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Zusammenfassung: Wenn die Psychologie als moderne Einzeldisziplin aus-
schließlich einer naturwissenschaftlichen Wende im 19. Jahrhundert ihre Entste-
hung verdankte - wie weithin behauptet wird, müßte die experimentelle Methodik
inzwischen andere Ansätze verdrängt haben. Das ist aber nicht der Fall.
Offenbar fußt die moderne Psychologie auf mindestens einem weiteren Ansatz:
der Popularphilosophie des 18. Jahrhunderts. Diese begründet innerhalb der
modernen Psychologie einflußreiche Zwige der Angewandten Psychologie und
der Sozialpsychologie als Soziallehren mit empirischer, jedoch nicht experimen-
teller Methodik.

Abstract: lf psychology as a modern scientific discipline is indebted only to a
natural science era in the 19th century, as is often maintained, then experimental
methodology should have supplanted other methods in the meantime. But this is
not the case. It seems that modern psychology is based on at least one further
departing point, namely philosophy for the general public of the 18th century.
This explains why, within modern psychology, applied psychology and social
psychology are influential branches as social theories that use empirical, not
experimental methodology.

Psychologie im Programm der Moralphilosophie

Als Christoph Martin Wieland an der Universität Erfurt Philosophie lehrte,
berief ihn die Herzogin Anna Amalia als Erzieher für ihren Sohn, den Erbprinzen
Carl August, an den Hof zu Weimar. Am 4. Oktober 1772 übergab Graf Görtz
der Herzogin einen von Wieland entworfenen Unterrichtsplan für den Prinzen
(Seuffert, 1888). Darin schlug der Philosoph als Unterrichtsgegenstand „Psy-
chologie oder Theorie der menschlichen Seele" vor, und zwar als „die eigentli-
che Grundwissenschaft ..., auf welche sich alle anderen stützen" (a. a. 0., S. 64).
Eine Vorreiterrolle war der Psychologie zugedacht, weil sie Vernunft und
Erfahrung in allgemeinverständlicher Weise verbinde. Wieland riet von der
Behandlung philosophischer Fächer ab, denen es an Allgemeinverständlichkeit
fehle. So seien Logik und Ontologie "keine Sache für junge Fürsten" (a. a. 0.);
man solle sie weglassen, um den Zögling „mit allzustarken Speculationen und
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subtilen Grübeleyen schlechterdings zu verschonen" (a. a. 0.). Wieland kündig-
te an, „für den ersten Cours des berühmten Englischen Philosophen Fergusons
Grundsätze der Moral-Philosophie zum Leitfaden zu gebrauchen; das beste
Compendium ..." (a. a. 0., S.65). 1

Der gerühmte englische Philosoph war Adam Ferguson, Professor für Pneu-
matik und Moralphilosophie an der Universität Edinburgh. Sein Werk, das dem
Prinzen als Lehrbuch dienen sollte, war vier Jahre zuvor unter dem Titel „Insti-
tutes of Moral Philosophy" erschienen und lag bereits im gleichen Jahr 1772
unter dem Titel „Grundsätze der Moralphilosophie" in deutscher Übersetzung
vor. Das Programm dieser Moralphilosopie gliedert sich in sieben Teile (in
Klammern beigefügte Schlüsselbegriffe nach der deutschen Übersetzung von
Christian Garve):

1. Natur des Menschen (Die menschliche Gattung: Bildung, Wohnung, Nahrung,
Geselligkeit, ... Künste und Handlung; der Mensch als Einzelwesen: Bewußtsein,
Gefühl, Vorstellung, Gedächtnis, Raisonnement ... Begierde, Wille).

2. Theorie der Seele (Gesetze des Verstandes, Gesetze des Willens und ihre
Anwendung auf Eigennutz, Nacheiferung, Stolz, Eitelkeit, Rechtschaffenheit ...,
Immaterialität und Unsterblichkeit der Seele).

3. Gott.
4. Moralische Gesetze (gut und böse, Gegenstände der Begierde und des Abscheus

wie Leben und Tod, Lust und Schmerz, Vollkommenheit und Fehler, Glück-
seligkeit).

