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Das Skepsis-Reservat: Wahrheiten und Wirklichkeiten

Skeptische Bemerkungen zu einigen beliebten 
Modellen der Verhaltenserklärung (5)

‹Psychologismus›

von Albertine Devilder

1. Einführung 

Wir haben im vierten Teil dieser Reihe gesehen, wie Biologisten eine Fülle von Substanzen ins 
Spiel bringen, die  die  Biomaschine Mensch steuern und lenken sollen. Da die moderne Psy-
chologie nun auch gerne  eine Naturwissenschaft wäre, ahmt sie das biologistische Modell der 
Verhaltenserklärung nach und erfindet analog zur Biomaschine eine ‹Psychomaschine› mit ei-
ner im Prinzip unbegrenzten Anzahl von Einzelteilen für praktisch jede  Lebenssituation. Gut, 
leider handelt es sich hier nicht um irgendwelche komplexen, spannenden, biochemischen 
Substanzen, sondern nur um Wörter, aber die  können schon beeindrucken. Selbst die Sam-
melbegriffe für die einzelnen Wörter machen was her: Eigenschaften, Einstellungen, Dispositi-
onen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Bedürfnisse, Interessen, Motive etc. etc. Und natürlich 
wünscht sich ein psychologistisch denkender und arbeitender Wissenschaftler, daß jedes ihm 
einfallende  Wort auch gemessen werden könne. Denn erst wenn etwas gemessen wird, sieht 
es nach Wissenschaft aus. Reden und Verstehen kann jeder. Messen nicht. Der Inbegriff des 
modernen Atomismus in der Psychologie ist die moderne Psychomaschine, ist die Vorstellung 
vom Menschen als Eigenschaftsbündel! Na, das schauen wir uns mal an! 

2 Grundgedanken

2.1 Die wunderbare Welt der Zeichen

Lieber Leser, liebe Leserin, sie  haben richtig getippt, auch in den Modellen und Theorien der 
traditionellen modernen Psychologie hält man oder frau sich nicht an das literarische Vorbild 
der Moderne. Nein, um die konkreten Lebensäußerungen von Menschen in ihrer konkreten 
Lebenswelt geht es auch hier nicht. Statt dessen wird eine individualistische Psychomaschine 
erfunden, die ein Sammelsurium von Dämonen aller Art ist, von Dämonen, die  Verhalten ver-
ursachen und Verhalten steuern sollen. Konkretes, aktuelles, lebendiges, auf einen situativen 
Kontext bezogenes, in einem sozialen Raum gelebtes Verhalten wird also wieder einmal nur zu 
einem Zeichen, zu einem  Hinweis auf etwas, was angeblich dahinter liegt.

Das aktuelle Verhalten selbst, die konkrete  Lebensäußerung im Hier und Jetzt, verkommt wie 
in den psychodynamistischen Modellen der Verhaltenserklärung zu einem Symptom für eine  in 
der Person liegende Essenz irgendwelcher Art. Das psychomechanische Denken interessiert 
sich also nicht für das, was Menschen tatsächlich tun, sondern für die Frage, warum sie es tun. 
Und dieses Denken ist im Alltag unglaublich weit verbreitet. Nun ja, da jeder wissenschaftlich 
arbeitende Psychologe zwei bis drei Jahrzehnte lang bereits ein fertig ausgebildeter Naiv-Psy-
chologe war, sollte es uns nicht verwundern, wenn das psychomechanische Denken aus dem 
Alltag in die Wissenschaft hinein geschleppt wurde. Fassen wir zusammen: Eine sich psycholo-
gistisch gebärdende Psychologie in Alltag und Wissenschaft basiert auf der Überzeugung, die 
Ursachen des Verhaltens von Personen immer in den Personen selbst zu suchen! 

Schauen wir uns zur Illustration nur ein Beispiel an, damit wir sagen können, worüber wir re-
den. Stellen wir uns vor, daß wir erfahren, ‹Simone›, eine alte  Bekannte von uns, habe  ihre 
große Liebe, von der sie  sich schon vor Jahren getrennt hat, nach langer Zeit wieder einmal 
besucht. Hier folgen nun einige der psychologistischen Kommentare von Angehörigen ihres 
sozialen Raumes: 
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• «Ach, das hat Simone doch nur getan, weil sie ganz einfach neugierig war, sie wollte mal 
sehen, was passiert.» (Steuernde psychologistische Substanz: Neugier?)

• «Nein, ich glaube, Simone fühlte  sich ganz einfach irgendwo ein Stück weit für ihn immer 
noch verantwortlich!» (Steuernde psychologistische Substanz: Verantwortungsgefühl?)

• «Ich finde, Simone ist im Moment ganz einfach irgendwo nur sehr sehr einsam!» (Steuernde 
psychologistische Substanz: Kontaktbedürfnis?)

 
• «Also ich glaube, Simone hat ganz einfach irgendwo nur Angst vor neuen Bindungen und 

deswegen sucht sie das Vertraute. Bei ihrem Ex fühlt sie sich sicher.» (Steuernde psycholo-
gistische  Substanz: Bindungs-Angst? Sicherheitsbedürfnis?)

