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Der Radikale Konstruktivismus:

„What difference does it make?“

Josef Mitterer

((1)) (Radikaler) Konstruktivismus und Realismus besetzen

verschiedene Positionen im erkenntnistheoretischen Spektrum.

Die Unterschiede werden von den jeweiligen Vertretern als

so groß empfunden, daß es kaum zu ausführlichen Auseinan¬

dersetzungen kommt

Die Kritik beschränkt sich meist auf Standardsätze oder ver¬

ständnislose Abwertungen. Jederfindet, daß seine Auffassung

verfälscht oder unzulässig verkürzt wiedergegeben wird oder

gar, daß er die ihm unterstellten Ansichten (etwa Leugnung der

Realität hier und naiver Abbildrealismus dort) nie vertreten hat

((2)) Der Hauptvorwurf des Realisten ist, daß der Konstrukti¬

vismus ohne realistische Voraussetzungen nicht auskommen

könne. (Und für Niklas Luhmann ist der Konstruktivismus

sogar explizit eine realistische Erkenntnistheorie.) DerKon-

struktivist ist in Wirklichkeit ein Realist - und spätestens dann,

wenn er mit dem Kopf durch die Wand will, müßte er dies

auch eingestehen.'

((3)) Der Konstruktivist kritisiert vor allem den realistischen

Grundsatz einer zumindest prinzipiell erkennbaren Realität

Unsere Vorstellungen von der Realität können nur mit ande¬

ren Vorstellungen verglichen werden und nicht mit der Reali¬

tät selbst. Richtigkeit oder gar Wahrheit von Weltbildern ist

nicht feststellbar. Eine Welt jenseits unserer Sinne und Be¬

griffe ist nicht erkennbar. Jeder konstruiert seine eigene Wirk¬

lichkeit - wenn auch nicht unabhängig von seiner Umwelt und

in Abstimmung mit anderen.

((4)) In seiner Kritik uni versalisiert der Konstrukt) vist jedoch

die eigenen Grundsätze zu Voraussetzungen, die auch für Rea¬

listen gelten. Er kann dem Realisten nicht zubilligen, daß er

im Gegensatz zu ihm die Welt tatsächlich erkennt und also zu

Recht Realist ist Wenn die Welt zu 100% die Welt meiner

Erfahrung und mein Erleben ist, wenn Wissen ausschließlich

eine interne Konstruktion des menschlichen Subjekts ist, dann

gilt dies auch für den Realisten, ob er dies wahr haben will

oder nicht: Der Realist ist in Wirklichkeit ein Konstruktivist.

((5)) Der Realismus wird so zu einem Sonderfalt des Kon¬

struktivismus, der versucht seine Konstruktion der Wirklich¬

keit zu verabsolutieren, indem er sie mit der unabhängigen

Realität gleichsetzt Damit reduziert der Konstruktivismus den

Unterschied zum Realismus auf einen Unterschied in der Er-

kenntnisAaftung und Erkenntnisei/uteff ung - also auf eine At¬

titüde. Da sich die Idee, daß wir alle Konstruktivisten sind, ob

wir dies einsehen oder nicht, auf bestimmte biologische und

psychologische Voraussetzungen stützt, muß sich der Kon¬

struktivismus hier genau den Vorwurf der Verabsolutierung

gefallen lassen, den er gegen den Realisten erhebt.

((6)) Konstruktivismus und Realismus setzen in der gegensei¬

tigen Kritik einander die jeweils eigene Position voraus. Die

Wirklichkeit wird dem Konstmktivisten vom Realisten „rea¬

listisch“ vorgegeben und dem Realisten vom Konstruktivisten

„konstruktivistisch“ geschaffen. Beide unterstellen, daß die

wissenschaftliche Praxis ihre Seite unterstützt. Die Realisten

sagen, daß die Wissenschaftler letztlich realistisch Vorgehen;

die Konstruktivisten, daß sie konstruktivistisch vorgehen. Die

wissenschaftliche Praxis ist sowohl realistisch als auch kon¬

struktivistisch interpretierbar.