5. Rechtswissenschaft.
6. Gewissenspflichten (Tugend, Pflicht, Religion).
7. Staatskunst (Nationalreichtum, Verteilung der Ämter, Verfassung des Staates).

Der Inhalt der beiden ersten Teile mag Wieland als psychologische Grundlegung
vorgeschwebt haben. An seinem Ende leitet der zweite Teil über zu meta-
physischen Fragen. Die Behandlung der Metaphysik dient ihrerseits der Begrün-
dung von Moral, d.h. der Lehre vom rechten Leben und guten Befinden. Auf
dieser Grundlage wiederum wird die Rechts- und Staatslehre eingeführt. Psycho-
logie (in der schottischen Tradition: Pneumatik) wird als Theorie des mensch-
lichen Bewußtseins und menschlichen Handelns nicht ausdrücklich definiert.
Doch besitzt sie auch keine ausdrücklichen Grenzen, die ihre Entfaltung hem-
men. Psychologisches Denken durchdringt dann Lehren zur individuellen
Bewußtseinsbildung und Lebensgestaltung und schreitet von da fort zu den
Sozial- und Staatslehren. Eine solche Psychologie verfolgt noch keine Ambitionen,
zur selbständigen Einzelwissenschaft zu werden; doch gewinnt sie Anerken-
nung als transdiziplinärer Ansatz, der zu einem guten Urteil über Macht, Recht
und Wohlstand verhilft.
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Moralphilosophie als Popularphilosophie

Wieland (1758/1916) hatte ein ähnliches Programm bereits in seinem „Plan
einer Academie zu Bildung des Verstandes und des Herzens junger Leute"
vorgeschlagen. Darin wandte er sich gegen „Wortgelehrsamkeit" und trat für die
„Übung der Gemüths- und Leibes-Kräfte" ein. Er forderte eine „moralische und
bürgerliche Philosophie" (a. a. 0., S. 184), die ein Ausfluß der Menschwerdung
sei, die praktisch sei und verständlich. (Daß in dieser Schrift einmal, aber auch
nur einmal und ohne weitere Ausführung der Begriff „Psychologie" auftaucht
[S. 194], sei hier nur beiläufig festgehalten.) Der Autor bekannte sich mit solchen
Forderungen und Begriffen zur damals neu aufkommenden Popularphilosophie,
ja wurde sogar zu einem ihrer Protagonisten (vgl. Gay, 1967).

Die Popularphilosophie entwickelte sich als Zweig der Aufklärung (zum
knappen Überblick Holzhey, 1989). Popularität (im positiven Sinne) strebte
diese Richtung an, indem sie gebildete Bürger zu ihrem Gegenstand wie zu ihren
Adressaten bestimmte. Gebildete Bürger— das mochten Lehrer und Pfarrer sein,
Kaufleute, Beamte und Offiziere. Es war ihr Denken, Urteilen, Fühlen, Handeln,
das aufzugreifen, zu analysieren und zu bewerten war. Diese Beschäftigung
rechtfertigte sich durch einen universellen Erziehungsauftrag: Wissenschaft
sollte den Bürgern zugute kommen, sollte ihre Einsicht und ihre Vernunft för-
dern, ihre Tugend und ihr Glück. Gelehrte durften die Verbindung zum „Welt-
mann" als Beobachtungsobjekt und als Verwerter wissenschaftlicher Ergebnis-
se nicht abreißen lassen. Sie mußten einerseits für den Weltmann verständlich
bleiben; anderseits mußten sie seine Lebenssituation und sein praktisches
Streben berücksichtigen. Dazu der oben bereits als Übersetzer der Morallehre
Fergusons eingeführte Leipziger Philosoph Christian Garve (1801, S. 316):

„Wenn der Philosoph ... die wirkliche Welt aus dem Gesichte verliert, und nicht seine
alten Erfahrungskenntnisse durch neue Erfahrungen auffrischt: so wird er erstens in
seinen Betrachtungen zu speculativ; seine Ideen werden zu abstract; ... . Zweytens,
nimmt er, im Vortrage derselben, alsdann zu wenig Rücksicht auf Fähigkeiten und
Neigungen des Publicums ."