• «Ich glaube, das sind ganz einfach irgendwo eher so unbewußte Sachen, die da ablaufen. Ihr 
Ex soll doch viel älter sein. Das könnte also was mit einer Fixierung an ihren Vater zu tun ha-
ben.» (Steuernde  psychologistische Substanz: psychodynamistischer Schwurbel?)

Sollen wir noch weiter hinein hören in den psychologistischen Chor? Oder uns erfreuen an den 
so rührenden Bedeutung heischenden Füllseln ‹irgendwo› und ‹ganz einfach›? Nein. Fassen wir 
dieses Beispiel zusammen: Otto Weininger sagt gleich auf der ersten Seite  seiner Einleitung zu 
seinem Traktat über ‹Geschlecht und Charakter›: «Wir erwehren uns der Welt durch unsere 
Begriffe.» So ist es. 

2.2 Die psychologistische Dopplung

Schauen wir uns weiter die wunderbare Welt der Zeichen an indem wir, nein, nicht die  wissen-
schaftliche Persönlichkeitspsychologie befragen, sondern zur Abwechslung die moderne wis-
senschaftliche Sozialpsychologie. Erstaunlicherweise  wird auch hier nicht, wie  uns das Wort 
‹sozial› eigentlich vermuten ließe, das Leben von Menschen in ihren sozialen und kommunalen 
Räumen beschrieben. Statt dessen wimmelt es in der sozialpsychologischen Psychomechanik 
von zig mystischen anthropologischen Dämonen, die uns durch unseren sozialen Alltag schie-
ben, bewegen und drängen sollen. Hinter jedem gezeigten Verhalten, hinter jeder Lebensäu-
ßerung steckt also etwa eine Einstellung, ein Vorurteil, oder ein Bedürfnis nach Kontrolle, nach 
Sicherheit, nach Anerkennung, oder ein soziales Motiv wie Geselligkeitsstreben und Hilfsbereit-
schaft, oder ein Trieb wie Aggression, oder oder. Jedes beobachtbare Verhalten wird also mit 
irgendeinem in der Person schlummernden Dämon ‹verdoppelt›.

Diese  ‹psychologistische Dopplung› ist äußerst interessant, da sie tagtäglich in Alltag und Wis-
senschaft in größter Selbstverständlichkeit vollzogen wird. Die Ursachen von Verhalten in sozi-
alen Räumen sind verschiedene Motive und Strebungen. Jedes dieser Motive dient dazu, ein 
Verhalten ‹x› mit einem entsprechenden Streben nach einem Verhalten ‹x› zu erklären. Oder 
anders: Ein Mensch zeigt ein bestimmtes Verhalten ‹x›, weil er ein Streben nach dem Zeigen 
dieses bestimmten Verhaltens ‹x› hat. Ist das nicht eine wunderbar tautologische und damit 
unbestreitbar immer wahre Kausalerklärung für alle nur denkbaren Verhaltensfälle des Lebens? 
Ja, aber keiner merkt es. Doch, halt, Sie, lieber Leser und liebe Leserin, sie  stutzen und 
schütteln den Kopf. Zu Recht. 

Naturgemäß stellt sich auch die Frage, wie sich diese psychologistischen Dämonen denn unter-
scheiden und auseinander halten lassen. Nun, liebe  Leser und Leserinnen, fragen Sie bitte 
nicht mich. Sondern schlagen Sie mal zu Ihrer Unterhaltung irgendein Lehrbuch der ‹Sozial-
psychologie› auf und zählen alle  ihnen entgegen wehenden Dämonen. Sie werden sich wun-
dern. Soll ich mal einige  aufführen, die Sie bestimmt entdecken werden? Ok: 

• Das Streben nach positiver Bewertung der eigenen Person durch andere,
• das Streben nach Gerechtigkeit,
• das Streben nach Kontrolle,
• das Streben nach Geselligkeit,
• das Streben nach Sicherheit,
• das Streben nach sozialem Vergleich,
• das Streben nach Selbstwert-Erhöhung,
• das Streben nach Dominanz,
• das Streben nach positiven Konsequenzen,
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• das Streben nach Ausgeglichenheit der Beziehung,
• das Streben nach Fairness,
• das Streben nach Vorhersage,
• und so weiter und so weiter.

Auch in anderen Bereichen der Psychologie gibt es psychologistische Dopplungen. Am naivsten 
kommen sie in der Pädagogischen Psychologie  oder in der Pädagogik daher: 

• Im Fach Rechnen verweist die  Rechenleistung einer Schülerin auf deren Rechenfähigkeit. 
• Im Fach Französisch verweist die Französischleistung einer Schülerin auf deren Französisch-

fähigkeit!  
• Im Fach Musik verweist die Musikleistung einer Schülerin auf deren Musikfähigkeit.

