der .
 
VerfUgungserweiterung in Verallgemeinerung auf den >typischen MOg- .
 
lichkeitsraum, innerhalb des metasubjektiven Verståndigungsrahmens
 
auszuweisen haben. Andererseils aber sind solche aktualempirischen Re

sultate, da sie sich auf die psychischen Funktionsdimensionen/-aspekte
 
der gesellschaftlichen Natur des Menschen quasi in gattungsspeziflSCher
 
AlIgemeinheit beziehen, in ihter wissenschaftlichen Funktion nicht auf
 
jeweils bestimmle subjektwissenschaftliche Fragestellungen (auf der
 
Ebene gesamtgese1lschaftlicher Vennitteltbeit) beschritnkt, sondern kOn

nen innerhalb einer Vielzahl unterschiedlieherFrageslellungen, wenn nur
 
das jeweilig erforschte psychische Funktionsmoment dafUr relevant ist,
 
den erwahnten Beitrag zum Erkenntnisfortschritt leisten. Dies heillt
 
aber, dan solche Forschungen quasi aus den jeweiligen metasubjektiv

kooperativen Forschungsprozessen mit Bezug auf konkrete Fragestellun

gen >O.usgelager/< sein konnen, indem sie in gewissem Sinne >Zuarbeit{ 
fiir alle gegenwilrtigen und zukiinftigen Forschungsvorhaben UDler den
 
kategorialen Pramissen des historisch-subjektwissenschaftlichen Para
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digmas leisten. So gesehen konnte man hier von ,aktuizlempirischer 
,Grundlage,!!o=hungim Rahmen psychologischer SubjektWlSsenscliiift 
sprechen. 

Spezifizierung der melhodologischen Krilerien der Gegenslandsad
aqualheil sowie der VerallgemeinerbarkeiIINachpriijbarkei//GeI
lungsbegrandung innerhalb aklualempirischer Grundlage,!!orschung 

Bei der Explikation der melhodologischen Kr/lerien einer solchen aktual
empirischen Orundlagenforschung wllre fllr die angemessene Bestim
mung des vorgeordneten Kriteriums der Gegenstandsadilquatheil zu l» 
denken, daJl 'PJ! ka.tegoria!er Ebene die verschieden spezifischen Funk
tionsdimensione31c'åSpekte der gOse!ischaftlichen Natur des Menschen 
nicht ais iigendwelclle ,im< Individuum hackenden ,biologischen< Eigen
arten hYPost8siert werden c1l1rfen, sondern "ais veisehieden Spezij"lSche 
Ebenen dis'geseitsCha/tlichen Mensch- Welt-Zusammenhangs 1m ProzeJJ 
der materiellen Produktion/Reproduktion der Lebensbedingungen ge
faBl werden musser!. Dernnach mllssen auch bei der aktualempirischen 
Orundlagenforschung die kategorialen Charakteristika der Ebene des 
Mensch~ Welt-Zusammenhangs, innerhalb dercr weitere ,ebeneninteme< 
Differenzierungen herausana1ysiert werden sollen, durch die 
schungsstrategien oder Versuchsanordnungen realisiert sein. 

FIIr die aktuaIempirische OrundIagenforschung mit Bezug auf Differen
zierungen innerhalb der ,hiJchsten< Ebene der g&l/.schqftlichen Natur des 

J..... • Menschen, der kooperriliv'ge§ellschajtlichen HandlungsJiihigkeit (ein
~~-schlieBlich ihrer spezifischen perzeptiv-operativen Implikationen) bedeutet 
,._~ dies, daB hier der aufgewiesene Uhergeoronete Systemzusammenhang 00

schen ,natiirlichen< Potenzen des Individuums undNotwendigkeiten gesell
schaftlicherLebensgewinnung durch den Ansatz des Forschungsverfahrens 
zu realisieren ist: Darauf ist im laufenden Text bereits vielfaJtig Bezug ge
nommenYso irn Hinweis darauf, daB dasindividuelle Denken des Mensehen 

,.,., nur ais ProzeB der Aneignung/Umsetzung gesellschaftlicher Denkformen 
adaquat zu erfarschen ist (S. 285 fl) ,'oder daB das menscblicbe Gediichtnis 
auch in seinen physiologischen Strukturen nur ais TeiIsystem eines iJberge
ordneten gesellschaftlichen Speichers vergegenstlJndlichter, veralIgemeinert 
abrujbarer Information adaquat aktualempirisch untersuehbar ist (S. 
349 ff)~Ebenso froden sich bei der kategorialen AufschlllsSelung des ontoge
netischen Ptozesses (irn 8. Kapitel) mannigfache Verweisungen auf die Not
wendigkeit der Erfassung des genuinen Zueinander von in der ,geseilschaft
lichen Natur< des Kindes liegenden Entwicklungspotenzen und deren ver
schieden spezifischen gesellscha/tlichen Rea/isierungsbedingungen bei der 
aktualempitischen Kunktelisierung und Differenzierung der kategorialen 

'y?<':i:f;~,;.~:lt~~/T~: .' ._'._,' , 
,Nachgeordnete .bzw; wen/ger speiULSche Gegenstandsniveaus 

. , . 
Bestimmungen der ontogenelischen Entwicklungsziige und ihrer Bewe

gungsgesetzlichkeiten.
 

"Geiieralisiert heiBt dies:iii'dem aktuaIernpirisch berilcksichtigten bzw. 
hergesteuten Weltbezug der~troffenen darfhier lediglich vOn den Spezjfi
ko der historischen Bestimmtheit gesamlgesellscha/tlich vermittelter indivi- ~ I 
dueDer Existenz abslrahierl werden, die aOgerneinen Bestimmungen der ge- . t4t. 
sellschafllichen Existenzweise iles Menschen miissen aber Ge mit Bezug au! 
das untersuchte Funktionsmoment) im Forschungsprozell unredw'.ierl,er
haften,bleiben. Wie dies im einzelnen zu bewerkstelligen ist und wieweit 
dabei auBer einscblågigen Analysen der DenkIWahmehmungsprozesse, 
Emotionalitåt, Motivation etc. im Vo1Izug der alltiig/ichen Existenzsiehe
rung auch )rf!Qlabstraktive< experimenteDe Anordnungen, die den jeweils re- ' 
levanten geseilschaftlichen Weltbezug des Individuums ,struktureI1<.reprll

•• 'lsentieren, im subjektwissenscbaftlichen ForschungsprozeB durch die Be
troffenen konzipiert werden klInnen etc., dies ist wiederum Sache methodi " 

scher Diskussionen und hier auBerhalb unseres Themas., '. "
Von diesen Oberlegungen aus ergehen sich auch die OesichtspUDkte
 

fiir die Oegenstandsadåquatheit aktualempirischer Forschungen mit Be

zug au!. uns zi lSchere Niveaus -der "Funktionsas kte menschlieher
 
Han ungsfllhigkeit, iiber li verschiedenen hil eren Ebenen der Perzep

tions~Operations~Koordination. dabei von ,autarken< zu >subsidiaren< 
Fonnen des Lemens, bis ,hinunter< zu den 'festgelegten< Funktionsehe

nen der AussonderunglIdentifizierung und der Oradientenorientierung
 
(vgl. Kap. 6.2. und 7.2): Je unspezij"LScher die jeweilige kategoriale Ebe
ne, innerhalb derer die Fragestellung fllr die aktualempirische Grundla; 
genforschung angesiedelt ist, umso weitergehend kanri dabei von Spezift-, 
ka des geseUschaftlichen Mensch-Welt-Bezugs abstrahierl werden, umso 
weitergehend nåhem sich die an den Bedeutungskonstellationen :ro be
riicksichtigenden Aspekte also den alJgemeinen Ziigen der Bedeutungen 
an, die die Menschen mit anderen Lebewesen gemeinsam haben: nllrn
lich solcheneirrer blofl natiJrlichen, individuellen ,Umwelt<. Hierwird al-" 
so der ProzeB der Aufbebung der ,EntspezifIzierung< des gesellschaftli
chen Bedeutungsbezugs, wie wir ihn ais Charakteristikum der ontogene

c"~ 

tischen Entwicklung aufgewiesen haben, nacb MaBgabe des immer nie
drigeren Spezifitåtsniveaus der aktualempirischen Fragestellungen quasi .. 
methodiscb wieder rtickglingig gemacht. Dabei ist klar, daB mit diesem" 