Der Bruch zwischen Popularphilosophie und kritischer Philosophie

Die Popularphilosophie geriet bald in Konflikt mit einem anderen Zweig der
Aufklärung, der insbesondere in Deutschland mächtig werdenden idealistischen
Philosophie. Zunächst schien der Konflikt vermeidbar. In seiner Rezension von
Kants „Kritik der reinen Vernunft" (1787/1968) mahnte Garve den Autor, „daß
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das Ganze Ihres Systems, wenn es wirklich brauchbar werden soll, populärer
ausgedrückt werden müsse, und wenn es Wahrheit enthält, auch ausgedrückt
werden könne". Diesen Vorwurf hat Kant zunächst anerkannt; er hat ein zwei-
stufiges Vorgehen erwogen, nach dem Themen primär „prinzipiell und nicht
schon in Volksbegriffen" abgehandelt werden sollten und sekundär in populärer
Darstellung (nach Holzhey, 1989, S. 1097). In diesem Sinne hat der Jenenser
Philosophieprofessor Karl Leonhard Reinhold, übrigens Wielands Schwieger-
sohn, die kritische Philosophie Kants einem gebildeten Publikum zu vermitteln
versucht - offenbar mit großem Erfolg beim Publikum und mit dankbarem
Einverständnis des großen Philosophen (Keil, o.J.). Allerdings hat Kant (1797/
1963) letztlich das erwogene zweistufige Verfahren verworfen und die Unverein-
barkeit von Vernunftkritik und Popularität begründet. Das „Übersinnliche,
dennoch der Vernunft Zustehende" könne niemals populär werden. Deshalb
müsse „auf scholastische Pünktlichkeit, wenn sie auch Peinlichkeit gescholten
würde, gedrungen werden" (a. a. 0. , S. 310). Reinhold (1789/1963, S. 23f.)
stellte ebenfalls den Gegensatz zwischen einer Philosophie des „auf feststehen-
den Grundwahrheiten beharrenden allgemeinen Menschensinnes" sowie der
systematischen wie kritischen Reflexion heraus.

Im Gefolge des Kantschen Idealismus hat sich dann die moderne Philosophie
zu einer Disziplin entwickelt, die über die populäre Empirie hinaus transzendentale
Erkenntnis anstrebte, über die populäre Evidenz hinausgehend Paradoxien
eröffnete, unbekümmert um aktuelle Nützlichkeiten sich fundamentalen Prinzi-
pien widmete, vertraute Bereiche verließ und die Grenzen des Denkbaren radikal
zu erweitern suchte. Die Aufklärungsphilosophie hat also eine Trennung zwi-
schen der Vernunft als Allgemeingut und der Vernunft als Instanz radikaler
Erkenntnis vorgenommen. Radikalität der Erkenntnis konnte sich gerade nicht
im Nachvollziehen des allgemeinen Denkens erweisen, sondern im Voraus-,
Nach- und Seitendenken. Solches radikale Denken ist elitär geworden. Sein
Verständnis setzte eine Expertise voraus, die ohne einschlägige Begabung und
Spezialisierung nicht zu erwerben war. So wurde der Philosoph zum Fachmann,
der sich dem Weltmann entfremdete. Die Popularphilosophie blieb in dem
stürmisch und radikal sich entwickelnden Fach nur noch eine Reminiszenz,
deren Wiederbelebung und Erneuerung im Rahmen der Philosophie gelegent-
lich zur Diskussion gestellt wurde (Zimmerli, 1978).

Praktische Psychologie: Popularphilosophie in neuem Gewande

Von dem weiteren Verlauf der Geschichte gibt es eine weithin vorherrschende
Version: Die Philosophie hat sich im 19. Jahrhundert immer spekulativeren
Konzeptionen zugewandt und geschlossene Theorien hervorgebracht - wie den
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historischen Materialismus, den Existentialismus und den Strukturalismus. Die
Psychologie mochte ihr da nicht folgen, sondern vollzog eine Wende zu den
Naturwissenschaften. Offen für jede Erfahrung, hat sie als Experimentelle
Psychologie ihre Theorie auf planmäßig gewonnene Erfahrung gegründet. So
hat sich die Psychologie gegenüber ihrer Mutterdisziplin verselbständigt und an
deren Weiterentwicklung nicht mehr Anteil gehabt.