Geht es noch schlichter? Nein. Hinter allen schulischen Leistungen stecken also spezifische Fä-
higkeiten und Eignungen, die  vermutlich angeboren sind und die gemessen werden können. 
Großartig? Nein! Aber jetzt im Ernst: Auf was zeigen eigentlich die Ergebnisse in Klassenar-
beiten, Tests oder Klausuren in Schule und Universität, auf was verweisen diese Leistungen? 
Nun, Heinz von Foerster sagt es uns, denn er bezeichnet Fragen, deren Antwort bekannt sind, 
als ‹illegitime Fragen›: 

«Wäre es nicht faszinierend, ein Bildungssystem aufzubauen, das von seinen Schülern ver-
langt, Antworten auf ‹legitime Fragen› zu geben, d.h. auf Fragen, deren Antworten unbekannt 
sind?»1 

Und so beklagt Heinz von Foerster, daß unser Bildungssystem aus ehemals ‹nicht-trivialen› ky-
bernetischen Personensystemen ‹triviale› macht: 

«Tests sind Instrumente, um ein Maß der Trivialisierung festzulegen. Ein hervorragendes Test-
ergebnis verweist auf vollkommene Trivialisierung: der Schüler ist völlig vorhersagbar und darf 
daher in die Gesellschaft entlassen werden. Er wird weder irgendwelche Überraschungen noch 
auch irgendwelche Schwierigkeiten bereiten.»2 

Kehren wir zurück in fabelhafte Welt der Zeichen und psychologistischen Dopplungen und hal-
ten noch flüchtig und kursorisch fest, daß die Psychomechanik  ihre  größten Erfolge in einem 
Bereich feiert, denn man ‹Eignungsdiagnostik› nennt. Deren Argumente kennen wir schon aus 
der Pädagogik: Für jeden Beruf, für jede Tätigkeit braucht der Mensch eine bestimmte Eignung 
und die  kann man – Gott sei Dank – mit Hilfe  von Tests messen. Ja, da lacht der Diagnostiker, 
hier ist er auf dem Höhepunkt seiner Arbeitszufriedenheit, denn hier stehen ihm ganze Batteri-
en von Tests zur Verfügung, mit denen er auf die  Untersuchungsobjekte zielen und nicht nur 
die folgenden Fragen beantworten darf: 

• Kann jemand Panzerführer werden, oder muß er nebenher laufen?
• Hat jemand die  charakterliche  Eignung zur Führung eines Kraftfahrzeuges oder darf er nicht 

mehr im  Stau stehen? 
• Darf jemand in einem Callcenter Telefondirektverkäufer für Moselwein werden oder muß er 

einer anständigen Arbeit nachgehen? 
• Darf jemand Staatssekretär, Minister, Kanzlerin, Bundespräsident werden oder... halt, falsch, 

diese Posten werden ohne jegliche wissenschaftlich fundierte  psychologische Eignungsunter-
suchung vergeben.

Schließen wir diesen Punkt ab. Die moderne  Psychologie, die so gerne eine  Naturwissenschaft 
und damit eine ‹richtige› Wissenschaft wäre, erfindet Dämonen aller Art, zaubert diese in die 
Menschen hinein und behauptet dann, daß diese Dämonen das Verhalten von Menschen be-
stimmten. Wie diese  psychomechanischen Dämonen nun genau wirken, wo der Zusammen-
hang zwischen Eigenschaft und Verhalten ist, das weiß keiner, das interessiert aber auch kei-
nen. Hauptsache ist, die  Eigenschaften gibt es und wir können sie messen! Wie das? Gleich 
mehr dazu! 
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2.3 Annahmen zur Struktur

Wir haben weiter oben einen Bogen um  die  moderne wissenschaftliche  Persönlichkeitspsycho-
logie gemacht. Nun aber möchten wir doch ganz kurz auf die heute  gehandelten Strukturen 
wie Eigenschaften, Merkmale, Dispositionen, Anlagen und Fähigkeiten eingehen, die  sich als 
Bausteine zu einer psychomechanischen Maschine  zusammensetzen lassen sollen. Wir fragen 
uns nicht, wie viele Eigenschaften denn heute so  gehandelt werden, wie  viele oder wie wenige 
Eigenschaften heute in uns vermutet werden. Das ist nicht so interessant. Spannender ist die 
psychologistische Überzeugung, daß die Strukturen, also etwa die ‹Eigenschaften›, sich stabil 
über Raum und Zeit auswirken! Wenn einer etwa die Eigenschaft ‹Aggression› in sich birgt, 
muß diese schon über viele  Jahre hinweg wirksam sein und sich im  Verhalten in vielen oder gar 
allen Situationen und Kontexten äußern, sonst wäre es sinnlos, von Eigenschaften zu reden. 
Das ist ein schöner Gedanke, der auf den Psychologismus zurück fällt: Moderne psychologisti-
sche Modelle  der Verhaltenserklärung stehen und fallen mit der Stabilitätsannahme über Raum 
und Zeit. 