.: 
forschungsstrategischen EntspezifIzierungsprozeB auch der Stellenwert 
des jeweiligen Vorhabens der Orundlagcnforschung im Gesamt des sub
jektwissenschaftlicben Forschungsprozesses reflektiert und bewuBt ent
sprechend }entspezijiz;ert< werden muB. um unangemessene Ausweitun
gen der Resultate iJber die Ebene ihres Geltungsbereichs hinaus vermei
den und diese vom kategorialen Gesamtzusammenhang her adlJquat ein' 
ordnen zu kannen. (Nahere Eronerungen der darin !legenden methodi
sehen Konsequenzen sollen auch hier unterbleiben.) 
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t!::.i...d. - Bei der auf der Basis des .0 gekennzeichneten Kriteriums der Gegen.
 
t;::-~· s~dsadaqu~th~it zu erste~end~nFas,u!!l!der wissenschaftlichen Objek·

t ~ t/VIerunf{sknterren ware hier Wlederum IIllt der Explikaoon des Kriten·
 

et t....:.. ums der Verallgemeinerbarkeit zu beginnen. Den Ansatz dazu fmdet
 
~, ~ man in dem funkoonaJ-hlstorisch herausgearbeiteten Umstand der Cha.
 
" rakteri.tik der ,geseUschaftlichen Natur< des Menschen ais Grundlage


et J der menschlich·geseUschaftlichen Lebensgewinnungsweise Uberhaupt,
 
aIso al. 'gattungsspezUtschen< Tatbestand, der al/en Menschen gemein·
 
sam ist, und durch des.en .pezifische Merkmale sie sich zugleich von al·
 
len nichtmenschlichen Lebewesen unterschieden.' Dies schlie6t aber ein,
 
daJl jedes ein:r.elne menschliche lndividuum b:r.w. jede ein:r,elne menschIi.
 
che So:r.lalkonstellation die Charakteristika der ,gesellscluiftlichen< Na

tur des Menschen absolut verk(Jrpem mulJ: Das ist ein simpIer Tatbe

stand logischer Inklusion. (Statistisch kOnnte man in dieser Hinsicht von
 
der menschlichenGatlung ais einer ,homogenen Veneilung< sprechen,
 
durch welche die.Kennwerte jedes einzelnen Elements mit den g:ennwer.
 
ten der Population identisch sind, .0 wie hinsichtlich der Merkma1skom

bination ,Ziffer IO - Åhre< jeder einzelne Gro.chen die Gesamtheit aller
 
Groschen voll venritt.) Dies heiBt aber daJl- so em es sich nachwei.bar
 
auf Charakteristika der gesellschaftlichen Natur des Menschen (un ih

rer unspezdischen Grundlagen) bezieht - jedes an tiMm Binge/fa" ge
wonnene aktualem . . rs un se ebnis absolut au die Gattun 
a o au alle anderen Menschen vera" emeinerbar ist. Diese Version der 
Einzelfall-Verallgemeinerung (in LEWINsc en efIlllni: der Verallgemei· 
nerung vom Einzelfall auf einen ,"olchen Fall<) ist eine vereinjachte, 
guasi ,entspe:r.iji:r.ierte< Fassung der dargelegten Einzelfall-Verallgemd. 
nerung innerhalb des frOher herausgearbeiteren Konzepts der M(Jgllch. 
keitsverallgemeinerung bei gesamtgesellschaftlicher Vermitteltheii indivi· 
dueller Exi.tenz: Die f nd der la e· und o.ilionss ezifischen Be. 
.onderheit gesamtgesellschaf c vetmittelter indivi ueller Lebensbedin. I un en erforderliche Einschrltnk n d r . fall·Verall emeine 
auf den jewel gen Moglichkeitstyp bzw. auf die historisch bestimmten 
gesamt ese se a t c en er' trusse au e n verwiesen is! ent

l straktion von der esamt esellschaftlichen Vetmit· 
teltheit, damit Lage· und Positionsspezifik etc., so nunmehr von den 
Merkm en er >gese scha t IC en atur< eInes mze s i kf 
gan:r.e ,Gattung<. .h. auf die al/gemeinsten Kenn:r.eichen des psvchi· 
sCFien Aspekts geselfSchajtlich.,menschlicher< Existen:{. Uberhaupt. ver. 

l	 Wir reden hier in etwas archaischer Weise von der menschlichen >Gattung(, obwohl 
~Art( (Species) nalilrlich gemtill dem modernen Sprachgebrauch aI1ein richtig wi1re. 
Dies, uro die einmalige geseIJschaftliche Spezifik der )menschlichen( Art gegentiber al
len anderen >anspezirlschen< Merkmalen zu qualifizieren. 

.	 ~.' '" 

a/lf{emeinert werden)cann.DeriJgemaJl gIlt''''''''frU/ier lIber die Struktur l 
der M.Oglichkeitsverallgemeinerung und die· sich~aiis' ergebenden m": 
thodologischen Konsequenzen gesagt wurde, sinngemJill vereinfaeht auch 

\ hier. f	 - _ '.;' , _ 

Die Verallgemeinerbarkeit des Ein:r.eljalls aufgrund ,sej~!!1j1~tlJf!,g"i '.~' 
typik gilt - wie schon angedeutet - nicht ffir jedes belielrIgepsyc~'-~ 
Merkmal von Individuen/{>ozialkonstellationen, sondern nur unter der ' 
Vorausset:r,ung, daJl die aktUalempirischen Resultate tatsilchlich ais auf 
Charakteristika der gesellschqftlichen Natur des Menschen in ihrer gat
tungsspezifischen Allgemeinheit beziehbar interpretiert werden dilrfen, 
aIso nicht entweder gattungstypisch irrelevant oder durch uberdeckende 
Faktoren, wesentlich modiji:r.iert sind. Beim Versuch der Herausarbei
tung der methodologischen Prinzipien, von denen aus diese Voraussel· 
zung gesichert werden kann, nåhen,man sich der aus dem Zusammen· 
hang subjektwissenschaftlicher Grundlagenforschung ableitbaren Fas·
 
sung der weiteren Objektivierungskriterien del-Nachprufbiirkeitund
 

....mpirischen Geltun/{sbegrundung an. 
1.) In unserer Konzeption aer verangemeinerbarkeit vom Einzelfall auf
 

den>MOglichkeitstyp< etc. bei gesamtgeseUschaftlicher Vermitteltheit in
, dividuelJer Existenz is! das Problem der ?StØrfaktoren< von uns dadurch 

