
„Wo ist denn da die Erkenntnis?“

In der Vortragsreihe „Reflexivität und Erkenntnis“ griffen wir die Frage auf, was unter Reflexivität

verstanden werden kann und wie  diese mit  Erkenntnis  verknüpft  ist.  Unserer  Ansicht  nach,  ist

Reflexivität unabdingbares Element jeder wissenschaftlichen Praxis. Dies hat, je nachdem, welches

Verständnis  man  von  der  Rolle  von  Reflexivität  im  Forschungsprozess  hat,  unterschiedliche

Begründungen und Hintergründe. Geht es bei Bourdieu vor allem darum, den Einfluss der eigenen

Subjektivität  auf die Forschungsergebnisse möglichst gering zu halten,  gibt es in Anlehnung an

Devereux  auch  Positionen,  die  die  Reflexion  der  Subjektivität  als  Erkenntniswerkzeug  selbst

verstehen.  Gerade  letzteres  bietet  häufig  Ansatzpunkte  für  heftige  Kritik  und  Anzweifeln  der

Wissenschaftlichkeit dieser Betrachtungsweise. Das Darstellen von z.B Introspektionen innerhalb

der Vorstellung ethnographischer Beobachtungen kann auf heftige Abwehrreaktionen stoßen. Die

Reflexion,  nicht  nur  die  bloße  Darstellung  des  Wahrnehmens  der  Situation,  soll  Zugang  zum

Gegenstand  an  sich  eröffnen  und  konfrontiert  die  Zuhörenden  damit  auch  mit  ihren  eigenen

Gegenübertragungen  und  der  Notwendigkeit  der  Auseinandersetzung  und  Reflexion  dieser.  So

bleibt  als  einzige  Möglichkeit  die  Entwertung  dieses  Schrittes  und  die  Infragestellung  seiner

Sinnhaftigkeit, die sich auf die Formel „Wo ist denn da die Erkenntnis?“ bringen lässt.

In einer interdisziplinären Forschungsgruppe haben wir eine solche Szene miterlebt und sie zum

Anlass  genommen,  eine  Vortragsreihe  zu  dem  Thema  „Reflexivität  und  Erkenntnis“  zu

organisieren.  So  wurde  in  den  Vorträgen  versucht,  aus  unterschiedlichen  Perspektiven  und  auf

unterschiedlichen Ebenen zu verdeutlichen, was Reflexivität und Erkenntnis jeweils bedeuten und

an welchen Punkten Reflexivität in besonderem Maße grundlegend für Erkenntnis ist. Gerade vor

dem Hintergrund des aktuell dominierenden positivistischen Wissenschaftsverständnisses, abseits

der Sozialwissenschaften noch mehr als in ihnen selbst, scheint uns dies ein wichtiger Beitrag zum

Diskurs zu sein.

Die Vorträge

„Auf vermintem Terrain. Methodische Herausforderungen der Forschung mit Jugendlichen in

Afghanistan“.

 Mit diesem Titel eröffnete Phil Langer unsere Vortragsreihe und illustrierte anhand einer lebhaften

Diskussion eine Problemstellung, welche er vorab wie folgt formulierte:
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„Forschung  mit  Kindern  und  Jugendlichen  stellt  eine  methodologische  und  methodische

Herausforderung dar, wann man diese nicht als bloße Objekte des eigenen Forschungsinteresses

wahr-, sondern als reflexive Akteure und Partner*innen im Forschungsprozess ernst nimmt. Dies

gilt in besonderem Maße, wenn die Forschung in einem kulturell "fremden" Kontext erfolgt. Der

Vortrag rekurriert auf eine explorative Vorstudie zur Untersuchung der Folgen alltäglicher Gewalt

für  die  Identitätsbildung,  die  Entstehung  von Gesellschaftsbildern  und das  soziale  Agency von

Jugendlichen  in  Afghanistan.  In  ihm  wird  dem  ethnopsychoanalytisch  fundierten