Noch eine kleine  Bemerkung zur Sprache des Psychologismus. Hat man sich erst einmal auf 
die Existenz von Eigenschaften geeinigt, kann man sprachlich viele Unterscheidungen treffen: 
So lassen sich Eigenschaften als  ‹deskriptive› oder ‹explikative› Konstrukte bezeichnen, oder 
wir können geheimnisvoll von ‹allgemeinen› Eigenschaften sprechen, die alle Menschen haben 
sollen, und von ‹einzigartigen› Eigenschaften, die  nur bei bestimmten Leuten zu finden sein 
sollen. Wem das nicht reicht, dem können wir noch etwas erzählen von grundlegenden Eigen-
schaften, sogenannten ‹source traits›, und oberflächlichen Eigenschaften, den ‹surface traits›, 
wobei die grundlegenden Eigenschaften natürlich die oberflächlichen  Eigenschaften steuern. 
Aber das ist noch nicht alles: Wir können auch etwas erzählen über ‹dynamische› Eigenschaf-
ten, ‹Fähigkeits-Eigenschaften›, ‹Temperaments-Eigenschaften› usw. usw. Da die Rede über 
Eigenschaften zutiefst in der Alltagssprache verwurzelt ist, kann es hier kein Ende  geben. Nur 
bei mir, denn jetzt wird es mir zu bunt.

2.4 Annahmen zur Dynamik
 
Hier gibt es nicht viel zu sagen, denn energetische oder dynamische  Elemente  und Wirkfakto-
ren der Psychomaschine werden wie  Strukturelemente behandelt. Struktur-Dämonen und Dy-
namik-Dämonen fallen oft ineinander. Um über die Dynamik der Psychomaschine  reden zu 
können, erfinden wir einfach Worte wie  ‹Leistungsmotivation› oder irgendwelche ‹Bedürfnisse›, 
‹Interessen› und ‹Neigungen›. Kurz, die ‹Motivation› ist der aktivierende  Teil der menschlichen 
Psychomaschine. Die sogenannte  Motivation setzt die einzelnen funktionellen Strukturen in 
Gang. Und wenn mal was schief gegangen ist im Verhalten, dann war man eben nicht ‹moti-
viert›. Herrlich, das können heute  schon Fußballspieler aufsagen. 

Da es keine prinzipiellen Unterschiede zwischen Struktur-Eigenschaften und Energie-Eigen-
schaften gibt, und da keiner weiß, wo die Eigenschaften und die Motive eigentlich herkommen 
und wie sie das Verhalten nun tatsächlich beeinflussen oder steuern, eilen wir weiter, bevor 
uns schwarz vor Augen wird! 

2.5 Psychometrie 

Jetzt kommen wir zu einem weiteren Höhepunkt der modernen psychologistischen Modelle der 
Verhaltenserklärung: Hier wird gemessen! Gemessen? Ja, gemessen. Die  Befunde psycholo-
gistischer Forscher kommen in Zahlen daher! Wie könnte das gehen? Durch Psychometrie! Was 
ist Psychometrie? Psychometrie ist das Messen von Eigenschaften mit Hilfe von Tests. Die  Auf-
gabe des psychometrischen Forschers ist es also, zu jedem Wort, das ihm einfällt, ein Meßin-
strument zu entwickeln. Und – kaum zu glauben – es gibt tatsächlich fast zu jedem Wort, das 
irgendeinem Psychometriker jemals eingefallen ist, auch ein Meßinstrument. Wenn es aber so 
viele Tests gibt, kann die  Entwicklung eines Tests nicht schwierig sein. Das kann dann ja wohl 
jeder. Richtig. Nur, auch wenn das ganz einfach ist, wie  lassen sich denn nun Eigenschaften 
messen? 

Nun, dazu habe ich in einem anderen Traktat hier im Skepsis-Reservat einen netten Dialog, ein 
kleines Zwiegespräch entworfen zwischen einem wißbegierigen jüngeren Studenten und einem 
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leicht zynischen älteren Professor: Psychometrie.3  Lesen Sie  den Dialog jetzt, denn er ist 
‹wirklich› sehr lustig. 

3 Konsequenzen

Wenn wir Menschen als Eigenschaftsbündel und Psychomaschinen sehen, hat das verschiedene 
Konsequenzen, die ich jetzt mit Ihnen, lieber Leser und liebe Leserin, durchdenken möchte. 
Wozu führt diese psychomechanische  Denkweise? Welche Einwirkungsmöglichkeiten gibt es? 
Ist Veränderung möglich? Wie wird mit Menschen umgegangen? 

3.1 Atomismus und die empiristische Logik
 
Wir konnten in dem oben genannten Dialog zur Psychometrie gut verfolgen, wie die  moderne 
Psychologie im Messen von Eigenschaften ihren absoluten Höhepunkt erreicht! Endlich gibt es 
Untersuchungsprinzipien, also Tests, die den Anschein der Wissenschaftlichkeit erwecken. Und 
sie folgen der Regel: Wollen wir irgendetwas untersuchen, müssen wir es in seine Einzelteile 
zerlegen. Das glaubt jeder zu verstehen! 