Das naturwissenschaftliche Vorgehen war zwar nicht populär, doch hätten
sich — nach dem oben skizzierten Zwei-Stufen-Modell — dessen Ergebnisse
einem gebildeten Publikum vermitteln lassen. Auch zählten die
Untersuchungsgegenstände der experimentellen Psychologie zu den Themen der Popularphi-

losophie. Empfindung, Gedächtnis, Gefühl, Wille und andere psychische Funk-
tionen gehörten zu Fergusons Grundlegung der Natur der Seele (s.o.). Trotzdem
konnte die Experimentelle Psychologie das Bedürfnis nach populärer Bildung
nur unzureichend befriedigen. Zum einen befleißigte sie sich einer neuen
Gründlichkeit, indem sie eigene Meßkonzepte sowie immer feinere Meßmetho-
den und abstraktere Modelle entwickelte (z. B. verschiedene Arten von Unter-
schiedsschwellen, Erhebungsverfahren und mathematische Funktionen in der
Psychophysik). Zum anderen konzentrierte sie sich auf die Deskription und die
Bedingungsanalyse von Phänomen (z. B. die Bestimmung der Präsenzzeit, der
Dekomposition von Reaktionszeiten) und stieß nicht zu den Fragen der Moral
vor. Der experimentellen Psychologie wurde das Studium der Natur der Seele
zum Selbstzweck; anders als in der Popularphilosophie war es kein Mittel, um
die Lehre der Moral zu untermauern.

Doch mit der Ausbreitung der bürgerlichen Kultur, mit Aufkommen der
modernen Technik und Verwaltung häuften sich die persönlichen und sozialen
Fragen, deren Beantwortung eine neue Generation von Weltmännern und
zunehmend vielen Weltfrauen von der Wissenschaft erwartete. Es sei kurzer-
hand die These gewagt: Um Bewußtseinsbildung und Lebensgestaltung unter
den Bedingungen der Moderne zu fördern, setzte sich Popularphilosophie fort,
belebte und erneuerte sich in mindestens zwei Richtungen. Die eine Richtung
trat unter dem Namen der Angewandten Psychologie auf. Die Bezeichnung wird
zumeist so gedeutet: Es sei eine Praktische Psychologie, welche Grundlagen-
wissen aus der Experimentellen Psychologie nutze. Dies dürfte eine weitgehend
strategische Deutung sein, welche das Prestige der Grundlagenforschung auf die
psychologische Praxis zu übertragen sucht. Die eingehendere Rekonstruktion
zeigt jedenfalls nur wenige Übertragungen experimenteller Techniken und
Befunde in die Praxis. Vielmehr wurde psychologisches Allgemeinwissen und
transdisziplinäre Psychologie unter dem in der Popularphilosophie gepflegten
Namen der Psychologie gesammelt, fortentwickelt und vermittelt (Danziger,
1990; Schönpflug, 1993). Der in der Traditionslinie der Popularphilosophie
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erneuerte Zweig der Angewandten Psychologie nährte sich aus plausibler, wenn
auch nicht notwendig nach den Maßstäben der experimentellen Forschung
methodisch reflektiert gewonnener Erfahrung, wollte einer breiten Klientel
verständlich sein und dieser zum Vorteil gereichen.