.•IJ...~ gelost worden, daB wir sie ais historisch bestimmte R .. . hin· I
~ derungsbedipæ;mgen in e the~retischen Bestimm!!l1Sen des MOglic~. ""6 
i """'l.ke.'ts .s. >hmel.nnahmen< und diesen so Verhltltnts ZW1Schen Ver/u· '&• .1',; .
i gungsmoglic elten una Realisierun sbedi arakterisienen.I me solehe :.ero emlosung ist mit Bezug auf die Grundlagenforschung. "'''8 
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mcbt aJl,wendbar: Zwar sind, wie dargelegt,.hier die jeweiligeneinzel
theareuschen Annahmen, soweit sie gegenstandsadliquat sein sollen, jo
weils ais Verhltltnis zwischen in der geseUschaftlichen Natur des Men
schen liegenden funktionalen Potenzen und deren a/lgemeinen geselI· 
schaftlichen Realisierungsbedingungen zu formulieren. Dabei kOnnen 
aber keinesjalls auch die jeweiligen Iage- und positionsspe:r.UlSChen histo
rischen Konkretisierungen der Realisierungsbedingungen mit in die theo
retischen Bestimmungen hineingenammen werden, da von diesen auf der 
>Grundlagen<·Ebene unterhalb der gesarntgeseUschaftlichen Vetmittelt· 
heit des Psychischen ja gerade abstrahiert ist. So bleiben die jeweils rea!· 
historisch konkreten !t@islerungsbeiliiiderungen von Annahmen.Uber 
Charakteristika der geselJscbaftUCbep Niltur des Menschen hier tatsåch
[ch ais modiji:r.ierendp h.... "hertieckende F{'lrtoren ,au8en vor< und 
die geschi erte Vera/lvemeinerunf! des Ein:{.eljalls IiUfirund seiner Gat· 
tungsryp, 1st nur sowpit berechti" Wle"'e#fest/mmtheil der Resultate 
,durensolche reaihistorischen Stor aktoren ausgeschJossen werden karm. 
IDanut 1St zuglelch die ,grundlagenwissenschaftliche< Fassung des Kriteri
ums der >Nachprujbarkeit< formuliert. 

Es ist nicht zu tibersehen, daB wir uns mit der so bestimmten metha
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dologisehen Problemstellung auf der Ebene der >WlSpezirlSehen< Grund
lagenforsehung der' >bedingungsanalytischen< Konzeption der traditio
nellen Psychologie anniihem, Dies heiJlt aber keineswegs. daJl wir aueh 
deren >statistisches< ModelI ais prinzjpielleUJsungsmlJg/ichkeit Obemeh
men miiJlten bzw. konnten: In der methodologisehen Universalisierung 
dieses Modells ist ja impliziert. daJl die zu untersuehenden Erseheinun
gen generell ais zentrale Tendeozen innerhalb von zufalIsvariablen Ver
teilungen auftreten, die man nieht ntit >blol3ern Auge< identifI.zieren 
kann, sondem deren Existeoz man ntiltels der Priifstatistik erst einmal 
(gegen den Nullfall blol3er ZufalIsvariabililåt) auf einer festgesetzten 
Grenze >wahrseheinlieh< machen mull. Eine solche Voraussetzung wider
sprieht aber radikal der junktional-historischen Ableitung und Charak
terisierung der psychischen Aspekte der >gesellschajtlichen Natur< des, 
Mensehen, uro die es hier geht: Die Besonderheiten der >gesellsehaftli-, 
ehen Natur< etc. haben sieh ja gemaJl WlSeren KategorialanaIysen ais se
lektionsbedingte Riickwirkung der neuen Lebensnotwendigkeiten ko
operatlv-gesellschajtlicher Reproduktion auj die genomische ['!forma
tion herausgebiIdet. Ihre Existeoz ist 'damit nur'd3nn aU. ihrer evoluti0
nåren Entstehung verslåndlieh, wenn man annimmt, daJl es sich dabei 
uro psyehisehe Poteilzen etc. handelt, die tatsåehlieh filT die individuell
gesellschajtliche Lebenserhaltung/-erweiterung in entscheidender Weise 
junktional sind, also ais Grundlagen menschlicher Handlungsjtihigkeit 
massiv und eindeutig in Erscheinung treten und identijizierbar sein mOs
sen. Psyehisehe Erseheinungsmomente, die':' wie im statistischen Modell 
hypostasiert - ihrem Wesen naeh so >schwlJchlich< sind, daJl sie erst 
mtihsam aus zufallsvariablen Prozessen >herausgemendelt< werden mOs
~en, kOnnen hingegen auehfilT die materielle geseIIsehaftlieh-individuelle 
Lebenserhaltung keine durehsehJagende Funktionalilåt besitzen, und 
demnaeh wåre ihre evolutionare Entstehung ais Charakteristikum der 

~ • >gesellschajtlichen Natur< des Menschen total unverstlJndltch..
 
Aus diesen Bestimmungen auf kategoriaIanaIytiseher Ebene ergibt~
 

lsich nun aber fiir die subjektwissensehaftliehe Grundlagenforsehung Elt 
an r nderer methodol . cher Umgang ntit den genannten >StOr
aktoren< wie er in der> Variablenpsye o Ogle< O c e. Sofem nårnlie 

innerhalb eines konkreten Forsehungsprozesses hier die Resultate ais 
>zufalIsvariable< VerteiIungen sieh darbieten, so ist dies fiir WlS kein 
Grund, sie auf etwa darin Iiegende zentrale Tendeozen im Sinne unserer 
Hypothese stalistiseh zu anaIysieren, sondem (dantit kommt hier aueh 

e.) dieses letzte Objektivierungskrlterium ins Spiel) die empirische Geltung 
der HYlIothese ntit Bezug auf Charakteristika der gesellsehaftliefien Na
tur des Mensehen radikal in Prage zu stellen: Wenn nåmlieh die in Reali
sierung dieser Hypothese gewonnenen Resultate sich auf wesentliche psy
chische Aspekte der >gesellschajtlichen Natur< und nieht auf Nebenpha
nomene oder Randbedingungen beziehen wiirden, so muftten diese 

-".",,: .. ' ' '_~"~ -. ':.' _ y:. ~.-'-~~~.:;.::~::'y~~:;:~~t'Y:.;~S~\~}{f\J~~~J;,~-~~f';; ~::F 
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Aspekte gegeniibermOgli~hen Oberdeckenden Faktoren in einer Gr6,Pen
ordnung durchschlagen, durch welche die eventue/l noch verbleibende 
>Streuung< vernachliJssigbar und ntithin jede prilfstatistische Bearbei
tung Uberfliissig ware (so, wie etwa kein Mensch auf die Idee kommt, die 
Geltung der Fallgesetze statistiseh zu prUfen, und die AufsteIIung einer 
FehJerstatistik hier bestenfaIIs ais FmgerUbung fiir Physikstudenten im 
ersten Semester eingesetzt wird). Zugespitzt konnte man also sageri:}!).- ( 
nerhalb subjektwissensehaftlieher Grundlagenforschung'liegt"~lIein in 
der Tatsache, da13 ihre statistische Prajung notwendig wåre, bereitsilie 
Falsifikation der Hypothese auf der DimerlSion ihrer 'StiJrke-S~~WlJC,"!.< , 
ntit Bezug auf das jeweilige Phiinomen: Jedes mOgliehe Resultat dedta- ' 
tistischen Priifung u.t hier ntithin irrelevant, und die statistisehe PrilfuDg , 
selbst Oberfliissig. ~ . " " ,.,~; ':'i;~ ",.;,:, ," 

Dies alles bedeutet nieht, daJl nieht u.U. besondere methOdiscbe Vor
kehrungen, vielleieht auch innerhaIb der erwllhnten >realabstraktiven< 
Experimente, notwendig sein kOnnten, uro bei valler Wahrung der Ge
genstandsadaquatheit der Resultate die DurehsehJagskraft der Potenzen 
>gesellsehaftlieher Natur< gegeniiber den Uberdeckenden Faktoren 1m 
Forsehungsprozel3 aueh tatsåehlieh zur Geltung zu bringen (wobei miJgIi
eherweise bestimmte sehon erprobte Formen der Bedingungskontrolle 
etc. nUtzlieh sein kOnnten). Was hier nur deutlieh werden sollte. 'ist der 
Umstand, daJl aueh innerhalb der aktuaIempirisehen Grundlagenfor-

l l schung im subjektwissenschaftliehen Forsehungsprozel3 keine ,Ein
bruehsteIIe< fiir die >variablenpsyehologisehe< Hypostasierung des psy
ehologisehen Gegenstandes ais >Bedingtheit< mensehlieher >Reaktionen< 
innerhalb von Zufallsprozessen samt der damit gesetzten >statistisehen< 
Grunddenkweise besteht, also die GeschJossenheit des subjektwissen
sehaftliehen Ansatzes in seiner Abhebung vom kontrollwissensehaftli
ehen Ansatz voll erhalten bleibt. 