3.2 Wie wird auf Abweichungen reagiert? 

Wie bei der Biomaschine und wie in psychodynamistischen Modellen: Mit Individualisierung, 
Pathologisierung und Isolierung. Abweichende, störende  Psychomaschinen werden für sich be-
trachtet, die Störung wird individualisiert, sie soll mit den Lebenszusammenhängen, die die 
Psychomaschine erst haben abweichend und störend werden lassen, nichts zu tun haben. Und 
Pathologisierung und Isolierung folgen auf dem Fuße. 

Noch etwas ist sehr auffallend, wenn ich mir ausnahmsweise einmal eine zynische Bemerkung 
erlauben darf: In der psychologistischen Psychopathologie und Psychiatrie, um die ich aus gu-
ten Gründen in diesem Traktat einen großen Bogen gemacht habe, werden derzeit an die  tau-
send verschiedene Diagnosekategorien gehandelt und diskutiert. Diesen tausend Wörtern steht 
aber auf der psychomechanischen Therapieseite  kaum etwas gegenüber. Der  Feinfieseligkeit 
der diagnostischen Unterscheidungen entspricht keine Feinfieseligkeit im therapeutischen Vor-
gehen. Es gibt in psychologistischen Modellen der Verhaltenserklärung in aller Regel eine Ein-
heitstherapie: Alle Patienten werden gedämpft. Oder sollen wir sagen: Satt, sauber, sediert? 

3.3 Ist Veränderung möglich? 

Ist eine  Veränderung möglich, wenn die Psychomaschine aus Eigenschaften besteht, die  stabil 
über Raum und Zeit sein sollen? Tja, eigentlich sind Veränderung in diesem Modell nicht vorge-
sehen. Wir sehen hier also einen sehr interessanten Widerspruch zwischen der Vorstellung von 
stabilen Eigenschaften und der mutmaßlichen Änderung von Eigenschaften durch eine Psy-
chotherapie. Etwas stabiles kann ja eigentlich gar nicht geändert werden. Bei einer klaren und 
‹objektiven› Diagnose  wie ‹Hohe kriminelle Energie›, ‹Psychopathie› oder ‹Schizophrenie› ist 
eigentlich keine Psychotherapie möglich und nötig, sondern nur noch eine angemessene Ver-
waltung der Abweichung, also eine  behördliche Registrierung des Abweichenden, eine sanft 
dämpfende Medikation und eine angemessene Verwahrung in Verwahranstalten! Und genau 
das geschieht!  Nicht immer, aber immer öfter. Jetzt wird Ihnen, lieber Leser und liebe Leserin, 
auch mit einem Mal klar, aus welcher Logik dieser Verwaltungs- und Verwahrungsgedanke 
kommt! Warum sollten wir versuchen, etwas zu ändern, was gar nicht änderbar ist? Alles klar? 

3.4 Wie wird mit Menschen umgegangen?

Wieder einmal möchte ich an das Menschenbild der Romantik und die ‹humanistischen› Mo-
delle  der Verhaltenserklärung erinnern: Hier stehen sich einzigartige  Subjekte  ehrfurchtsvoll 
gegenüber. Was wird in der Moderne daraus, wie wird in der Moderne mit Menschen umgegan-
gen? Nun, das habe ich schon in den beiden vorausgehenden Traktaten skizziert: Aufgrund des 
riesengroßen Gefälles zwischen wissenden Fachleuten und unwissenden Laien, zwischen Mäch-
tigen und Ohnmächtigen also, läßt sich vielleicht der folgende nun wirklich vollends zynische 
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Dreiersprung rechtfertigen, der die Kultur der Moderne kennzeichnet: «Erst warten, dann ab-
gefertigt werden, dann einen Bescheid kriegen.» 

4 Erwägungen

Was läßt sich zum in Alltag und Wissenschaft so weit verbreiteten und strapazierten psycholo-
gistischen Modell der Verhaltenserklärung sagen? Tja, lieber Leser und liebe Leserin, werden 
Sie  mit diesem Traktat zum ersten Mal zum Nachdenken über die  mögliche Fehlbarkeit des 
konventionellen psychomechanischen Reduktionismus angeregt, so werden Sie vermutlich auf-
geregt und aufgebracht nach Einwänden suchen, die Ihnen dabei helfen könnten, das Verhal-
ten von Menschen weiter so erklären zu dürfen, wie sie es bisher schon getan haben.  Geben 
Sie  diesem  Impetus nach, haben Sie  Ihre Ruhe wieder. Sollten bei Ihnen aber vorsichtige 
Zweifel am gewohnten und tradierten Sprechen über Menschen entstehen, so empfehle ich 
Ihnen, diesem auftauchenden Unglauben, diesen skeptischen Bedenken, nachzugeben und sich 
aus dem  alltäglichen, eingefahrenen, gängigen, ordinären, vertrauten Verhaltenserklärungs-
Talk  zu verabschieden. Das wird Ihr Leben verändern. 