Erkenntnispotenzial von Drawings als partizipativer Methode zur Evokation von in Interviews nicht

Verbalisierbarem nachgespürt.  Dabei  sind  die  Anwesenden  eingeladen,  sich  als  temporäre  Ad-

hocInterpretationsgruppe an der Deutung der im April 2015 in Kunduz entstandenen Drawings von

Jugendlichen zu beteiligen.“

Aus unserer Sicht war besonders interessant, wie schnell sich in der Vortragsrunde eine Dynamik

entwickelt hat, die sich durch einen  interpretierenden Blick auf die gezeigten Bilder beschreiben

lässt. Wir erklären uns das mit der verstörenden Wirkung, welche die Bilder teilweise in uns und

den  Besuchern  des  Vortrags  auslösten,  und  den  Blick  direkt  in  eine  verstehende  Perspektive

drängten,  anstatt  ihn  zunächst  auf  der  Ebene  der  methodologischen  Problematik  verweilen  zu

lassen.

„Was in seiner Absurdität zu Tage tritt, sträubt sich gegens Begreifen“

Beim zweiten Vortrag setzte sich  Daniel Keil auf grundlegender philosophischer Ebene mit der

Frage nach Erkenntnis auseinander:

„Die  philosophische  Frage  nach  der  Möglichkeit  von  Erkenntnis  überhaupt  ist  im  innersten

vermittelt mit ihren Bedingungen: den Individuen und ihrem Zusammenschluss zur Gesellschaft.

Erkenntnis, Individuum, Gesellschaft ist so etwas wie die begriffliche Grundkonstellation genauso

wie ihre konkrete  Konstellation jene Verhältnisse bedeutet,  welche das Begriffliche zu erfassen

sucht. Diese Konstellationen selbst tauchen bei Adorno in verschiedenen Zusammenhängen auf, die

fragmentarisch im Vortrag beleuchtet werden. Die Frage nach der Erkenntnis von Gesellschaft geht

dabei über in die Frage danach, einen Zustand zu verändern, welcher permanent Leiden produziert.

Die „Abschaffung des Leidens“ (Adorno) ist ein Ziel kritischen Denkens, das wiederum nur als

Widerstand  gegen  die  Apologie  des  Bestehenden  zu  denken  ist.  In  der  Reflexion  dieser
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Bestimmungen lassen sich zudem Schlaglichter auf die gegenwärtige Situation kritischen Denkens

werfen.“

Zu unserer Freude stieß die Ankündigung dieser Thematik auf das wohl größte Interesse, gemessen

an der Zuhörerzahl. So konnte einmal mehr gezeigt werden, wie stark an dieser Universität das

Interesse an der Auseinandersetzung mit der kritischen Theorie ist. Aus unserer Perspektive war es

wichtig,  dass  durch  diesen  Vortrag  eine  vertiefende  Auseinandersetzung  mit  dem  Begriff  der

wissenschaftlichen Reflexivität geboten wurde. Das erscheint uns auch fernab sozialpsychologischer

Methodologie wichtig, um einem Trend entgegenzuwirken, in dem das Wort Reflexivität zu einem

positivistischen Anhang „sauberer Forschung“ zu verkommen scheint.

„Spiegelmetaphorik Reflexion zwischen Narzissmus und Perspektivität“

Rolf  Haubl unternahm  anschließend  eine  Annäherung  an  den  Reflexionsbegriff  mit  einen

künstlerisch- ästhetischen Zugang zur Metapher des Spiegels:

„Unser alltäglicher instrumenteller Spiegelgebrauch ist borniert, scheint er uns doch keinerlei Rätsel

aufzugeben. Denn mögen unsere Vorfahren ihre Selbstbegegnung im Spiegel auch rätselhaft erlebt

haben, glauben wir uns ihnen doch heute, naturwissenschaftlich aufgeklärt,  weit überlegen. Will

man  den  Zugang  zu  den  Rätseln  finden,  die  der  Spiegel  zu  lösen  aufgibt,  so  muss  man  das