Ob die Wissenschaftler sich eher als Realisten oder als Kon-

struktivisten sehen, hängt vor allem davon ab, welche (Wis-

senschafts-)philosophie gerade in Mode ist. Es gibt keine

Anzeichen, daß realistisch orientierte Wissenschaftler erfolg¬

reicher sind als konstruktivistische Wissenschaftler und es

macht für die Ergebnisse von Wissens- oder Erkenntnis-

anstrengungen auch wenig Unterschied, ob sie als Erfindun¬

gen oder als Entdeckungen interpretiert werden. Zwar haben

nach Glasersfeld ((7)) erst im 20. Jahrhundert „Wissenschaft¬

ler einzusehen begonnen, daß ihre Erklärungen der Welt stets

auf Begriffen beruhen, die der menschliche Beobachter formt

und seinen Erlebnissen aufprägt." Aber auch schon vor dieser

Einsicht haben die Wissenschaftler genau das getan, wovon

sie inzwischen eingesehen haben, daß sie es tun.

((7)) Glasersfeld ersetzt Wahrheit/Richtigkeit durch Viabili-

tat und Falschheit/Irrtum durch Nicht-Viabilität. (Manchmal

tun es statt „wahr“ auch Ausdrücke wie „unbestreitbar“, „un¬

widerlegbar“ oder „logisch unanfechtbar“.) Die konstruktivi¬

stischen Ersatzbegriffe sind jedoch mit den gleichen Proble¬

men behaftet wie jene, die sie ersetzen wollen. Viable Kon¬

struktionen können mit der Realität nicht positiv abgeglichen

werden. Merkwürdigerweise kann es gerade dann, wenn un¬

sere (deshalb?) nicht-viablen Konstruktionen mißlingen oder

scheitern zu einem direkten Kontakt, zu einer Konfrontation

mit der „ontischen Realität“ kommen. Zwar erlaubt uns das

Scheitern unserer Konstruktionen eine bloß negative Bestim¬

mung der Realität, ein, So (geht‘s) nicht!„Die Realität kann

nur mit Bezug auf jene Gedanken beschrieben werden, die

sich als erfolglos erwiesen haben.“* Glasersfeld sagt, daß, Jur

den Konstruktivisten völlig gleichgültig ist, wie das Sein ist.“3

Aber daß die Realität ein ,Rad ist, das nichts dreht* gilt wohl

nur solange, als unsere Konstruktionen viabel sind und nicht

durch die „natürliche Auslese“ ausgeschieden werden.

((8)) Die Inkonsequenz des Konstruktivismus gerade dann,

wenn Konstruktionen „scheitern“, ist ein Zeichen dafür, daß

der Konstruktivismus mit der Voraussetzung einer zumindest

negativ erkenntnisrelevanten sprachunabhängigen Realität

auch die damit verbundene dualistische Argumentationstech¬

nik übernommen hat

Aber vielleicht ist diese Inkonsequenz vermeidbar? Ein radi¬

kaler Konstruktivismus könnte auch argumentieren, daß un¬

sere (theoretischen) Konstruktionen weder positiv noch ne¬

gativ mit der Realität abgeglichen werden können. Das im¬

mer wieder beschworene Argument der Skeptiker gilt wohl

nicht bloß für Ansichten oder Vorstellungen, die richtig oder

viabel sind.

((9)) Wie werden Scheitern oder Widerlegung von theoreti¬

schen Konstruktionen bestimmt? Für das Gelingen unserer

Konstruktionen sind wir selbst verantwortlich - ist für ^Miß¬

lingen die Natur, die Realität verantwortlich? Wer bestimmt,

ob unsere Konstruktionen nicht-viabel sind? Die Realität oder

eine (andere) Theorie über die Realität? Der Konstruktivismus
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würde an Konsequenz gewinnen, wenn er sich für die zweite

Variante entscheidet. Diese wird in der Praxis von wissen¬

schaftlichen Diskurskonflikten über die Viabilität/Nicht-Via-

bilität von theoretischen Konstruktionen angewandt. Das

Scheitern von Theorien, ihre Widerlegung, wird dabei immer

von anderen theoretischen Positionen aus konstatiert, die als

(noch) nicht gescheitert den gescheiterten Konstruktionen

vorausgesetzt werden. Das erklärt auch teilweise, warum sich

Theoretiker nur selten davon beeindrucken oder beirren lassen,

daß ihre Theorien von anderen für gescheitert erklärt wurden.