Eine Komplikation der bis hierher skizzierten methodologischen Auffassung 
ergibt sich fUr die Sonderf::U.le, in denen das in der Grundlagenforschung zu un
tersuchende PhtJnomen selbst in seiner Gegenstandsbestirnmung ein Zujallspro
zejJ mit zentralen Tendenzen o.a.. ist (so, wenn es etwa um die KUlrung von )Un~ 
sicherheiten< beim Sich-Erinnern oder beim )Schtltzen< von GrOOen und Entfer
nungen im elementaren lokomotorischen OrientierungsprozeB auf der Ebene 
der >Aussonderung/ldentiflzierung< gehtj so ist die >GrOl3enkonstanz< ja seIbst 
ein in slch zufallsvariabLes AnnIDlerungsverha.ltnis der Berilcksichtigung der 
Entfernung bei der Perzeption von GrOBen etc.): In solchen Fallen sind zur ge
genstandsadtJquaten einzeltheoretischen AbbiIdung der PhtJnomene u.U. sto~ 

chastische Mode/le uner/tJjJ/ich. Dies kOnnte in solchen SpeziaWHlen auch eine 
)statistische< Prtifung der Hypothese durch Vergleich der angesetzten theoreti
schen Verteilung mit der empirischen Verteilung der Schatzresultate etc. nahele
gen. Diese Konsequenz ist aber keineswegs zwingend: Sofern die Hypothese in
haltlich )stark< genug ist, muB sich ihre Bestlltigung ntlmlich auch hier mit )blo
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.6~~' Augc< feststellen I~se~; ~'o 'is~, ~enn zw~ Vertellungen sich nicht tlberlap
pen, ~e statistische Unterschiedsprtlfung QberflUssig. Die Notwendigkeit der 
AriY(cndung von Statistik .signalisiert also generell einen radikal revisionsbe- -:. 
dar/tigen Stand der Theorienbildung~und der ProzeB subjektwissenschaftlicher 
Grundlagenforsehung bemillt sieh hinsiehtlieh der (JberprQ/!JarkeitlGeltUngs- . 
begrUndung in seinem Fortschritt danach, wieweit ,Statistik< ais PrQjinstru~ 
ment in ihm nicht mehr vorkommt (womit auch der gesamte Rattenschwanz im- . 
manenter WidersprQche und Schwierigkciten der Inferenzstatistik hinter uns Ul
gel· 

- Diese damit nur angedeuteten methodologischen Prinzipien subjekt
wissenschaftlicher Grundlagenforschung miIBten nun in der Kritik/Rein
terpretationlWeiterentwicklung des methodologischen Aspekts psycho
10gJscher Vorbegriffe inhaltlich entfaltet und prtlZisiert werden. So kllme.. ' 
es darauf an, die vorrmdlichen denkpsycbologischen, wahrnehmungs_·: 
psychologischen, entwicklungspsychologischen etc. Untersuchungen kri- . 
tiscb auf darin vollzogene Oberschreitungen des Geltungsanspruchs auf . 
die Spezifik menschlicher Lebenståtigkeit hin zu anaJysieren, ggf. ihren 
verbleibenden Erkenntnisgehalt innerhalb unspeziflscher Ebenen arn 
Kriterium der Gegenstandsadllquatheit zu reinterpretieren,· sofem nicht 
(etwa aufgrund des lediglich >statistischen< Charakters furer Resultate) 
ihre ernpirische Geltong angezweifelt werden moB. 1m Zuge solcher Ana
lysen wtirde sich darm schnell herausstellen, daJl unsere methodologiscbe 
Forderung nacb VeraJlgern,Jiinerbarkeit vom Einzelfall auf Gattungstypik 
aufgrund vem'licliDlSS1gs"arbtS-tSrl'alCroteh, damit OberflUssigkeit prUf
statistischer Verfahren etc. keineswegs utopisch oder aus den Pingem ge
sogen ist, sonderu in manchen hervorragenden Untersuchungen inner
halb der traditionellen Psychologie (aber aoBerhalb der Variablenpsy
chologie) durchaus erfiillt sein kOnnte. lch verweise in diesem Zusam
menhang nur auf die bedeutsamen Experimente LiNSCHOTENS (1956) 
zur Tiefenwahrnehmung (in welehen statistische Priifongen deswegen 
iiberl1iissig waren, weil aufgrund der >Stlrke< der Hypothese!, stereasko
pische Vorlagen konstruiert werden konnten, bei denen fUr alle Beobach
ter ein Tiefeneffekt auftrat), weiterhin auf die Standardexperimente der 
Gestalttheorie, aber auch auf PlAGETS Untersuchungen zur ontogeneti
schen Entwicklung kognitiver Strukturen, deren wesentliche Resultate 
ohne irgendwelche >statistischen< Machenschaften mit PlAGETS eigenen 
beiden Kindem gewonnen wurden. (Damit sind die Ergebnisse einer 
Reinterpretation soleher Untersuchungen, insbesondere hinsichtlich ih
rer Gegenstandsadiiquatheit, natUrlich nicht vorweggenommen.) Die 
>moderne< Entwicklung von solchen >k1assischen< Anordnongen hinweg 
zur Universalisierung des statistischen >Variablen-Experiments< wtirde 
sich so nicht als methodischer FOrlschritt, sondern aLs die Sackgasse ver
deutiichen, aus der inuner mehr Psychologen zu entkommen trachten, 
ohne eine wirkliche methodoiogische Alternative zu sehen. (Besonders 

. ". 
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eindriicklich ist in diesem Zusarnmenhang, wie in nenerer Zeit die Kon
zeption PlAGETS durch ihre >statistische Nachprilfuni!< auf den Hund 
gebracht wird: Indem man ·hier durch die bewllhrte >stochastisierende< 
DatenvervielUlltigJmg >streuende< Verteilungen hersteIIt, karm man ein
erseits sto!z die statistische Bearbeitbarkeit des PIAGETschen Konzeptes 
vorweisen und hat andererseits dessen wissenschaftliche Aussagekraft in 
den so resultierenden vieldeutigen, uninterpretierbaren und kaum repro
duzierbaren Ergebnissen >statistischer Profongen< aufgeIOst.) So eriiff
net sich in der methodol<;Jgischen Analyse die Perspektive einer Un~~fø-'-4:t 
tung der auf die Grundlagenebene beziehbaren traditionell-psychologi
schen Untersuchungen. Dabei miIBten manche gegenwartig in den Hin
tergrund gedrångte oder statistisch verwiisserte Ansatze und Resultate in 
ihrer wirklichen Bedeutung erkennbar werden, wlihrend die Niclnigkeit 
der Produkte zeitgenossischer experimentell-statistischer Routine immer 
offenkundiger werden dUrfte. 
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prozessen ()Teleonomie<) 61 L 

)Funktioruile Organe< (Leon~ew) 
277,302 

Funktional-historisehe Analyse 52 ff., 
55ff., 57ff., 65f., 185ff., 189ff., 
204 f. 