Alltagsbewusstsein  seines  instrumentellen  Gebrauchs irritieren,  um so  die  Möglichkeit  für  eine

Bewusstseinserweiterung zu gewinnen. Anhand von Spiegel-Bildern aus Kultur und Kunst wird die

Selbstbegegnung  im  Spiegel  als  eine  Modellsituation  vorgeführt,  in  der  wir  uns  reflektierend

erkennen und verkennen.“

Ohne  es  als  provokante  These  zu  formulieren,  wollte  Rolf  Haubl  in  diesem  Vortrag  auf  die

narzisstischen  Dimensionen  hinaus,  welche  er  in  der  reflektorischen  Dynamik  im  Subjekt

ausmachte. Beispielsweise die Projektivität beim Betrachten des eigenen Spiegelbildes, oder, wie

hier, beim Interpretieren von „Bildern mit Spiegeln“, spielte auch in der Diskussion eine zentrale

Rolle und führte immer wieder zu interessanten Irritationen.

„Zum Verhältnis von Psychoanalytischer Pädagogik und Antiautoritärer Erziehung“

Manfred  Gerspach brachte  beim  vierten  Vortrag  die  Rolle  der  Reflexivität  in  konkreten
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Zusammenhang  zu  dem  Verhältnis  von  psychoanalytischer  Pädagogik  und  antiautoritärer

Erziehung, in einer historischen und praxisorientierten Annäherung:

„Die  antiautoritäre  Erziehung  war  beileibe  keine  Massenbewegung,  sondern  konzeptionell  wie

praktisch  betrachtet  bestimmten  akademischen  Zirkeln  vorbehalten.  Sie  speiste  sich  zudem aus

verschiedenen  gesellschaftskritischen  und  disziplinären  Quellen.  So  gab  es  in  Frankfurt  eine

Annäherung an die Kritische Theorie, nicht zuletzt begünstigt durch die räumliche Nähe zu den

Vertretern der Frankfurter Schule wie Max Horkheimer, Theodor W. Adorno oder Jürgen Habermas

– und damit auch an die Psychoanalyse. Mit Alexander Mitscherlich, Alfred Lorenzer oder Klaus

Horn  hatte  sich  das  Sigmund-Freud  Institut  an  prominenter  Stelle  einer  Verortung  der

Subjektgenese in gesellschaftlichen Herrschaftsstrukturen verschrieben. So entstand der Wunsch,

die  sozialisationstheoretische  Bedeutung  einer  möglichst  repressionsfreien  (früh-)kindlichen

Entwicklung  unmittelbar  in  praxi  einmünden  zu  lassen.  Vor  allem  Monika  Seifert  hat  diese

Verknüpfung  von  pädagogischen  und  psychoanalytischen  Konzepten  für  die  antiautoritäre

Kinderladenbewegung  ausformuliert.  Heute  hat  das  erweiterte  Wissen  aus  Psychoanalyse,

frühkindlicher Entwicklung und Pädagogik diese Position ausgebaut und konsolidiert, zumal sich

eine  Reihe  von  Vertreter/innen  der  verfassten  Psychoanalyse  nach  einer  längeren  Phase  der

Medizinierung  und  des  eher  arroganten  Rückzugs  aufs  rein  klinisch-psychotherapeutische  Feld

wieder verstärkt mit gesellschaftspolitischen Fragestellungen befassen.“

Im  Kontext  unserer  Vortragsreihe  haben  wir  hier  von  Manfred  Gerspach  eine  interessante

historische  Nachzeichnung  der  Entwicklung  von  kritischer  Theorie,  Psychoanalyse  und

psychoanalytischer Pädagogik gehört. In der anschließenden Diskussion ging es daher primär um

die  Rolle  der  Psychoanalyse  an  den  Fachbereichen  der  Gesellschafts-  und

Erziehungswissenschaften.