4.1 Die drei Denkfehler des Psychologismus 

Die eigenschaftsorientierte, psychomechanische Denkweise  macht drei Fehler: Zum einen wird 
das tatsächlich beobachtbare Verhalten psychologistisch verdoppelt, zum anderen wird be-
hauptet, daß Verhaltenszeichen immer und universell auf irgendetwas Dahinterliegendes ver-
wiesen. Und als drittes erinnert die psychologistische Denkweise an einen ‹naturalistischen 
Fehlschluß›. Schauen wir uns das an:

• Das zu beobachtende, das ‹wirklich› zu sehende  Verhalten eines Mitmenschen ist im  psy-
chologistischen Modell der Verhaltenserklärung völlig uninteressant. Was jemand tut, ist nicht 
so wichtig, wichtig ist, ‹warum› er es tut. Oder anders: Interessant ist nur, ob das beobach-
tete Verhalten als ‹Zeichen› auf irgendetwas Dahinterliegendes verweist. Nun, der Fall, daß 
ein Zeichen mal auf ‹nichts› verweist, dürfte fast nie auftreten. Deswegen wird das ‹Gesehe-
ne› auch nach Herzenslust mit Worten aller Art (Eigenschaften, Motive, Triebe, Gefühle etc.) 
verdoppelt. Das ist nett: Jemand hat etwas getan, doch plötzlich ist er gleichzeitig das, auf 
welches seine ‹Tat› verweist. Lustig? Ja.

• Wenn in Alltag und Wissenschaft das Verhalten eines Mitmenschen als ‹Zeichen› für etwas 
Dahinterliegendes angesehen wird, dann wird so getan, als hätten diese  Zeichen eine univer-
selle  Bedeutung über soziale Systeme oder gar über Kulturen hinweg. Das ist aber Unsinn: 
Zeichen haben immer nur eine lokale Bedeutung in einer lokalen Bedeutungskonstruktions- 
und Sinngebungsgemeinschaft, also in einem spezifischen kommunalen System. Das Erfin-
den von ‹Eigenschaften› zu ‹Zeichen› dürfte  lokal sehr unterschiedlich sein. Stellen wir uns 
ein Trainingsseminar zur Einübung von ‹marktwirtschaftlicher Auftragsbereitschaft› und einen 
‹Literarischen Salon› vor: Welche  Verhaltenszeichen hier auf die Eigenschaft ‹Überzeugungs-
kraft› verweisen werden, dürfte sehr unterschiedlich ausfallen.

• Im Psychologismus wird gesagt, alles was geschieht, habe eine ‹natürliche› Ursache. Stellen 
Sie  sich, lieber Leser und liebe  Leserin, mal eben vor, ich ginge jetzt in meinem kleinen, be-
scheidenen, kalten und ärmlich eingerichteten Stübchen auf und ab. Warum tue ich das?  
Steckt in mir irgendeine ‹naturhafte› Ursache dafür? Etwa ein «Auf-und-Ab-Geh-Bedürfnis»? 
Oder ein «Bewegungsbedürfnis»? Nun, eben habe ich noch am Computer gesessen und ge-
schrieben, hatte ich da ein «Schreibbedürfnis»? Doch jetzt lasse ich das mit dem Auf-und-
Ab-Gehen, setze mich wieder an meinen winzigen, alten Schreibtisch und überprüfe, ob ich 
das, was ich gerade schrieb, auch ‹gespeichert› habe. Hm, ist das nun ein «Kontrollbedürf-
nis» oder vielleicht gar ein «Sicherheitsbedürfnis»? Und wenn ich mich jetzt frage, ob ich 
noch alle Tassen im Schrank habe, ist das ein «Bedürfnis nach Selbsterkenntnis»? Wie, Sie 
finden diese ganzen Verdoppelungen mittlerweile lächerlich? Das ist schön. Denn mit Hilfe 
der tausend naturhaften Dämonen in uns, die angeblich mit uns durchgehen wollen, können 
wir buchstäblich ‹alles› erklären. Aber alles erklären zu können, heißt, nichts erklären zu 
können. 

Im Alltag dürfen Menschen ja erklären und erfinden wie sie lustig sind. Aber kann eine ‹Wis-
senschaft› Psychologie  mit den üblichen psychologistischen Verdoppelungen, dem behaupteten 
Universalismus der Zeichen und dem zum naturalistischen Fehlschluß neigenden Denken ‹wirk-
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lich› ein Wissen schaffen, indem sie auf die genaue Beschreibung von Lebensäußerungen von 
Mitmenschen in kommunalen Systemen verzichtet? Erspart sich diese  ‹Wissenschaft› nicht das 
genaue Hinsehen durch leichtfertig dahin geworfene Begriffe? Hm.  

