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Zusammenfassung: Die Sozialpsychologie in der ehemaligen DDR ist nicht das
Produkt einer vermeintlichen "Sowjetisierung" der Psychologie. In ihrer
(wissenschafts)theoretischen Begründung nimmt sie zwar auf anthropologische
Axiome des Marxismus Bezug; ihre Forschungsgegenstände und Methoden
entsprachen aber dem mainstream der damaligen amerikanischen und europäi-
schen Sozialpsychologie. Ihre öffentliche Anerkennung und praktisch-gesell-
schaftliche Wirksamkeit wurden eingeschränkt durch ein restriktives politisch-
ideologisches Umfeld.

Abstract: Social Psychology in the former GDR (East Germany) is not a result
of the so called "sovietization" of psychology. lt referred to anthropological
axioms of marxism in its theoretical foundations, but its research subjects and
methods corresponded to the mainstream of American as well as European Social
Psychology. Its public acknoledgement and practical efficiency were limited by
a restrictive political and ideological system.

Bis in die Mitte der 50er Jahre hinein spielte die Sozialpsychologie sowohl in
West- als auch in Ostdeutschland in Forschung und Lehre eine eher marginale
Rolle. In Westdeutschland kam es im Kontext der sogenannten „amerikanischen
Wende" oder „Amerikanisierung" der Psychologie insgesamt zu einem merkli-
chen, bibliometrisch nachweisbaren Aufschwung sozialpsychologischer
Forschungsaktivitäten und Publikationen, verbunden insbesondere mit den
Namen Sodhi und Hofstätter (vgl. Lück 1991, S. 149). Die Frage, ob dieser
Aufschwung wesentlich oder vorwiegend als Amerikanisierung oder als Folge
der Amerikanisierung interpretiert werden kann, bedarf m. E. einer differenzier-
ten Beantwortung, denn zum einen gab es die amerikanische Sozialpsychologie
ohnehin nicht (darauf hat bereits 1953 Thomae hingewiesen, vgl. Thomae
1954), zum anderen handelt es sich partiell um ein Wiederanknüpfen an
Forschungstraditionen, deren Ursprung in Deutschland lag und die nach 1933 in
den USA wirksam wurden (zu denken ist in erster Linie an Kurt Lewin). Métraux
hat darauf hingewiesen, daß es bei den damaligen Protagonisten und Antagonisten
der sogenannten Amerikanisierung, symbolisiert durch die Kontroverse Hofstätter
vs. Wellek, nur vordergründig um einen „Konflikt ... zwischen zwei nationalen
Forschungstraditionen" ging, sondern im Kern um einen „Konflikt zwischen
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Ideologien ... oder zwischen anthropologischen Grundauffassungen" (Métraux
1985, S. 245). Unbestreitbar ist dennoch, daß die globale Orientierung des
politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens in der damaligen BRD an
den USA auch auf den Wissenschaftsbetrieb und auf wissenschaftliche Auffas-
sungen gewichtige Einflüsse ausübte.

Angesichts dieser globalen sogenannten Amerikanisierung des gesellschaft-
lichen Lebens in der BRD infolge der Verankerung im westlichen Bündnis-
system erhebt sich die Frage, ob in Analogie dazu in der ehemaligen DDR
infolge der Einbindung in die sowjetische Einflußsphäre eine vergleichbare
„Sowjetisierung" stattfand, die auch in den Wissenschaften, in unserem Falle der
Psychologie, ihren Niederschlag fand.

Zweifellos gab es in der Entwicklung der DDR-Psychologie (vgl. dazu
Sprung, 1986; Eckardt, 1989) Perioden, in denen temporär massive Versuche
einer direkten Implantation sowjetischer Lehrmeinungen, flankiert durch
wissenschaftspolitische Repressionen, unternommen wurden. Zu erinnern ist
hier etwa an die starken Bestrebungen Mitte bis Ende der 50er Jahre, die
Psychologie auf die Pawlowsche Psycholgie der höheren Nerventätigkeit einzu-
schwören, ein Unternehmen, das zumindest die Gefahr einer Reduzierung des
Psychischen auf ein Epiphänomen physiologischer Prozesse in sich barg, wobei
interessanterweise im Sinne der prinzipiellen Abgrenzung gegenüber westli-
chen Psychologieauffassungen die inhaltliche Nähe zum Behaviorismus ener-
gisch bestritten wurde. Die sogenannte „Pawlow-Welle"verebbte jedoch bald
wieder. Sieht man von der verstärkten Rezeption sowjetischer Autoren bereits
Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre vor allem in der Pädagogischen Psycho-
logie ab (Kornilow, Smirnow, Teplow u. a.), kann als markantes Ereignis, das
in der Tat die Diskussion um die theoretischen Grundlagen der Psychologie der
DDR nachhaltig prägte, die Publikation der philosophisch-psychologischen
Werke S. L. Rubinsteins (1958, 1962) bewertet werden. Erst später kam
Leontjew hinzu (1964). Bei Rubinstein jedoch finden wir trotz des tragenden
Gedankens der Determiniertheit des Psychischen in der und durch die Tätigkeit,
die als gesellschaftliche Tätigkeit beschrieben wird, eine Ablehnung von Sozial-
psychologie, die von vornherein mit dem Epitheton „idealistisch" versehen wird
(Rubinstein, 1958, S. 83, 91). In seinem theoretischen Hauptwerk, „Sein und
Bewußtsein", spricht er in der sowjetischen Originalausgabe von 1957 explizit
der Sozialpsychologie ihre Existenzberechtigung als Bestandteil einer
marxistischen Psychologie ab:

„Eine besondere historische Psychologie zu predigen — das ist in der Hauptsache
nichts anderes, als das geliebte Herz der Reaktionäre, die ‚Sozialpsychologie', zu
verteidigen, die ihrem Wesen nach nichts anderes darstellt als den Versuch, die
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Soziologie zu psychologisieren, d. h. den Idealismus in die Untersuchung gesell-
schaftlicher Erscheinungen einzuschmuggeln" (Rubinstein, 1957, S. 240, zitiert nach
Bergmann, 1971, S. 136).

Angesichts solcher polemischer Äußerungen kann man schlechterdings nicht
davon ausgehen, daß die Versuche zur Begründung einer Sozialpsychologie in
der DDR auf sowjetische Anregungen zurückgehen. Anzumerken ist allerdings,
daß in etwa zeitgleich, jedoch nicht zeitlich vor den Etablierungsversuchen in der
DDR auch in der sowjetischen Psychologie allmählich ein Umdenken in bezug
auf die Berechtigung von Sozialpsychologie einsetzte, meines Wissens zuerst
formuliert von B. G. Ananjew, 1957 (vgl. Vorwerg, 1978, S. 72 ff.). Insgesamt
ist ein östliches Pendant zum Aufblühen der Sozialpsychologie in der BRD im
Soge einer wie auch immer verstandenen Amerikanisierung, nämlich eine
analoge Sowjetisierung auf Seiten der DDR-Sozialpsychologie nicht erkennbar.
Damit stellt sich die Frage, welche Bedingungsfaktoren es denn waren, die der
Herausbildung der Sozialpsychologie in der DDR zugrunde lagen. Bedenkt man
die wissenschaftspolitische Situation in der 2. Hälfte der 50er Jahre in der DDR,
ist es so gut wie ausgeschlossen, daß ein wissenschaftliches Unternehmen im
gesellschaftswissenschaftlichen Bereich, das keinen zumindest äußerlich-zitat-
mäßigen Bezug auf sowjetische Autoren enthielt, Aussicht auf öffentliche
Anerkennung gehabt hätte. Insofern nimmt es nicht wunder, daß Hiebsch
bezüglich der theoretischen Quellen, auf denen die marxistische Sozialpsychologie
beruht, trotz der oben zitierten abständigen Haltung an zweiter Stelle auch auf
Rubinstein und dessen Prinzip der Einheit von Bewußtsein und Tätigkeit
verweist (Hiebsch, 1978, S. 68).

Als weitere Quellen werden genannt: an erster Stelle „die Thesen der
Klassiker des Marxismus-Leninismus über die soziale Wechselwirkung der
Individuen", an dritter Stelle „die Theorie und Praxis Makarenkos über den
Prozeß der Persönlichkeitsformung in kommunistischen Kollektiven" (Hiebsch,
a. a. 0.). Mit der Bezugnahme auf Makarenko und seinen Begriff des Kollektivs
wurde eine sozialismusspezifische Variante von Sozialpsychologie und zu-
gleich eine zumindest terminologische, aber auch inhaltlich intendierte Abgren-
zung gegenüber der sogenannten bürgerlichen Sozialpsychologie ermöglicht,
denn „Kollektiv" wird als eine durch normative Zielaspekte ausgezeichnete
Form von Gruppe bestimmt, als ein „sozialer Organismus", der laut Makarenko
„im Mischmasch der bürgerlichen Welt unvorstellbar" ist (Makarenko, 1957,
zitiert nach Vorwerg, 1966, S. 11).