FunktionalitiH, subjektive 350 fL 
Funktionsanalyse, aktualempirische 

570 
Funktionswechsel 75, 79, 127 ff., 

169, 172 ff. 
- individualgeschiehtlich 424, 426 

, 

)Gattungstypik<, 
auf 578 ff. 

Gedlcbtnis 
- )funktionales< (phylogenetisehj 

128, 137, 145 f., 150, 166 f., 170 
- menschliches 276 ff., 278, 303, 

338 ff., 381, 576 
)GefUhl<i>Verstand< '405 
GegenstandsadAquatheit psychologi- 

scher Methaden 520 f., 525 ff., 
576 f., 578 ff. 

)Gegenwårtige HistoriziUlt< psychi~ 

seher Erscheinungen 51 ff. 
Geld, Funktion in der kindliehen Er

fahrung 479 f., 493 ,V,~,', 
Geltung aktualempirisehe' '\'C't';':'~:,;;' 
- subjektwissensehaftliehe Xrite~i~~ 

556 ff., 560 ff., 564 ff., 576 ff., 
578 ff. ' 

- variabl~npsyehologische Kriterien 
524, 566 f. y , 

Geltung, historiseh-empirische 53 f., 
68 ff., 78 ff., 84, 511 f. 

Gesamtgesel1schaftliche Synthese 
von Bedeutungsstrukturen 229 ff., 
233 

Gesamtgesellschaftliehe Vermittelt
heit individueller Existenzerhal
tung 192 ff., 197 f. 

Geschichte, individuelie 333 
>Gesel1scq,,"ftliche Natur< des Men

schen s's~f78 ff., 186 ff .. 209 ff., 
250 ff. l ~n l· ..."",.·) ~ 

Gesellsehaftsformationen 198 ff. 
Gesellschaftstheoretische Bezugsebe

ne 27 ff., 191, 196,204 ff. 
Gestalttheorie 
_ IKomplextheorie (Kontroverse zwi

schen G.E. Muller und W. K6hler) 
30 

- Kritik 91 ff. 
>Gewebedefizite< 100 ff. 
Gliederung des Wahrnehmungsfeldes 

258 ff., 274 ff. 
_	 phylogenetisch (GI. d. Orientie· 

rungsfeides) 89 ff., 91 ff., 148 ff., 
156,261 ff., 265 

,Gnostische Weltbeziehung< 236 f. 

.Sachverzeichnis 

Gradientenorientierung 85 r., 252
 
Greifen, kindliches 439 f.
 
GrUnde, subjektive vgI. Hand.1ungs


grunde 
Grundlagenforschung, subjektwis

sensehaftliche vgl. Subjektwissen~ 

sehaftl. Grundlagenforschung 

Habituation 131 ff.
 
Handgebrauch, entlasteterl62ff.. 165 ff.
 
- individualgeschichtlieh 439 f.
 
Handlungen
 
- FrUhformen 267
 
- IOperationen 269 ff., 279 ff.,
 

303 f., 307 ff., 310 ff. 
Handlungsbereitschaft, emotiona1e 

317 ff. 
Handlungsfahigkeit (gesellschaftlich· 
. historisch) 239 ff. 
- Bedrohung der 370 ff. 
- interpersonaler Aspekt 327 fr. 
- FunktionsaspektelErkenntnisl 

Emotionalitat/Motivation) 
249 ff., 383ff. 

- relative 335, 371 
- restriktive/verallgemeinerte 

314 ff., 397 f., 403 ff., 408 ff., 
411 ff., 490 ff., 531 f. 

Handlungsfåhigkeit, restriktive/ver
allgemeinerte (individualgesehicht
lich) 459, 461 ff., 467,471 f., 
491 ff., 500 ff., 506 f. 

Handlungsforschung 536 r. 
Handlungsgriinde, subjektive 

350 ff., 487 f. 
- individualgesehichtlieh 473 fL 
Handlungsmogiichkeiten, gcsell

sehaftliche, fUr das lndividuum 
235 f., 364 ff. 

Handlungsregulation, kooperativ-ge· 
sellschaftliche, vs. interindividuelle 
Steuerung operativer Regulationen 
282 f. 

Handlungstheorie 311 f. 
Handlungsziele 268, 279 ff., 283 ff., 

322 
Handlungszusammenhang, geselI· 

~. ~ , schafrlicher 383 fL 

- ~'.F, r· ' 

593 

)Handlung< und )Arheit< 234 
)Hluslicher< VerfOgungsrahmen des 

Kindes 
_ Obersehreitung, Formen der 483 tf. 
_ Widersptilchlichkeit 477 ff. - . 
Hirnvolunien, Zunahme bei der 

Menschwerdung 166 
Historische Dimension wissenschaft· 

licher Erkenntnis 41 ff. " 
>Historisehe Herangehensweise< an 

den psychologischen Gegenstand 
(Leontjew) 46 ff. 

Historisches Paradigma der Psycho~ 
logie 47 ff., 511 ff.~ 'c', ,.' ,o, 

Hominidenentwicklung 162 ff. 
Humanistische Psychologie. metho

dologischer Subiektivismus 535 

lch-BewuBtsein, individualgesehieht
liehe Genese 488
 

>IdeeIles< und )Materiel1es< 227
 
Ideologie, biirgerliche 202. 376
 
Ideologische Bedeutungsstrukturen
 

363 ff.
 
ldeologische Durehdringung der UD

mittelbaren Lebenslage 364 f. .' 
Individualgesehiehte l" ~~~,~ ....""'.~ 
_ Bedeutungsverallgemeinerung, Yat. 

Entwieklungszug, vgl. diese ~~:y":l 
_ biographischer Aspekt 497 ff. ~ 
_ formationsspezifische Einsehrån

kungen vgl. diese 
_	 kategorialanalytisch-methodologi~
 

scher Aspekt 417 ff., 420, 423 f.,
 
425 f., 427 f., 428, 434, 525 ff.
 

_ SozialintentionalWit, vgl. diese
 
_ Unmittelbarkeitsiiberschreitung,
 

Entwieklungszug, vgl. diese
 
_	 >Voriauf<, unspezifischer (An


fangsstadium) 428 ff., 430 ff ..
 
434 ff., 440 f.
 

>lndividualitåtsformen< (Seve) 197
 
Individuell-antizipatorische Aktivi


tatsregulation 269 ff., 279 ff.
 
Integration, geseLlschaftliche 340 f.
 
Intentionalitåt (vgl. auch Sachinten··
 

tionalitåt, Sozialintentionalitat)
 
237 f.
 

li 

l/I'
I 

~t 
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Sachllerz.eichnis 

.. Interpersonale Beziehungen 325 ff., 438 ff., 4% 
329 f. Kindheit, in der Erfahrung des >Er

lntersubjektivitat (vgl. aueh Subiek- wachsenen< 498 ff., 506 f. 
.tivitåt) 238 >Kinesen< 71 

..:. experimentell-statistische Aus Klassenverhaltnisse, gesellsehaftliehe 
. klammerung 526-ff. 199 ff.
 
- IInstrumentalisierung 375 ff. - btirgertiehe GeselIsehaft 201 f. /
 
- objektive wissensehaftliehe Er- Klassenzugeherigkeit und Moglieh


forschbarkeit 538 ff., 540 ff. keitsverallgemeinerung 557 ff. 
. lilstrumentalbeziehungen, intersub Kognition vgl. Denken; Wahrneh

jektive (lnstrumentalverhaltnisse, mung 
Instrumentalislerung) 375 ff., 377, Kollektive Aktivitåtsorganisatian 
3!XJ f., 398 ff., 408 ff. 168 ff.
 