4.2 Der Distanzmythos 

Der Grundgedanke der ‹Psychometrie› lautet, daß man ‹Eigenschaften› von Menschen nur 
‹messen› kann, wenn man mit ihnen nicht fraternisiert: Fragebogen austeilen, Stoppuhr an 
und aus, Fragebogen einsammeln, Schablone drauf, fertig. Da die Daten für sich sprechen sol-
len, kann eine Nähe zu den untersuchten Mitmenschen die  Daten nur verfälschen. Der Mythos 
von der unbedingt erforderlichen Distanz zwischen Untersuchenden und Untersuchten ist im 
Psychologismus mächtig und virulent. Eine bescheidene Frage: Wie sollen wir über jemanden 
etwas erfahren, wenn wir ihn uns vom Leibe  halten? Wie sollen wir aus jemandem klug wer-
den, wenn wir uns für den Sinn, den ein Einzelner seiner Beantwortung irgendeiner Frage bei-
mißt, eben gerade nicht interessieren? 

4.3 Der Objektivitätsmythos 

‹Objektivität› ist ein ganz wichtiges Wort im Psychologismus. Darunter versteht man nicht nur 
die eben skizzierte Forderung nach Distanz, sondern auch eine möglichst vollständige Standar-
disierung von Meßvorgängen (Motto: Bei uns werden alle gleich behandelt!). Nun, leider sagt 
eine Standardisierung (Motto: Jeder bekommt die gleichen Fragen!) nichts aus über die Quali-
tät dessen, was da  gerade gemessen werden soll. Wie kommt ein vernunftbegabtes Wissen-
schaftler-Wesen nur auf den Gedanken, daß alle Fragen von den untersuchten Mitmenschen 
gleichsinnig verstanden werden? Die  untersuchten, getesteten, geprüften Subjekte reagieren 
doch nicht auf die  Fragen selbst, sondern darauf, wie sie die Fragen interpretieren, verstehen, 
welchen Sinn sie  ihnen geben. Und dies wird stark  beeinflußt werden von den sozialen Räu-
men, in denen die Untersuchten zur Person wurden.

4.4 Die Rolle der Sprache 

Wir müssen uns die  so weit verbreitete Haltung, ein Verhalten mit einem ursächlich verstande-
nen Wort zu verdoppeln, noch etwas näher betrachten. Dieses so scheinbar harmlose Wirken 
der Sprache läßt sich sehr gut an Hand der Begriffe ‹Essentialisierung›, ‹Ontologisierung›, 
‹Substantivierung›, ‹Objektivierung› und ‹Reifizierung› beschreiben. Stellen wir uns vor, wir 
beobachteten das Verhalten eines Menschen innerhalb eines kommunalen Systems und sag-
ten: «Der benimmt sich aber aggressiv!» Dann fragen wir uns untereinander: «Warum be-
nimmt der sich denn so aggressiv?» Die nahe liegende Antwort: «Der benimmt sich aggressiv, 
weil er ein aggressiver Mensch ist und einen Aggressions-Trieb in sich hat.» Nett? Ja. 

Hier taucht ein großes sprachliches Problem auf: Das mit dem Eigenschaftswort ‹aggressiv› 
Gemeinte wird zu einer Art ‹wirklich› existierender Essenz, es wird ‹essentialisiert›. Darüber 
hinaus wird das mit dem Eigenschaftswort ‹aggressiv› Gemeinte zu einem Ding innerhalb der 
Wirklichkeitswelt gemacht, es wird ‹ontologisiert›. Das genügt aber noch nicht, denn das mit 
dem Eigenschaftswort ‹aggressiv› Gemeinte wird auch noch ‹substantiviert›, aus einem Ad-
jektiv ‹aggressiv› wird mit leichtem Mund das Hauptwort ‹Aggression›. Und jetzt wird es noch 
spannender, denn sobald wir das mit dem Eigenschaftswort ‹aggressiv› Gemeinte mehrere 
Male in das Erklärungswort ‹Aggression› haben fließen lassen, klingt das Gemeinte schon ob-
jektiv, essentiell, ontisch, d.h. es klingt, als gäbe es einen Phänomenbereich ‹Aggression› au-
ßerhalb unserer Sprache. Und je öfter wir das Wort ‹Aggression› verwenden, desto sicherer 
werden wir uns beim Gebrauch desselben. Das Wort ‹reifiziert› sich, es vergegenständlicht, ja 
objektiviert sich durch den Gebrauch und im Gebrauch. Durch das Aussprechen im Diskurs 
wird aus einem einfachen und unschuldigen Wort im kurzen Lauf der Zeit eine ‹objektive› Tat-
sache der Dingwelt. 

4.5 Der gesellschaftliche Nutzen des Psychologismus

Der zu einem Denken in Eigenschaften führende Psychologismus hat einen hohen gesellschaft-
lichen ‹Nutzen›. Wie ich weiter oben schon geschildert habe, ermöglicht er es, in allen Situati-
onen der Eignungsfindung und Eignungsüberprüfung mit psychometrischen Verfahren bei der 
Hand zu sein. Institutionen aller Art können und dürfen Menschen plazieren, klassifizieren, 
segregieren, und selegieren. Forensische Gutachter etwa stellen die Glaubwürdigkeit von Zeu-
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genaussagen fest,  verkehrspsychologische Gutachter stellen die Fähigkeit zur Führung eines 
Kraftfahrzeuges fest,  Feststellungen überall. Das psychologistische Modell der Verhaltenser-
klärung hilft also in allererster Linie  dabei, Entscheidungen über Menschen zu fällen und Le-
benschancen zu vergeben. Da aber der ‹gesunde Menschenverstand› und die moderne traditi-
onelle, psychologistische Psychologie hier die  gleiche Leib- und Magentheorie haben, finden 
(fast) alle  Bürger und Bürgerinnen dieses Landes, daß das in Ordnung ist. 