Substantieller als diese doch mehr oder weniger von pragmatischen
Legitimationsbedürfnissen bestimmten Referenzen scheint mir die von Hiebsch
erstgenannte Quelle zu sein, nämlich der Versuch, Gegenstand und theoretische
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Ausgangspunkte der Sozialpsychologie von Axiomen des dialektischen und
historischen Materialismus her zu begründen. Insonderheit das in den Früh-
schriften von Marx und Engels entwickelte Menschenbild fungiert als philoso-
phischer Bezugspunkt: die Auffassung also, daß die „freie bewußte Tätigkeit"
das „Gattungswesen" des Menschen ausmache und daß diese „freie bewußte
Tätigkeit" kooperativen Charakter trage, daß mithin der Mensch als Naturwesen
zugleich gesellschaftliches Wesen sei, gesellschaftlich in dem Sinne, als hier-
unter das Zusammenwirken mehrerer Individuen verstanden wird. Ausgehend
von diesen philosophisch-anthropologischen Leitsätzen definieren Hiebsch und
Vorwerg die menschliche Kooperation als Ausgangspunkt und die soziale
Wechselwirkung als Gegenstand der Sozialpsychologie (Hiebsch und Vorwerg,
1966; Hiebsch, 1966). Mit der Berufung auf Marx' Thesen von der
Gesellschaftlichkeit des Menschen und auf den Marxschen Kooperationsbegriff
wurde eine Überwindung des individualistischen Axioms, das dem Menschen-
bild der global so genannten bürgerlichen Ideologie unterstellt wurde (Hiebsch,
1961, 1966), angezielt. Insofern erfolgte in der Tat eine nicht nur pragmatisch-
plakativ inszenierte, sondern eine theoretisch-prinzipiell ernstgemeinte Ab-
grenzung von gängigen Konzeptionen der sogenannten bürgerlichen Sozial-
psychologie.

Allerdings hatten Hiebsch und Vorwerg nicht die Absicht, lediglich philoso-
phische Leitsätze des Marxismus mit psychologischen Zutaten zu garnieren,
sondern es ging ihnen darum, daß die marxistische Grundthese von der
Gesellschaftlichkeit des Menschen und vom kooperativen Charakter menschli-
cher Lebenstätigkeit „in empirische und experimentelle Untersuchungen über-
führt wurde" (Hiebsch, 1978, S. 68). Um diese empirischen und experimentellen
Untersuchungen durchführen zu können, bedurfte man geeigneter Methoden;
und diese Methoden lieferte dann doch die vielgeschmähte bürgerliche Sozial-
psychologie.

Gegen vielerlei ideologische Vorbehalte war also die Sozialpsychologie der
DDR durchaus auf eine empirische Verifikation ihrer Aussagen bedacht. Die
erste in der DDR durchgeführte sozialpsychologische Untersuchung, eine
Diplomarbeit von Manfred Vorwerg unter der Anleitung von Hans Hiebsch aus
dem Jahre 1957, erfolgte in enger Anlehnung an Ferienlageruntersuchungen im
Stile Muzafer Sherifs und bediente sich exzessiv der soziometrischen Methoden
J. L. Morenos, des Partnerwahlversuchs. Der Diplomand gesteht denn auch
unumwunden (oder eher verschämt?), daß „wir die Untersuchungsergebnisse
der bürgerlichen Sozialpsychologie bis zu einem gewissen Grade mit der
nötigen kritischen Vorsicht für unser Anliegen verwerten" (Vorwerg, 1957, S.
6). De facto wurden also Themenbereiche bearbeitet, die in der seinerzeitigen
Sozialpsychologie der USA und Westeuropas einen Schwerpunkt bildeten (vgl.
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Kumpf, 1990, S. 122): Kleingruppenforschung, Analyse gruppendynamischer
Prozesse, Entstehung von Gruppennormen etc.. Trotz des öffentlich demon-
strierten Abgrenzungsgebarens bewegen sich die Vertreter der jungen Sozial-
psychologie der DDR thematisch und methodisch im mainstream der
seinerzeitigen Entwicklung. Von daher ist es nicht verwunderlich, daß Kontakte
zur internationalen scientific community aufzubauen versucht wurden, soweit
es die politischen Verhältnisse zuließen. Bereits für den XVI. Internationalen
Kongreß für Psychologie in Bonn meldete Hiebsch einen Beitrag an mit dem
Titel „Bedingungen der Gruppenintegration in kleinen Gruppen". 1964 fand in
Jena ein erstes Internationales Symposium marxistischer Sozialpsychologen
statt (vgl. Hiebsch und Vorwerg, 1965).

1966 leitete Hiebsch auf dem XVIII. Internationalen Kongreß für Psycholo-
gie in Moskau das Symposium „Psychological Aspects of Behavior in Small
Groups". Im begrenzten Umfang gab es Vortrags- und Studienreisen. 1974
wurde seitens der staatlichen Stellen der DDR der Mitgliedschaft von Hiebsch
und Vorwerg in der EAESP zugestimmt. Die EAESP ihrerseits verfolgte von
Anfang an die Strategie einer gleichberechtigten Mitwirkung der osteuropäischen
Kolleginnen und Kollegen. In der pluralistischen Perspektive der EAESP wurde
der in der DDR und in anderen osteuropäischen Ländern unternommene
Versuch, eine von marxistischen Axiomen her begründete Sozialpsychologie
auszuarbeiten, als eine von mehreren möglichen Varianten einer theoretischen
bzw. philosophisch-anthropologischen Fundierung von Sozialpsychologie durch-
aus ernstgenommen.