((10)) Der Konstruktivismus behauptet häufig, daß die „na¬

türliche Auslese” oder gar die „Realität“ gleich einem „Sieb”

Uber die Viabilität von Konstruktionen entscheidet. Vielleicht

wäre der Konstruktivismus stringenter, würde er einräumen,

daß hier von der Basis einer zur Voraussetzung für diese Kon¬

struktionen mutierten Evolutionstheorie aus geurteilt wird.

((11)) Daß eine Theorie scheitert oder widerlegt wird, heißt

nicht mehr, als daß sie der Theorie zuwiderläuft, von der aus

Scheitern und Widerlegung konstatiert werden, ln der Wissen¬

schaft finden sich vermutlich kaum theoretische Konstruktio¬

nen - es sei denn, niemand kennt sie außer ihren Vertretern -

die nicht von irgendeiner anderen Theorie aus widerlegt wur¬

den. Wie oft wurde die Relativitätstheorie schon für „wider¬

legt“ oder „gescheitert“ erklärt oder, worauf die Widerleger

bestehen, tatsächlich widerlegt Weder lassen sich Evolutions-

theoretiker davon beeindrucken, daß sie von den Creadonisten

falsifiziert wurden noch umgekehrt In den verschiedensten

Wissenschaften wurden oder werden die seltsamsten Ansich¬

ten vertreten: daß die Erde eine Scheibe ist, daß die Mensch¬

heit nicht älter als ein paar tausend Jahre ist, daß alle Höhlen¬

malereien Fälschungen sind, daß das Universum mit oder gar

aus einem Knall entstanden ist, daß Aids (k)eine Virus¬

erkrankung ist, daß die Materie aus Quarks und anderen Teil¬

chen oder aus Energie besteht, daß es schwarze Löcher gibt,

daß Phlogiston existiert etc. etc. - und alle diese Konstruktio¬

nen haben in der Überzeugung ihrer Konstrukteure funktio¬

niert oder funktionieren immer noch. Viele, wenn nicht die

meisten Vertreter ihrer Theorien haben diese trotz aller An¬

fechtungen und Vorwürfe des Scheitems, trotz aller Falsifizie¬

rungen bis zum Ende ihres Lebens vertreten. Oft haben sie auf

die Widerlegung ihrer eigenen Theorie mit der Widerlegung

jener Theorie geantwortet, von der aus sie widerlegt wurden.

Und wenn sie denn ihre Theorie zugunsten einer anderen auf¬

gegeben haben, dann haben sie erst vom Ansatz einer Nach¬

folgetheorie aus ihre frühere Theorie als gescheitert erklärt

((12)) Realistische, traditionell wahrheitsorientierte Denker

behaupten manchmal, wie Glasersfeld in ((62)) hervorhebt,

daß der Konstruktivismus und andere verwandte Denkweisen

mit relativistischer Tendenz und multiplen Wirklichkeiten „ge¬

fährlich seien, weil sie Verirrungen, wie zum Beispiel dem

Nazismus, nichts entgegensetzen können.“ Karl Popper hat

dem Relativismus sogar unterstellt daß er „zur Anarchie, zur

Rechtlosigkeit und zur Herrschaft der Gewalt führt.“* Nun

schützen aber auch realistische Überzeugungen keineswegs

davor, beliebige Auffassungen zu vertreten und zu rechtferti¬

gen. Dazu braucht es nicht die in durchaus realistischem Jar¬

gon verfaßten Texte von Creationisten wie Ross oder Morris

oder gar von Revisionisten wie Faurisson oder Buckley, - es

genügt vielleicht der Hinweis auf die Unterstützung der

Vereinigungskirche („Mun-Sekte“) durch realistisch orientierte

Theoretiker wie Eccles, Bartley und Radnitzky, der auch im

rechtsextremen Schrifttum prominent vertreten ist.