Eine Fallstudie (Schönpflug, 1994) soll stützen, was global zumindest
vorerst nicht zu rekonstruieren ist. Hugo Münsterberg wurde als ausgewiesener
Experimentalpsychologe von Freiburg im Breisgau an die amerikanische Uni-
versität Harvard berufen. Mit Sendungsbewußtsein wollte er in der neuen Welt
eine allgemeine Theorie des Bewußtseins im Geiste des deutschen Idealismus
verbreiten (Münsterberg, 1899). Doch dort war der britische Pragmatismus dem
Idealismus zuvorgekommen. Die vorherrschende Stimmung belegt wohl die
Äußerung Fullertons (1987, S. 25): „To explain the ultimate nature of conscious-
ness by the assumption of hypothetical entities not tobe found in consciousness

seems to me an unprofitable task". Münsterberg paßte sich an und wurde in
den folgenden Jahren zum Protagonisten der Psychologie im Dienste der
„profitable tasks", die er — immer noch Bildungsbürger — Kulturaufgaben
nannte: Recht und Wirtschaft, Familie und Gesundheit, die amerikanische
Gesellschaft und das Lichtspiel. Seine Beschreibungen und Ratschläge beruhten
teils auf experimentellen Erfahrungen, mehr aber auf unmittelbarer Einsicht und
plausiblen Argumenten. Münsterberg genoß als Praktischer Psychologe eine
beachtliche Popularität und suchte selbst mit Büchern, Zeitungsartikeln und
Vorträgen den Kontakt mit einem breiten bürgerlichen Publikum. In einem
Milieu, das sich zu Moral und Erfolg als Hauptmaximen bekannte, erstand in
Münsterberg ein moderner Prototyp in der Traditionslinie der Popularphilosophie;
sein Rubrum war die Angewandte Psychologie.

Exkurs: Philosophie als Nebenfach im Diplomstudiengang Psycho-
logie

Maßgebliche Vertreter der modernen akademischen Psychologie zögerten zu-
nächst, sich von dem Fach der Philosophie zu trennen. Die Popularphilosophie
war es freilich nicht, die sie an die Mutterdisziplin band; vielmehr war es
insbesondere in den deutschsprachigen Universitäten das intellektuelle Prestige
der Philosophie als kritische und radikale Wissenschaft (Ash, 1981). Als dann
(wiederum im deutschsprachigen Raum) das Fach Psychologie durch Einrich-
tung eines eigenen Diplomstudiengangs seinen konsequentesten Schritt in die
Selbständigkeit unternahm, wurde die Inkonsequenz ihrer Beziehung zur Philo-
sophie offenkundig. Philosophie wurde obligatorisches Fach des Grundstudiums,
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mit dem Anspruch, die angehenden Fachwissenschaftler „auch über die Voraus-
setzungen und Konsequenzen ihres Faches zu unterrichten" (Kroh, 1941, S. 15).

Doch das fortgeschrittene kritische und radikale Denken, das die Fach-
vertreter der akademischen Philosophie anzubieten hatten, leuchtete den ange-
henden empirisch und praktisch gesonnenen Psychologen mitnichten als Vor-
aussetzung und Konsequenz ihres gegenwärtigen Studienfaches oder zukünfti-
gen Berufes ein; das war es ja auch nicht. Und so mußte ein der Philosophie wie
der Psychologie unwürdiger Pragmatismus herhalten, um Prüflingen und Prü-
fern über die Formalität der Prüfung hinwegzuhelfen. Respektlos wurde das
diffizile Geflecht der philosophischen Überlieferung zu Prüfungsthemen zer-
schlagen. Philosophie wurde auf einen Philosophen reduziert, auf ein Werk eines
Philosophen oder gar auf ein Kapitel aus einem Werk eines Philosophen.
Theodor W. Adorno, einer der brilliantesten Köpfe unserer Zeit, der vielfach
erdulden mußte, wie Psychologiestudenten in ihrer Diplomvorprüfung „den
Platon", „den Hegel" oder „den Schopenhauer" traktierten, hatte auch dies im
Sinn, als er Halbbildung als Kulturerscheinung kritisierte. Es sei Aneignung
einer Sache, zu welcher man kein unmittelbares Verhältnis habe. „Als von
Kultur Ausgeschlossener und gleichwohl sie Bejahender verfügt der Halb-
gebildete über eine zweite Kultur ..., Bücher, die nicht gelesen ... wurden"
(Adorno 1959/1972, S. 119). Im besonderen Fall der Psychologie, die sich
anschickte, zu einem erfolgreichen Beruf zu werden, bedeutete wohl schon die
im Zeugnis vermerkte oberflächliche Berührung der philosophia perennis einen
Vorzug vor Angehörigen anderer Sozialberufe. Sie mag Genugtuung verschafft
haben, besser ins Geschäft zu kommen und in die höheren Stufen des öffentli-
chen Dienstes - eine praktische Variante der vom Autor diagnostizierten
„narzistischen Gratifikation, im Geheimnis zu sein und mit den Erlesenen einig"
(a. a. 0.).