5 Die Logik des modernen Reduktionismus

Blicken wir zurück auf den biologistischen und psychologistischen Reduktionismus der Mode-
rne: Was heißt Reduktionismus und wozu dient er? 

• Im modernen Reduktionismus wird das Verhalten von Menschen dekontextualisiert! Soziale, 
lokale, kommunale Kontexte, Besonderheiten und Lebensverhältnisse  sind uninteressant. Im 
Mittelpunkt steht der einzelne Mensch mit dem, was er in sich birgt. 

• Im modernen Reduktionismus wird das Verhalten von Menschen deindividualisiert durch die 
Reduktion auf Zahlen. Zahlen sind die perfekteste Dekontextualisierung und Deindividuali-
sierung überhaupt. Zahlen haben mit dem einzelnen Menschen und dessen Lebenswelt nichts 
mehr zu tun. Zahlen als Quantitäten sind gleichgültig gewordene Qualitäten.

• Im modernen Reduktionismus lassen sich – mit ganz geringem Aufwand – für die verschie-
densten Probleme in einer Pólis ganz einfache Erklärungen finden.

 
• Im modernen Reduktionismus lassen sich – mit ganz geringem Aufwand – für die verschie-

densten Probleme  in einer Pólis ganz schnelle  Problemlösungen finden – ohne das Problem zu 
lösen. 

• Im modernen Reduktionismus wird die Pólis, wird das gesellschaftliche System  a priori ex-
kulpiert. Jeder Einzelne ist für sich selbst verantwortlich (‹Eigenverantwortung›), das gesell-
schaftliche System als Ganzes kann für den Einzelnen keine Verantwortung übernehmen. E-
benso haben reduktionistisch arbeitende Ärzte und Psychologen keine  Verantwortung für das, 
was sie  mit reduktionistischen Verfahren ‹festgestellt› haben. Die  ‹guten› oder ‹schlechten› 
Eigenschaften haben sich ja  im Rahmen einer ‹standardisierten› und ‹objektiven› Messung 
‹ergeben›. Ärzte  und Psychologen haben die  Testanweisungen eingehalten, die  Vorschriften 
beachtet, den Auftrag ausgeführt, sonst nichts. Und noch etwas: Selbst die untersuchten Kli-
enten und Patienten haben keine Verantwortung dafür, daß soeben bei ihnen gute oder 
schlechte Eigenschaften festgestellt wurden. Auch sie sind entschuldigt, da  sie diese Eigen-
schaften doch ‹wirklich› haben. Who’s to blame? Wir sehen, die  Verantwortungsfrage wird im 
Modell des modernen Reduktionismus gleich doppelt abgetrieben! 

6 Schluß

Lieber Leser, liebe Leserin, ich weiß, daß Sie während der Lektüre dieses Traktätchens etwas 
ungeduldig geworden sind, weil Ihnen der Begriff ‹Psychologismus› von Anfang an etwas selt-
sam vorkam und Sie nicht verstehen wollten, warum dieser Terminus nicht, wie in jedem an-
ständigen Traktat, gleich zu Beginn definiert wurde. Ach, ich danke Ihnen für Ihren Langmut 
und werde jetzt hurtigst zur Erklärung des Unterschiedes zwischen ‹Psychologismus› und ‹Psy-
chologie› schreiten, obwohl Sie es jetzt selbst sagen könnten: 

‹Psychologistische› Modelle kümmern sich nicht um das, was ‹wirklich› geschieht, was Men-
schen ‹wirklich› tun, sondern sie verdoppeln das, was geschieht, mit Erfindungen aller Art. Und 
mit Hilfe dieser Erfindungen kleben sie  die Menschen auf eben diesen Erfindungen fest. Mög-
lichst ein für allemal. 

Eine ‹Psychologie› nach meinem Geschmack aber würde  mit einem Modell aufwarten, in dem 
konkrete Lebensäußerungen von Menschen in ihren konkreten sozialen Räumen betrachtet und 
dekonstruiert und Menschen Entwicklungsmöglichkeiten eingeräumt würden. So einfach ist 
das. Lesen Sie den Bochumer Bericht Nr. 5, wenn Sie  sich für die Details  einer Sozial-kon-
struktivistischen Psychologie interessieren. 
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Das Schlußwort erteile  ich Gregory Bateson. Er nennt die biologistischen, psychologistischen 
und reduktionistischen Erklärungen – ‹dormitive› Erklärungen, da sie unseren Verstand in den 
Schlaf wiegen und zu Bett tragen.
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