((13)) Ich bezweifle, daß Konstruktivisten (Glasersfeld ((63))

„aus rein epistemologischen Gründen“ tolerant sein müssen.

Zum einen nehmen auch (Kritische) Realisten und Rationali¬

sten das Toleranzpostulat für sich in Anspruch und begrün¬

den es mit der Irrtumsanfälligkeit der Menschen. Und warum

sollte es nicht dogmatische, intolerante und ignorante Kon¬

struktivisten einerseits und tolerante und bescheidene Reali¬

sten andererseits geben (auch wenn Popper seine Toleranz nur

gepredigt hat und Glasersfeld sie auch lebt)?

((14)) Beide Denkmodelle - das realistische wie das konstruk¬

tivistische - sind Manifestationen einer Argumentationstechnik,

mit deren Hilfe beliebige Auffassungen als wahr, falsch oder

gescheitert im realistischen Fall und zumindest als nicht-viabel,

gescheitert oder widerlegt im konstruktivistischen Fall ausge-

wjesen werden können, je nachdem, ob sie vertreten oder ab¬

gelehnt werden. Dies geschieht unter Berufung auf eine „unab¬

hängige Realität“ oder andere Instanzen, die durch die Reali¬

sierung und Uni versalisierung von theoretischen Konstruktio¬

nen aus der Biologie oder anderen Bereichen erzeugt werden.

Dem Radikalen Konstruktivismus von Ernst von Glasersfeld

ist immerhin anzurechnen, daß er sich bei dieser Argumenta¬

tionsweise nicht wohl fühlt und mit dem Problem kämpft, eine

Terminologie zu verabschieden, die zutiefst objektivistisch und

realistisch geprägt ist. Wie schwierig solche Versuche sind,

zeigt sich in ((60)) und ((61)). „Daß andere ihre Wirklichkeit

nicht so sehen müssen, wie man die eigene sieht“ ist trivial,

wenn es sich dabei um verschiedene, vom jeweiligen Subjekt

abhängige Wirklichkeiten handelt. Wenn aber für den ande¬

ren die gleiche Wirklichkeit vorliegt wie für mich und wir sie

verschieden sehen, dann geht dem „Sehen“ das konstruktive

Moment verloren.

Und wenn „alles, was gesagt, gesehen oder gefühlt wird ver¬

schieden interpretiert” werden kann, - dann stellt sich wieder

die Frage, ob gleiche oder verschiedene Objekte verschieden

interpretiert werden, und dann, welche dieser Interpretatio¬

nen viabel sind und welche nicht.

((15)) Der Widerstreit zwischen konstruktivistischer Hervor¬

bringung von Wirklichkeiten und realistischer Reduktion in

Richtung auf die eine Realität wird nach Präferenzen zu ent¬

scheiden sein, die sich aus Voraussetzungen ergeben, die nur

dann zwingend sind, wenn wir sie machen.

Anmerkungen

1 Der Realist versucht dabei den Konstruktivisten häufig mit Hilfe von Bei¬

spielen aus dem Alltagsrealismus zu widerlegen, - genau jenem Bereich für
den viele Konstruktivisten - nicht aber Glasenfeld - ihren Konstruktivismus

suspendieren.

‘Glasenfeld, E. von (1996). Radikaler Konstruktivismus: Ideen, Ergebnis¬

se, Probleme. Frankfurt: Suhlkamp. S. 193.

5 Glasersfeld. E. von ( 1996). A.a.O., S. 324.

* Popper. K. (1983).' Duldsamkeit und intellektuelle Verantwortlichkeit, in:

Franz Kreuzer (Hg.) Offene Gesellschaft - Offenes Universum, Wien:

Deuticke 1983. S. 106.
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Warum sollte man Radikaler Konstruktivist werden?