In den zahlreichen so mißratenen Prüfungsgesprächen wurde die Distanz
zwischen moderner Philosophie und moderner Psychologie offenkundig. Es
mag darüber gestritten werden, ob die Väter der ersten Diplomprüfungsordnung
diese Distanz unterschätzten oder ob sie sie verleugneten, um den Bonus der
strategisch wertvollen Beziehung zur angesehenen Mutterdisziplin zu erhalten.
Jedenfalls erkannte die erste Generation von Wissenschaftlern, die den neuen
Diplomstudiengang absolvierte, durch die Prüfungsmisere die konzeptionelle
Fremdheit der Fächer; zudem machte sie die Erfahrung, daß sich die Psychologie
als Wissenschaft und Beruf hinreichend durchzusetzen vermochte und der
Protektion durch die Philosophie entraten konnte. So war es konsequent, daß mit
der Studienreform von 1973 die Philosophie als obligatorisches Fach des
Grundstudiums entfiel (Tack, 1972).
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Die Fortentwicklung der Popularphilosophie in der neueren Sozial-
psychologie

Es sei die weitere These gewagt: Popularphilosophie hat — über die Praktische
Psychologie hinaus und weitgehend außerhalb der akademischen Philosophie —
eine Belebung und Fortsetzung innerhalb der modernen Sozialpsychologie
erfahren. Das Schlüsselwort, unter dem diese Teildisziplin sich populäre The-
men und Konzepte aneignete, lautet „soziale Kognition". Soziale Kognition
bedeutet gesellschaftlich bestimmtes und gesellschaftlich wirkendes Bewußt-
sein, seine Beziehung zur (dann ebenfalls sozial genannten) Emotion sowie zum
(sozialen) Handeln. Auffällige Untersuchungsbeispiele in diesem Bereich sind
Stereotypen und Einstellungen, Selbstkonzepte und Ursachenattribuierungen,
Wertvorstellungen, Entscheidungen und Handlungen. Folgt man Strack (1988),
so soll Sozialpsychologie die kognitiven Grundlagen dieser Phänomene erfor-
schen. Und oft hört man aus der Sozialpsychologie das Bekenntnis zur Relevanz,
die Versicherung, auf empirischer Grundlage Aufldärung betreiben und das
Leben bessern zu wollen. Im Vergleich zur oben behandelten Praktischen
Psychologie ist übrigens zu bemerken, daß Sozialpsychologie mehr private
Themen behandelt. Grob gesagt: Die Praktische Psychologie hat sich mehr der
Nützlichkeitsethik aus der Popularphilosophie angenommen, die oben charak-
terisierte Sozialpsychologie mehr der Glücksethik.