„Angst vor der Erkenntnis? Vulnerabilität im Forschungsprozess“

Angela  Kühner ging  der  Frage  nach  dem  Umgang  mit  der  Angst  vor  der  Erkenntnis  im

Forschungsprozess  nach,  da  diese  einen  grundlegenden  Widerstand  gegenüber  der  Reflexivität

bilde:

„Wenn Menschen über Mit-Menschen forschen, sind sie bewusst oder unbewusst (massiv) mit der

eigenen  Subjektivität  und  Vulnerabilität  konfrontiert.  Meist  wird  das  als  Gefährdung  für  gute,

4



"saubere" Wissenschaft  verstanden und es wird viel  Mühe aufgewandt,  um sich selbst  und den

gesamten Forschungsprozess „methodisch zu kontrollieren“ – wodurch Erkenntnisse oft seltsam 5

flach bleiben. Schon 1969 plädierte deshalb der Ethnopsychoanalytiker Georges Devereux dafür,

die  Not  der  Subjektivität  in  eine  Tugend  zu  verwandeln,  indem  er  SozialforscherInnen  eine

psychoanalytische Haltung empfiehlt: Die Angst des Forschers vor der Erkenntnis wird dann als

selbstverständlich  gesetzt  und  die  eigene  Subjektivität  gilt  nicht  als  Hindernis,  sondern  als

erkenntnisproduktiv.  Dies  jedoch  erfordert  Rahmenbedingungen,  über  die  sich  zu  diskutieren

lohnt.“

Dieser Vortrag bildete, wenn man so will, das Kernstück unserer Reihe, da hier am stärksten ein

direkter Zusammenhang von Reflexivität und Erkenntnis mit Devereux aufgemacht wurde. In der

anschließenden  Diskussion  entwickelte  sich  ein  Klima,  das  auch  für  intimere  Beobachtungen

eigener wissenschaftlichen Projekte Raum bot. So unterhielten wir uns lange über die Bedeutungen

von bestimmten Ängsten,  beispielsweise während der  Erhebungsphasen,  oder  welche  latenteren

Botschaften in den Abbrüchen vieler Projekte stecken könnten.

In unseren Augen hat dieser Vortrag Mut gemacht sich verstärkt mit der Subjektivität des Forschers

in Erkenntnisprozessen auseinanderzusetzen, besonders mit der eigenen.

„Marx and Lacan on reflexivity: from immanent critique to the praxis of truth“

David Pavón-Cuéllar beleuchtete ein politisches Moment, in Form der Frage nach einer Praxis der

Wahrheit auf wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene:

„In human sciences reflexivity is usually understood either as a scientific theoretical method or as a

social  practical  effect  of  research.  The  differentiation  between  these  meanings  presuppose  two

ideological  separations:  one  between  society  and  science,  and  the  other  between  methodical,

deliberate self-awareness, and involuntary effective influence or persuasion. It will be shown how

such separations  become problematical  and questionable in  the theoretical  perspectives  of  Karl

Marx and Jacques Lacan, in which something deliberate can also be involuntary and vice versa,

consciousness tends to involve a persuasive misleading element, reflexivity is always mediated and

may be simultaneously concealing and revealing, practice completes theory instead of applying it,

and a conscious scientific community could not be so easily abstracted from an unconscious social

world. In general, as it will be seen, dualities such as consciousness/unconscious, science/society

and theory/practice are left  behind after the Marxian exclusion of transcendent critique and the
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Lacanian refutation of metalanguage.  Thus, Marx and Lacan, as well as Marxism and Freudian

psychoanalysis in general, go beyond the essential terms and basic operations of the well-known

logic  of  modernity,  and take  modern  reflexivity  to  its  last  consequences,  which  should  not  be

precisely those of postmodern relativism, but rather those of a structural praxis of the truth.“

Mit  David  Pavón-Cuéllar  durften  wir  nicht  nur  unseren  einzigen  internationaleren  und

englischsprachigen Referenten begrüßen, sondern bekamen durch das Sigmund-Freud-Institut eine

sehr  freundliche  Unterstützung,  die  einen  wissenschaftlichen  Austausch  ermöglichte.  In  den