Ralf Nüse

Skeptizismus ist ein Instrument, um die Grundlagen unse¬

res Wissens zu klären; es ist keine Position, die man ernst¬

haft vertreten kann (alter PhUosophieldner-Spnich; vgl.

auch Bieri 1987, 296; Bürge 1993, 120; u.a.)

((1)) In der Auseinandersetzung mit einer gegnerischen Posi¬

tion kann man (u.a.) zwei Dinge tun: Man kann erstens versu¬

chen, den Gegner davon zu überzeugen, daß seine Position

nicht haltbar ist. Oder man kann zweitens aufzuzeigen versu¬

chen, daß es keine Gründe gibt, die angepriesene Position zu

übernehmen. Ersteres ist ungleich schwieriger, da es im Prin¬

zip darauf hinausläuft die zwangsläufige Widersprüchlich¬

keit einer Position nachzuweisen; und gerade bei Radikalen

Konstruktivsten, die so argumentationstheoretisch grundle¬

gende Begriffe wie ‘Wahrheit’ ablehnen, gleitet solch ein Ver¬

such leicht in einen Streit darüber ab, was man sinnvollerwei¬

se ablehnen kann oder nicht. Ich will deswegen im Folgenden

einige Versuche der zweiten Art unternehmen. D.h., ich will

aufzeigen, daß die Argumente, die Glasersfeld für den Radi¬

kalen Konstruktivismus (im Folgenden: RK) ins Feld fuhrt,

nicht stichhaltig sind, und daß es somit bis auf weiteres kei¬

nen Grund gibt, Radikaler Konstruktivist zu werden.

((2)) Der erste Grund, den man für den RK anführen kann,

wird bei Glasersfeld gar nicht explizit als solch« erwähnt,

sondern eh« präsupponiert: Wissen (Konzepte, Bedeutungen

etc.) gründet sich auf subjektive Erfahrungen und Operatio¬

nen des Erkenntnissubjekts. Die Ausarbeitung dieses Gedan¬

kens füllt einen Großteil des zur Debatte stehenden Artikels,

und reicht von Piagetschen Überlegungen bis zur “operatio¬

nalen Analyse” von Begriffen und Wortbedeutungen. Das

Argument, daß hinter all diesen Ausführungen zu stehen

scheint, lautet dann wohl: Wenn Wissen sich nur aus subjekti¬

ven Erfahrungen und Operationen ergibt, dann ist es kein

Abbild der Realität Am explizitesten kommt dies noch im

ersten Abschnitt zum Ausdruck: “Wissen soll nicht als Wi¬

derspiegelung oder ‘Repräsentation’ einer vom Erlebenden

unabhängigen, b«eits rational strukturierten Welt betrachtet

werden, sondern unter allen Umständen als interne Konstruk¬

tion eines aktiven, denkenden Subjekts" ((1)).

((3)) Das Problem mit dieser Art von Argumenten ist daß es

zwischen Prämisse und Konklusion keinen zwingenden Zu¬

sammenhang gibt Kurz gesagt: Die Tatsache, daß Wissen das

Resultat von mentalen Operationen eines “denkenden” Er¬

kenntnissubjektes ist, impliziert nicht, daß das so erworbene

Wissen nicht realitätsadäquat sein kann. D« Gegensatz, der

durch das ‘sondern’ im oben zitierten Satz suggeriert wird,

existiert einfach nicht Denn wenn man dieses ‘sondern’ emst

nehmen würde, so würde der Satz bedeuten, daß nur “nicht¬

aktive” und “nicht denkende” Subjekte realitätsadäquate Er¬

kennmisse haben können. Was natürlich Unsinn ist Oder an¬

ders herum: Auch ich (der ich im Hauptberuf ja Psychotinguist

und nicht Konstruktivismus-Kritiker bin) würde z.B, untu¬

schreiben, daß Wortbedeutungen aus der kindlichen Lebens¬

welt erwachsen, d.h. aus d« Welt, wie das Kind sie konzeptua-

lisiert. Aber daraus folgt (für mich) nicht, daß diese Konzep-

tualisierungen kein Pendant in der objektiven Welt haben.