Nach innen jedoch, d. h. gegenüber der gesellschaftlichen Wirklichkeit der
DDR und ihren politischen Machtstrukturen, hatte es die Sozialpsychologie —
trotz gelegentlicher wohlwollender Äußerungen von offizieller Seite (z. B.
Hager 1976) — nahezu permanent mit offen artikulierten oder verdeckten
Infragestellungen zu tun. Die sogenannten „Meinungsstreite" an der Jenaer
Universität sind dafür ein markanter Beleg (vgl. Eckardt, 1993, Lärz, 1994).

Der Vorwurf, daß die Sozialpsychologie aus.den Bedürfnissen der kapitali-
stischen Gesellschaft entstanden sei und für diese systemstabilisierende Funk-
tion besitze, daß demzufolge eine marxistische Sozialpsychologie eine
sozialismusinadäquate Absurdität sei, verstummte niemals völlig. Ein kurioses
Indiz für dieses öffentliche Meinungsbild: Im weitverbreiteten "Fremdwörter-
buch", das in vielen Auflagen erschien, wurde noch lange nach ihrer
institutionellen Etablierung in der DDR die Sozialpsychologie als „bürgerliche
Lehre" etikettiert (vgl. Fremdwörterbuch, 6. Auflage, 1969, S.667). Für die
Sozialpsychologie der DDR traf offenbar das zu, was Schröder für die DDR-
Psychologie insgesamt diagnostizierte: „Sie erreichte zwar in Fachkreisen
anerkannte theoretisch-methodologische Positionen und relevante Eigen-
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entwicklungen, doch kaum einen substantiellen Wirkungsgrad in weiteren
Bereichen gesellschaftlichen Lebens... . Die ideologische Struktur der DDR-
Gesellschaft hatte offenbar entgegen manchen Beteuerungen keinen Platz für
die Wissenschaft, die sich mit dem Menschen als Subjekt und den Gesetzen der
individuellen Tätigkeitsorganisation befaßt" (Schröder, 1990, S. 347 f.).

Die spezifische Tragik der Sozialpsychologie in der DDR bestand darin, daß
auf der einen Seite ihre Inauguratoren sich von der Vision Marx' von der „freien
bewußten Tätigkeit" als „Gattungswesen" des Menschen leiten ließen, daß aber
auf der anderen Seite das gesellschaftliche Umfeld, in dem diese Sozial-
psychologie ihre Wirksamkeit zu entfalten hoffte, durch eine „Denaturierung
der Positionen des Marxismus zum dialektischen Verhältnis von Individuum
und Gesellschaft" (Schröder, 1990, S. 344) gekennzeichnet war. Freilich ist
jedermann unbenommen, angesichts dieses Dilemmas die „Bescheidung der
Sozialpsychologie auf die Optimierung bestehender Verhältnisse" (Busse, 1993,
S. 56) zu konstatieren oder auch zu monieren. Allerdings sollte man dabei nicht
außer acht lassen, daß diese Verhältnisse ihre Infragestellung nicht zuließen, m.
a. W., daß es bei einer prinzipiellen Infragestellung dieser Verhältnisse keine
DDR-Sozialpsychologie gegeben hätte.

Weit entfernt von den gesellschaftstheoretischen Illusionen und dem Pionier-
geist, die in den programmatischen Artikeln und Buchpublikationen der 60er
Jahre erkennbar sind, gelangt Hiebsch gegen Ende seines Lebens resigniert zu
der Einsicht, daß „die Psychologie bei uns immer, trotz mancher gegenteiliger
verbaler Beteuerungen, als eine verdächtige Wissenschaft angesehen (wurde),
vor allem in der bisherigen Parteiführung, die sich darin Stalin zum Vorbild
genommen hatte" (Hiebsch, 1990, S. 12).

Gibt es etwas Bleibendes von der Sozialpsychologie der ehemaligen DDR?
Vielleicht ist es der interessante theoretisch-methodologische Ansatz, der eine
handlungstheoretische Orientierung in der Sozialpsychologie zu befördern half.
In diesem Sinne könnte die Sozialpsychologie, wie sie in der ehemaligen DDR
betrieben wurde, durchaus als eine bereichernde Facette der historischen Gesamt-
entwicklung einer europäischen Sozialpsychologie gewertet werden.
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