- individualgeschichtlich 472, 466 f., Kommunikation (phy1ogenetiseh)
 
502 vgl. Sozialstrukturen (phylogene

)lntrospektion< 44 tiseh) 
)lrrationaliUit< 370 L, 381 )Kompensation< (innerhalb von In

strumentalbeziehungen) 374, 408 
>Jagef-Treiber-Beispiel< (Leontjew) >Kompromill< (innerhalb von Instru· 

169, 266 f., 280, 295 mentalbeziehungen) 374 
Jager- und Samrnlergesellsehaften Konkurrenz-Verhaltnis, interperso

182 nales 374, 379 
)Jugendphase< Konstanz der GreBe, Helligkeit, Far

- individualgesehichtlieh 418 f. be, Fimn 88
 
- phylogenetiseh 152 f. >Konsumorientierung< 310
 
)Jungenaufzueht< 153 Kontrollbedarf (phylogenetiseh)
 

153 f., 155, 209 f., 214 f., 341 f. 
Kapitalismus 201 f. - sozialer 170 f. 
Kategorialanalyse, individualwissen >KontroHbediirfnis< 243
 

schaftliche 48 ff., 54 ff., 57 ff., 189 ff., Kontrolliert-exemplarische Praxis
 
192 ff., 204 ff., 207 ff., 249 ff. 562 ff.
 

- leinzeltheoretiseh-aktualernpirisehe KontroUwissensehaftlieherI subjekt
Forschung 417 f., 481, 511 f. wissensehaftlieher Verfahrens

- gegenstandsbezogene und wissen aspekt 532 
sehaftsbezogene 35 ff. Konvergenz, binokulare 88 

,""" 

595Sachlle,.zeichnis 

Kooperative Integration 331 Materiales Apriori der lndividualwis
Kerperaufrichtung 162 sensehaft 350, 574 
Kritisehe Psyehologie 23 ff., 25 ff., Materialistisehe Dialektik vgl. Dia

33 ff., 38, 47 ff. lektik, materialistisehe 
Menseh-Welt-Zusammenhang 187,Kumulation geseIlsehaftlieher Erfah

rung 177 f. 190 
Kunstwerke(n), Wahmehmung von >Metasubjektiver Verstandigungs

rahmen< 540 ff. 313 ff. 
Methodologie/Methoden 48, 509 ff. 

Lebensbedingungen, gesellsehaftlieh Mitforseher, Betroffene als 543 ff., 
, 

individuelle, als >Pramissen~ von 554 ff. 
>Mittelbedeutungen< vgl. BedeutunHandiungsgrUnden 353 ff. 

Lebenslagel-praxis, unmitte1bare gen von Arbeitsmiueln 
197 f., 358 ff., 361 f., 364 f. Modifikabilitllt (ais unspezifische 

Vorfonn der Lernfåhigkeit) 123 ff.I.J'Ro - individualgeschichtlicb 459 f.
 
I~ Lebenslange Entwiek1ung 418 f. >MOglichkeitsheziehung< 263 ff.
 

~.t-1I~, f Lebensperspektive, phanomenale - individualgeschiehtliche Genese
 
"'IIIQ bzw. subjektive 340 f. 482 ff., 485 ff.
 
J~06 'Lebensprozesse, vorpsyehisehe 60 ff. >Mogliehkeitsdenken~ 400 f.
 

Lebenssieherung, individuelle, und MOgliehkeitsråume, subjektive 
Fortpflanzung als Funktionskreise 368 ff. 
(phylogenetisch) 93 ff., 101 f.,II7f. MOglicbkeitsraum, typiseher (MOg

Lebenswelt, kindliche·459 ff. nchkeitstyp) 551 ff. 
LernenlLernnthigkeit (gesellsehaft- MOgliehkeitsverallgemeinerung 393. 

lieh-historiseh) 159 ff. 545 ff., 548 ff., 556 ff., 560, 578 ff. 
Motivation (gesellsehaftlich-histo- 9utarke 245, 260 ff.
 

.
 - subsidiåre 2ill, 245, 258 ff. risch) 170,263,298fr.;~t'f:':331 f. 
_ restriktive/verallgemeinerte 411 ff., Lemen/Lernfahigkeit (individualge~ 

schichtJich) 429 f., 439 ff. 413 ff. 
_ Widerspruch 300, 323 ff., 414 ff. - autarke, 430 f., 439 ff., 447 f.,
 

454, 462 f.
 - /Zwang 322 ff., 324, 412 ff. 
Motivation (individualgesehiehtlich)- subsidillre 429 f. 

Lernen/Lernfahigkeit (phylogene- 432,453 f., 466 f., 489 
tisch) 121 ff., 127 ff., 150 f. Motivation (phylogenetisch) 147 f.

I - autarke 139 ff., 142 ff., 157 ff. 
Kategorien, individualwissensehaftli Kooperation (gesellsehaftlieh - Signalverbindungen, von 142 ff. Naehprilfbarkeit 

che 27 f., 356, 417, 511 f., 515 ff., historiseh) 177 - subsidi~re 131 ff., 139 ff. - variablenpsyehologisehe Kriterien 
517 f. ~~ ~ ø.T51.{( I~ ~-.d.ciL( - gesamtgesellsehaftliehe/interper )Lineare Hierarehien< (Baerends, 523 f. 
IEinZeltheOrien-~ernPirie sonale 325 ff. ~I Tinbergen) IIO ff. - subjektwissenehaftliebe Kriterien 

34 f., 513 ff., U-!" 565 f. - I Interaktion 326 >LOffelbeispiel< (Leontjew) 447 556 ff., 576 ff.. 578 ff. 
- Kategorialbezug/Empiriebezug - Isoziale Steuerung von Operatio- Logiseh-historisehes Verfahren (ge Negation der Negation 135,264,265 

von Einzeltheorien 29 ff., 510 ff., nen 283, 326 f. netisehe Rekonstruktion) 48 ff. 

,I
 

Neolithieum (Jungsteinzeit) 181 ff. 
513 ff. - subjektwiss. Forsehungsprozef3, Neugier- und Explorationsverhalten 

- ~ategorial-methodologisehe Be- im 563 f. >Machen<!>Verallgemeinertes Ge- 143 
stimmungen 28, 509 ff. - unmittelbare 331, 373 maehtsein-Zu< (individuaJge ,Normativitat< deutenden Denkens, 

Kausalitat 287 ff. Kooperation (individualgesehieht- schichtlich) 450 ff. 3!XJ f. 
Notengebung in der Sehule 494 - individualgesehichtlieh 453 lieh; vgl. aueh Bedeurungsverallge Manipulationsfahigkeit mit >Mit[eln< 

Kind-Erwaehsenen-Koordination meinerung) 455 ff., 477 ff. 162 ff., 165 ff. 
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'Objektivierungskriterien, aktualem
pirische 

- variablenpsychologisch 523 f., 566f. 
- subjektwissenscbaftlieh 541 ff., 

545 ff., 576 ff., 578 ff. 
>Okkupationswirtschaft< 181 ff. 
>Onanie<, kindliche 470 
Ontogenese, vgl. Individualgeschichte 
Operationen als Untereinheiten von 
.. Handlungen 269 ff., 311 ff. 
">Operatives Denken< (vs. >Denken< 

_'·'von Handlungszusammenh.l:1ngen) 
284 f. 

Opportunismus, individueller 382. 
Optimale Ausnutzung sensorischer 

Information 388 ff. 
Organisation des Wahmehmungs/

Orientierungsfeldesvgl. Gliederung 
des Wahrnehmungs/Orientie
rungsfeides 

Organismische SystemerhaItung 
60 ff., 62 ff. 

Organismus-Umwelt-Zusammen
hang 65 ff., 186, 190 

Orientierung (phylogenetisch) 85 f., 
87 f., 90 ff., 109 ff., 115 f., 146, 
165 ff. 

Orientierungs-Aktivitl1ts-Koordinati
.on, probierend-beobachtende 25lf., 
265 

Orientierungsbedeutungea 140 ff., 
209 ff.
 