Auch Glasersfelds Analysen der begrifflichen Voraussetzun¬

gen von ‘Mehrheit’ und ‘Identität’ sind als solche völlig in

Ordnung. Ab« aus diesen Analysen folgt eben nicht, daß Din¬

ge, die durch die beschriebenen Operationen als identisch aus¬

gezeichnet werden, nicht tatsächlich (d.h. in d« Realität) iden¬

tisch sind. Und last, but not least: Wenn ein Thermostat nichts

anderes tut, als auf Unterschiede zwischen Ist- und Soll-Wer¬

ten zu reagieren (vgl. ((37))), dann heißt das als solches nicht,

daß seine “internen Repräsentationen” falsch sind. Im Gegen¬

teil: Wenn alles richtig funktioniert, nimmt er den Ist-Wert,

d.h. die gegebene Raumtemperatur, realitätsadäqual wahr. Und

weil sein Soll-Weit funktional betrachtet ebenfalls eine “natur¬

getreue” (vgl. ((57))) Repräsentation der gewünschten Raum¬

temperatur ist, resultiert aus seinem Verhalten eine objektiv

richtige Raumtemperatur, obwohl er “nichts anderes“ gemacht

hat, als “sein internes Gleichgewicht zu erhalten”.

((4)) Kurzum: Daß Wissen Produkt mentaler Operationen ist,

impliziert als solches nicht, daß es falsch ist. Um letzteres zu

zeigen, müßte man empirisch untersuchen, ob bestimmte men¬

tale Operationen tatsächlich zu falschen Ergebnissen führen,

und in welchem Verhältnis die resultierenden internen Reprä¬

sentationen zum “Ausgangsprodukt”, cLh. dem einkommenden

Reiz, stehen. Glasersfeld verfolgt diesen Weg nicht, und dar¬

um gehe ich nicht weiter darauf ein. Da diese Art von empiri¬

schem Nachweis für mich aber sehr überzeugend wäre, sei

noch erwähnt, daß die diesbezügliche Befundlage für eine

weitgehende Entsprechung von intern Repräsentiertem und

Reizvorlage spricht (vgl. Nüse 1996).

((5)) Glasersfeld hat aber noch andere Pfeile im Köcher. Der

s.E. wohl wichtigste Grund für den RK ist nämlich die skepti-

zistische Gnindaussage, d.h. das Argument, daß man die on-

tische Wahrheit ein« Wahrnehmung, Aussage oder Theorie

nicht feststellen kann, weil man keine Möglichkeit hat, eben¬

diese Wahrnehmung, Aussage od« Theorie direkt mit der Rea¬

lität zu vergleichen (im Hauptartikel ist dieses Argument in

((12)) aufgeführt; es kommt aber praktisch in allen Glasers-

feldschen Schriften vor). Auch dabei muß man sich ab« im

klaren darüber sein, was dieses klassische skeptische Argu¬

ment impliziert bzw. zeigt Zunächst einmal zeigt es garan¬

tiert nicht das, was Glasersfeld behauptet, nämlich daß Argu¬

mente dies« Art “die naturgetreue Spiegelung oder Reprä¬

sentation einer Realität logisch ausschließen” ((57)). Wenn

man nicht erkennen bzw. “feststellen” kann, ob etwas mit der

Realität übereinstimmt oder nicht dann kann man auch nicht

ausschließen, daß es mit dieser Realität übereinstimmt. Mit

anderen Worten: Das skeptische Argument betrifft nur Meta-

Wissen (i.e. Wissen über Wissen); es schließt nicht aus, daß

das Wissen selbst realitätsadäquat ist (vgl. auch Nüse 1995).

Nichts anderes sagt der von Gla$«sfeld zitierte Xenophanes:

“Wenn es jemandem gelänge, sich die Welt so vorzustellen,

wie sie wirklich ist so könnte er doch nicht wissen, daß es

ihm gelungen ist” ((11)). Im Wenn-Teil dieses Satzes wird

angenommen, daß jemand etwas weiß, d.h. die Welt “natur-