Räumlichkeiten des SFI durften wir unter anderen auch einige klinische Psychoanalytiker begrüßen,

die unser Publikum, sowie die Diskussion gewinnbringend ergänzten. Diese Konstellation ist auch

deshalb sehr besonders, da die politische Dimension dieses Vortrags auch in der Psychoanalyse ein

kontroverser Diskurs ist. So steht seit der ersten Generation der kritischen Theorie die Frage nach

dem „Ziel“ der Psychoanalyse zur Debatte: das „widerständige“ oder das „angepasste“ Subjekt.

„Zur Grundlegung philologischer Erkenntnis in der Erfahrung“

Dominic Angeloch widmete sich im abschließenden Vortrag der Rolle der ästhetischen Erfahrung

in der Erkenntnis am Beispiel der psychoanalytischen Literaturwissenschaft:

„Keine Überlegung über  ästhetische  Erfahrung kommt ohne eine  Bestimmung dessen  aus,  was

Erfahrung sei. Der Begriff der ästhetischen Erfahrung kann, wenn er tragfähig sein und über das

Geltungsgebiet just dieser Kunst oder jenes Kunstwerks hinausreichen können soll, also nicht allein

aus  innerästhetischen  Überlegungen  entwickelt  werden,  sondern  muß  mit  einem  allgemeinen

Begriff  der  Erfahrung  vermittelt  werden.  Von  dort  aus  lassen  sich  einige  Koordinaten  der

Konstellation angeben, um die es in der Philologie geht: Denn die Entwicklung eines Begriffs der

(ästhetischen)  Erfahrung  ist  „für  die  Erkenntnisproblematik  der  Literaturwissenschaft  von

entscheidender  Bedeutung“  (Szondi).  Die  Frage  nach  dem  „psychologischen  Moment“  in  der

Interpretation  literarischer  Texte,  das  Schleiermacher  neben  der  „grammatischen“  Seite  als

integralen Bestandteil der „hermeneutischen Aufgabe“ bestimmte, wäre dabei unter Einbeziehung

der  Psychoanalyse,  insoweit  sie  einen  Begriff  der  Erfahrung  entwickelt,  und  der  bisherigen

Erkenntnisse der psychoanalytisch orientierten Literaturwissenschaft  in  Angriff  zu nehmen. Ziel

wäre „eine ästhetisch fundierte Philologie (bzw. eine philologisch verfahrende Ästhetik)“, und die

Konstellation,  innerhalb  derer  sie  sich  entfaltet,  eine  Trias  aus  Philosophie  (Ästhetik,

Erkenntnistheorie), Philologie (Hermeneutik) und Psychoanalyse (Tiefenhermeneutik)“
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Die Vorstellung, dass Erkenntnis zunächst das Stadium des Nichtverstehens durchlaufen müsse, hat

in der Diskussion einige Beispiele kleiner studentischer Projekte zu Vorschein gebracht, bei denen

dieses Moment des Nichtverstehens angedeutet werden konnte. In Assoziation dazu beschäftigten

wir  uns  besonders  mit  der  Frage,  was  eine  solche  Vorstellung  eines  Erkenntnis-Prozesses  für

methodische und methodologische Konsequenzen haben könnte.

Ausblick

Im Anschluss  an  die  Veranstaltungsreihe  freuen  wir  uns  bekannt  machen  zu  können,  dass  die

Vortragsreihe Anfang 2017 als Sammelband im Psychosozial-Verlag erscheinen wird. Neben den

bereits genannten Referent*innen werden darüber hinaus Artikel von Karola Brede, Maya Nadig

und Christoph Schwarz in diesem Sammelband den Band ergänzen.  Zusätzlich werden wir uns

bemühen möglichst bald die Aufzeichnungen der Vorträge zugänglich zu machen.
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