- soziale 154, 223 f.
 
Orientierungsreflex 88 

Paradigmatischer Anspruch der Kri· 
tischen Psychologie 35 fr. 

PersonaLisierung 
- Deuten als 390 r. 
- restriktiver Handlungsfahigkeit 

412 
Perzeptions-Operations-Koordinati_ 

on und Orientierungs-Aktivitats
Koordination 251 r. 

Phanomenale Welt- und Selbstsicht 
337 

Phanomenal-/Realbiographie 336 r. 
Phanomenologische Psychologie 

534 ff. 
>Politische< Bedeutungskonstellatil 

nen ais Verweisungen auf das g," 
seUsehaftliehe Ganze 363 ff. 

>Politisierung<, individuelle 364 f. 
>Positionen< (innerhalb der arbeits~ 

teiligen geselIschaftlichen Gesamt1 
struktur) 196 f., 360 f., 362 f., 365 f: 

,Potentialililt/Faktizitilt,335 
Pragung 133 . 
Praxis, kontrolliert-exemplarische 

im subjektwissenschaftlichen For,. 
sehungsprozeB 562 ff. ' 

>Probieren<I>Beobachten< 264 
- individualgesebichtlich 439 ff. 
>Probieren<, vier Fonnen 273 r. 
)Probierendes< Manipulieren 

MilteIn 166 f. 
Produktionsverbl:Lltnisse 198 ff .. 
- kapitalistisehe 20 l f. 
>Produktionswirtschaft< 181 ff. 
>Produktive< und >sinnlich-vitale< 

Bedurfnisse 242 [" 246 f. 
ProzeOtypen, individualgeschichtli- _,' 

che (Bedeutungsverallgemeine-
rung, UnmittelbarkeitsUberschrei
tung, Handh,mgs(åhigkeitsreprop 

duktion, vgl. diese) 423 ff. 
~Prtifen< ais RUckmeldung von der 

Aktivitåt zur Orientierung 262 ff. 
>Pseudokonkretheit< (Kosik) 361, ~.: ~,<xt)j'<. 

395 . .-.• 't~:,~, 

Psychisches als allgemeinste indivi- <:~\t" ,1

dualwissenschaftliche Grundform/ ~~~':- J 
~t-'~-

Grundkategorie 52 fr.. 59. 67 f.. . (~.{ l 

69 ff., 74 ff., 76 ff. 'I"!;il~ . 
- Eliminierung durch die traditionel- >.;;~ " 

le Psyehologie 43 ff. ,l#<f' 
- objektive wissenschaftliche Fas- .~~",:!-".'::_, 

sung durch Leontjew 46 ff.. 67 ff. -~~~ti1· 
Psychische ~StOrungen< 406 ::; 3 b .. ;,::fob ~-';._' ' 
~Psychisierung< geseUschaftlicher .~ < 

Widersprtlche im Deuten 391 
Psychoanalyse, methodologischer 

Subjektivismus 534 r. 
Psychologie. traditionelle, vgl. Va

riablenpsychologie; Experimentell
statistisches Variablen-Schema 

Qualitative SprUnge in der Phyloge
- nese, Analyse 121 f. . 

QualiUlt. Umschlag von Quantitåt in, 
vgl. Umschlag von QuantiUlt in 

. ,Qualitåt 

Reafferenzprinzip 88 
• Realitatsabwehr	 (vgl. aueh Unhe

wuBtes) 379 ff. 
- Genese in der eigenen Kindheit 
. 503 fr. 

!Reflexivililt 238 
. :- ~egression, in deutendem Denken 

391 f. 
-;·,Reinterpretation, kategoriale, psy

cllOlogischer Vorhegriffe/Metho· 
den 518 f., 569 ff., 582 f. 

Reizbarkeit (lrritabilitåt) 61, 68 f., 70 
Relationenerfassen/Ereignisanti

zipation 149 ff., 264 f. 
Relative Handlungsfllhigkeit vgl. 

Handlungsflihigkeit - relative
 
>Relative Hierarchien< 141
 
~Rituaijsation< 115
 

Sachintentionalitåt l66, 175, 237, 
291 

- individualgeschichtlich 442, 445. 
450,451,455 f. 

)Selbstanwendung< 554 ff. 
>Selbsterhaltung< und )Arterhaltung< 

93 
>Selbstfeindschaft< (vgl. auch Unbe

wuBtes) 324, 376 ff., 397,406, 413 
_' individualgeschichtliche Genese 

470 f., 503 fr. 
Selbstreproduktion ais Grundbestim

mung von Lebensprozessen 60 ff. 
Selektive Differenzierung 134 ff. 
Selektive Fixierung 133 
Sensibilitåt als Signalvermitteltheit 

(Leontjew) 69 f., 75 
Sexualitat 219 ff., 222, 258J., 330, 

379 
- Unterdrtickung kindlicher 461 r.. 

463,469 f. 
Sinnliche Erkenntnis 314 
Sinnlich-stoffliche Weltauseinander

setzung, perzeptiver und -operati
ver Aspekt 302 ff. 

)Sinnlich-vitale< und >produktive< 
BedUrfnisse 242 f. 

>Situation< des Individuums 335 f. 
Soziale Orientierungsbedeutungen 

154,223 f. 
,Sozialer KontroUbedarf< 170 r. • 
)Sozialer Werkzeuggebraucb< 169 
)Soziaie Signale< des Kindes 440 f. 
Sozialintentionalitat 169, 175, 237, 

291 
_ individualgeschichtlieh 441 ff., 

445 f., 452ff., 464 f., 466 f.. :~'. 
Sozialisation/Soziabilililt Jphyloge

netiilCh) 154 f. 
Sozialismus, realer 382, 402, 531
 
SoziaLkontakt, individualisierter
 

(phylogenetiseh) 162 ff. 
>Sozia!psychologie des Experiments< 

527, 567 
Sozialstrukturen, phylogenetiscb 

festgelegte 112 ff., 119 f. 
Speicber, individueller vgl. GecUicht

nis 
Spezifitåtsniveaus S4 ff., S6 f.
 
_ individualgeschichtlich42S ff.,
 

427,434,458 
Spiel/>Arbeit< (individualgeschicht

lieh) 478 f. 
)Spielverhalten( (phylogenetisch) l S3
 
Spontaneitat, emotionale 407
 
Sprache (gesellschaftlich-historisch)
 

222 If., 227 ff., 302
 
_ ~Begriffe( und >Zeichen< 231 r.
 
_ begrifflich.symbolischer und laut


lich-kommunikativer Aspekt 
227 ff.
 

_ gesamtgesellschaftliche Synthese
 
229 ff.
 

_ praktische Begriffsbildung 226 ff.
 
_ Sehrift 230 ff.
 
Sprache (individualgeschichtlich) 

448 I., 453 
Sprach- und Denkformen, gesell

schaftliche, vgl. Denk- ·und
 
Sprachformen, geselLschaftliche
 

Subjekte, gesellschaftliche (kollekti

P'-<t.-. ~ 31. ~ 
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598 Sachverzeichnis 599 ..{. 

. ve) 331, 354, 366, 373 - variablenpsychologiseh 43 ffo, Variablenpsychologie (vg1. auch Ex (phylogenetisch) 87 f., 107, 166
 
'Subjekt(s) 523 ff.. 526 ff. ' perimentell-statistisches Variablen - restriktiver Handlungsfåhigkeit.
 
- Einheit des 332 f. - subjektwissenschaftlieh 569 Schema) 43 ff., 523 ff., 529 ff., bei 98 f., 391, 404 f.
 