Nun muß man freilich zwei Modernismen der Sozialpsychologie einräumen,
die ihr einen Platz neben oder sogar innerhalb der experimentellen Psychologie
einbringen: Sie hat sich terminologisch und methodisch aufgewertet. Wissen-
schaftliche Neologismen von populären Ausdrücken sind zahlreich. Welt-
männer und -frauen, (Bürgerinnen und Bürger von einst) sind gegenüber den
Wissenschaftlern (ehemals: Gelehrten) zu Laien abgesunken. Geburt und Tod
sind gleichermaßen zu kritischen Lebensereignissen geworden, Glückseligkeit
wird cool zur emotionalen Befriedigung erklärt oder defensiv zur Freiheit von
Stress; Reden und Schweigen, Lüge und Wahrheit — beliebte Themen der
Popularphilosophie — verbergen sich in den der modernen Sozialpsychologie
bedeutsamen Prozessen der (u. U. paradoxen oder auf multiplen Ebenen ablau-
fenden) interpersonellen Kommunikation. Methodisch hat die systematische
Stichprobenerhebung die Erfahrung aus der persönlichen Umgebung in den
Hintergrund gedrängt, zum Zwecke der Stichprobenerhebung wurde die Beob-
achtung weitgehend standardisiert (vor allem in Form von Fragenkatalogen) und
die massenhaft anfallenden Daten werden kunstvollen psychometrischen Ver-
fahren unterzogen.
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Das Zwei-Stufen-Modell der nachträglichen Popularisierung spezifisch wissen-
schaftlicher Erkenntnis ist für die Sozialpsychologie — wie oben charakterisiert
— recht geeignet. Wissenschaftler selbst oder — auch das eine moderne Erschei-
nung — professionelle Wissenschaftspublizisten können die wissenschaftliche
Terminologie in die Umgangssprache übersetzen, Fragestellung und Ergebnisse
- meist unter Verzicht auf methodische Details, aber nicht ohne Berufung auf die
methodische Dignität der Untersuchung - in allgemeinverständliche Erkenntnis
umsetzen. Verfährt man nach dem Zwei-Stufen-Modell, bleibt dem Forscher vor
dem Publikum ein Vorsprung in der methodischen Expertise. In der
konzeptionellen Expertise mag sich schnell eine Angleichung ergeben. Das
Publikum lernt die eindrucksvollen neuen Ausdrücke aus der Fachsprache,
insbesondere wenn die damit belegten Begriffe immer noch die aus dem
Allgemeinverständnis vertrauten sind. Zum Beispiel von einem Modell zu
lernen wie sonst von einem Vorbild, verbal zu bekräftigen anstatt zu loben - so
und ähnlich zu sprechen läuft wie gewohnt und hat möglicherweise noch einen
besonderen Schick dazu. Die Freude, Gewohntem in neuem sprachlichen
Gewand wiederzubegegnen, wiederholt sich mitunter auch bei der Theorie -
etwa wenn Wissenschaft die landläufige Meinung bestätigt, daß Gerechtigkeit
verlangt, den Ertrag nach der Leistung zu verteilen.

Noch ein Schritt weiter: Die Allianz von Gelehrten und Weltleuten aus der
Popularwissenschaft des 18. Jahrhunderts besteht weiter in der Beziehung
zwischen Forscher und Probanden in der modernen Sozialpsychologie. Sich der
Erforschung der sozialen Kognition zu widmen, bedeutet ja gar nichts anderes,
als das Allgemeinbewußtsein zu seinem Gegenstand zu machen. Damit bestim-
men Laien mit ihren Themen und Konzepten die wissenschaftliche Theorie.
Wenn Forscher landläufiges Empfinden, Meinen und Denken rekonstruieren,
setzen die Grenzen des Allgemeinbewußtseins auch der wissenschaftlichen
Theorie Grenzen. Die Forscher sind auf die Selbstauskünfte der Laien angewie-
sen (s. a. Greve, 1994), selbst wenn ihre Erhebungs- und Auswertungsmethodik
das Laienverständnis übersteigt. Laien mögen oft enttäuscht sein, als wissen-
schaftlichem Ergebnis nur ihnen Geläufigem zu begegnen. Doch findet auch
Wissenschaft, die Allgemeinbewußtsein aufarbeitet, bei Laien ihre Wert-
schätzung. Schmeichelt doch die Widerspiegelung eigenen Denkens im wissen-
schaftlichen Repertoire. Beruhigt doch die Bestätigung aus wissenschaftlicher
Feder, wo man sich als Laie seiner Sache nicht sicher war. Und schließlich ..
Wissenschaft ordnet oft umsichtiger, trennt bisweilen säuberlicher und begrün-
det mitunter trefflicher, als man das als Laie im Drange der eigenen Geschäfte
zu tun vermag. So mag auch heute der Psychologie der sozialen Kognition die
Bescheidenheit Garves (1801, Vorrede S.iii) gut anstehen, „daß darüber jeder
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sein eigener Lehrer seyn, - und der Schriftsteller höchstens nur das Verdienst
haben kann, das, was der vernünftige Mann über die Sache immer gedacht hat,
deutlicher mit Worten auszudrücken".