566 ff.
- Standpunkt des (gesellschaftliche 579 ff., 581 f. . ,< Verletzlich keit (individualgeschicht
Genese) 236 ff., 347 f. >Stimmung< (Jennings) 102 f. : ,;,-Lf. Verallgemeinerte Handlungsfahig lieh) 463 ff., 467, 502 f.
 

Subjekthaftigkeit 233 ff., 354 ff. >Stochastisierung< von Daten 'ili."'dl k.eit vgI. Handlungsfåhigkeit. >Verståndlichkeit (, intersubjektive
 
- IVerantwortlichkeit 355 f. Variablenpsychologie 527 f. restriktive/verallgemeinerte 350 ff., 352 ff.
 
Subjektive Bestimmung und objekti- Stoffwechsel 60 >Verallgemeinerter anderer<. gesell - individualgeschichtlich 473 ff.
 

ve Bestimmtheit 354 ff. >StOrfaktoren( in der Variablenpsy- schaftliche Denkform 292 ff., 328 f. >Verstand( und )Gefiihl( 405
 
·Subjektive Funktionalitlit 370 ff. chologie/Subjektwissenschaft ' - individualgeschichtlich 451 ff. Verstehende Psychologie 534 ff.
 
Subjektive Handlungsgrilnde 348 ff. 546 f., 549 f., 579 ff. >Verallgemeinerter NutzeT<. gesell Versuch und lrrtum 135 fo
 

. Subjektiver MOglicl!keitsraum368 ff., schaftliche Denkform 291 ff., 359 ff. Viehzucht 1&2
 
'395 ff., 553 f. . ", Tliwchung durch die Betroffenen .' >Verallgemeinerter Produzent<. ge )VoUztige(1 >Vorgange dritter Per-


c , Subjektivismus. methodologischer der Variablenpsychologie/Subje sellsehaftliche Denkform 291 ff.. son< 335
 
{'~534ff. ~~\--·.I , ~ ~~,_ wissenschaft 566 ff. >Vorbegriffe<, psychologische 50 ff., 
359 ff.
 
Subjektivit1.t (gesellschaftlich Tiitigkeit 70, 75 )Verallgemeinertes-Gemachtsein 84, 194f., 198,205,515 ff., 518 f.
 

bistorisch) ~ '$1( ~ I ~ 1h. Taxien 85 Zu<, gesellschaftliche Denkform >Vorgange dritter Person(hVollztl

. - IBedingtheit 347 f., 435 f, Territorialverhalten Il7 fo 291 ff., 359 ff. ge< 335
 

- !Freiheit 435 f. Theonen _ . :. individualgeschicbtlich 441 L, 446, Vorherbestimmbarkeit (subjektwis

- /Intersubjektivitat 238, 538 ff. - >Einzeltheorien(. empirisch-wis- 450 ff., 456 f. sensehaftlich)/Vorhersagbarkeit
 
Subjektivitat/IntersubjektiviUH (in sensehaftIiche, als 28 fo - -{;" Verallgemeinerung/Verallgemei (variablenpsychologisch) 564
 

dividualgeschichtlich) 436, 444, - Empiriebezug/Kategorialbezug nerbarkeit 513 ff., 521 f. Vorhersagbarkeit, statistische (vg1.
 
481 f., 488, 496 ff. 51] ff. - EinzelfalllGattungstypik (subjekt auch Experimentell-statistisches
 

Subjektwissenschaft 30S, 544 f. Tier-Mensch-Obergangsfeld 161 wisso Grundlagenforscho) 576 ff., Variablen-Schema) 524
 
Subjektwissenschftlicher/ kontrolI )Traditionsbildungen< (phyLogene- 578 ff. _ IVorherbestimmbarkeit (subjekt
M 

wissenschaftlicher Verfahrens tisch) 154 - MOglichkeits- (subjektwissen wissenschaftlich) 564
 
aspekt 532 ff. >Traumatisierungen( des Erwachse schaftlich) 545 ff., 548 ff.
 

Subjektwissenschaftliches For nen durch psyehische Verletzungen - Haufigkeits- (variablenpsycholo· Wahrnehmung (vgl. auch Gliederung
 
schungsverfahren (aktualempi in der eigenen Kindheit 502 f. gisch) 524, 546 f. des Wahrnehmungsfeldes) 301 ff.
 
risch) 561 ff. Typischer Moglichkeitsraum 551 ff.. Verallgemeinerung vom >Einzelfall ( - lDenken 301
 

- Experiment 568 ff., 582 f. 571 f. auf >einen solchen Fall( (Lewin) _ IHandeln 251 f.
 
- Grundlagenforschung 575 ff. 560, 578 - Kunstwerken, von 313 ff.
 
- Statistik 568 ff., 579 ff., 581 f. OberindividuelLe Aktivitåtskoordina Verantwortlichkeit des Subjekts 35S f. -IOperationen 276
 
- Objektivierungskriterien 545 ff., tion 169 ff. Verdrångung (vgl. auch Realitatsab~ - Symbol- 312 ff.
 

562 ff., 578 ff. Umschlag von Quantitåt in QualiHlt wehr; UnbewuJ3tes) 397 L, 404 ff.. Werkzeugherstellung
 
Subsidiares Lernen, vgl. ternen/ 78 ff, 413 ff. - gesellschaftliche 176 ff.
 

Lernfahigkeit - subsidiare Um- und Neulernen operatives 278 >Vereinzelung< 327 ff. - soziale 172 ff.
 
)Schichtspezifik( und Ml>glichkcits- Unbewufltes 379 fP.!b82, 397 f., 413 _ individualgeschichtlich 488 Widerspiegelung
 

verallgemeinerung 557 ff. - individualgcschichtlich 465 f.. Vergangenheit. subjektive 341 f. - funktionale 91 f.
 
Schlilsselreize 503 ff. VergegenstandlichunglAneignung - psychische 69 ff.
 
- Menschen, beim 258 ff. Unengagiertheit, emotionale 407 176 ff. Widerstand, 364 f .. 366, 367
 
- phylogenetisch 91 f. Unmittelbarkeits-Durchbrechung >Verhalten-Zu<, bewulltes, vgl. Be _ individualgeschichtlich 461f.,470ff.
 
Schonheit, von Kunstwerken 314 (gesamtgesellschaftlich) 193 ff. wu13les >Verhalten-Zu( >Wille(. >Willentlichkeit< 323 f.
 
Schrift, Genese der 230 ff. Unmittelbarkeitsilberschreitung. Verifizierbarkelt/Falsifizierbarkeit WiUkiir in der Kind-Erwachsenen-

SchuJdgeftihle, kindliche 465, 504 Entwicklungszug der (individual vgL Falsifizierbarkeit/Verifizier~ Koordination 455 ff., 468 ff. _
 
SchuJe 484, 486 f., 490, 493 f. geschichtlich) 421 f., 480 ff., 482 barkeit Wissenschaftssubjekt, Forseher als
 
Schwing-Hangel-Klettern 162 ff., 500 ff. )Verinnerlichung( 54l f.
 
Statistische Verfahrcn _ organismischen Teilsystemen, von
 

~ . • I~'
w.v...H~.&.J~~ ICf~ ~% .... II~S'",,) 201( ... t JZ~~" 

. " /' 2o~ ~ {131.. 308 (.1., .. lj ) 
..._~ 11....~_._-..,; ,. •-- J !PZO ~ ..., J'{'1!"- l -



r ~ 1 

_ 

, 

,, 

, : -. 

.~---:" io-

;;".::",~ 

" 

2 

, "~' . 

>

-;'-:;~~tra1nerven~ys~e~ 77, 87.. Zwang vgl. Motivation/Zwang , 
zentren-VieLfalt. kindliche Erfah- ,Zweck,Mitl~I-Verkehrung('lnfL c, 

rung der 484 fL - individuaJgesehiehtlieh 441 f., 447 
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