Fazit

Die Psychologie hat sich gegenüber der Philosophie als Einzeldisziplin ver-
selbständigt. Dabei scheint sie ältere, insbesondere praktisch-philosophische
Traditionen in stärkerem Maße fortzuführen als die moderne Philosophie selbst.
Deshalb ist die Anregung, die Psychologie möge sich häufiger auf die Philoso-
phie als ihre Mutterdisziplin besinnen (Greve, 1994), durchaus zu beherzigen;
doch dürften es mehr die historischen als die aktuellen Bestände der Philosophie
sein, welche Psychologen von heute eine Ressource sind.

Praktische Psychologie hat in der Moderne durch die Fortführung der
Popularphilosophie Eigenständigkeit und Durchsetzungskraft gewonnen; sie
war daher auf Fortschritte in der Grundlagenforschung weniger angewiesen
(vgl. Schönpflug, 1993). Auch moderne Sozialpsychologie scheint durch Rück-
griff auf popularwissenschaftliche Bestände schnelle Ausweitung und Anerken-
nung erfahren haben. Freilich ist ihr das zum Strukturproblem geworden. In der
modernen arbeitsteiligen Psychologie hätte man als bevorzugte Beschäftigung
der Sozialpsychologie die Analyse von Gruppen sowie das Studium von
Interaktionen innerhalb der Gruppen erwartet. Tatsächlich ist das Lieblings-
thema der Sozialpsychologen das sozial kognizierende Individuum; Sozial-
psychologie will damit nach Kräften an der gesamten Psychologie partizipieren.
Graumann (1988) hat dieses Paradox kritisch festgestellt. Zur Erklärung des
Paradoxons trägt wohl die These bei, daß moderne Ressourcen aus der populär-
philosophischen Tradition den Hauptstrom der Sozialpsychologie in ihre Rich-
tung gelenkt haben.

Schließlich mag die Erinnerung an die Popularphilosophie zur Auflösung
eines weiteren Paradoxons beitragen: daß nämlich Psychologie einer natur-
wissenschaftlichen Wende ihre Eigenständigkeit verdanke, im übrigen aber die
aus der Wende hervorgegangene experimentelle Psychologie weder in allen
Bereichen des Faches dominiert, noch überhaupt überall im Fach akzeptiert ist.
Es ist oben kurz dargestellt worden, was die Experimentalpsychologie der
Popularphilosophie an Weltläufigkeit und Moralität schuldig blieb. Dieses
Manko haben andere Richtungen wettzumachen versucht. Daß dies nicht ohne
Erfolg beim Publikum geschah und daraufhin eine auf Plausibilitäten und
Skurrilitäten erpichte Publizistik sich der Psychologie annahm, daran haben vor
allem Vertreter der experimentellen Richtung Anstoß genommen (z. B. Foppa,
1989). Man sollte aber nicht verkennen, daß die öffentliche Resonanz der
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Psychologie — wie immer man sie beurteilen mag — eine starke Nachfrage nach
Studien- und Praxisangeboten auslöste und dadurch die Psychologie als Diszi-
plin und als Beruf zu einem beträchtlichen Aufschwung gelangte, an dem auch
die experimentelle Richtung ihren Anteil hatte (s. wieder Schönpflug, 1993). So
sind die Fragen berechtigt: Gibt es in der Psychologie eine Popularpsychologie,
wie es im 18. Jahrhundert eine Popularphilosophie in der Philosophie gegeben
hat? Falls ja: Wird die Psychologie als akademisches Fach einmal die
Popularpsychologie hinter sich lassen, wie einmal die Philosophie die
Popularphilosophie hinter sich gelassen hat? Oder gehört es zur Lebensweisheit
der Psychologen, stets eine philanthropische Richtung zu unterhalten, die ihren
Freunden und Förderern erbauliche und nützliche Lehren liefert, und zwar
möglichst lebensnah und unkompliziert — eben ohne viele tiefsinnige Spekula-
tionen.

Anmerkung

1. Den Hinweis auf Wielands Promemoria von 1772 verdanke ich Herrn Dr.
Egon Freitag, Stiftung Weimarer Klassik.
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