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«Wo bleibt die Verantwortung des Menschen  

in einer von Messdaten beherrschten Lebenswelt?» 

Jürgen Kriz 

Vortrag anlässlich der Verleihung des EGNÉR-Preises 2019 

in der Aula der Universität Zürich, am 14. 11. 20191 

 

Verehrte  Stiftungsräte, liebe Festgäste, 

Ich möchte mich vorab ganz herzliche für diesen Preis bedanken, über den ich mich überaus gefreut 

habe. Gerade in der gegenwärtigen Zeit, mit ihren massiven Entwertungen humanistischer 

Psychologie und Psychotherapie vor allem in Deutschland, dokumentiert dieser Preis in seiner 

Ausrichtung, dass es auch andere Lebens- und Wissenschaftsbereiche gibt, als sie vom inzwischen 

vollständigen Monopol behavioraler Universitätsprofessuren in Klinischer Psychologie und 

Psychotherapie vertreten werden.  

Danken möchte ich auch neben vielen, vielen Menschen, die mich als Lehrer, Vorbilder, Freunde, 

Kollegen begleitet haben, besonders meiner Frau, die mir ebenso unterstützend wie kritisch-

konstruktiv aus der Perspektive einer Journalistin, vor allem aber als liebevoller Mensch, zur Seite 

gestanden hat. Ohne sie stünde ich heute nicht hier. 

 

Der Anregung des Stiftungsrates folgend, vor einem heterogenen Publikum die Vortragsthematik 

mit Aspekten der eigenen Biographie zu verbinden, ist mir aufgefallen, dass für mich ein kleines 

Themen-Jubiläum vorliegt: Vor fast genau 50 Jahren begann ein deutlicher Wandel in meinem 

Verhältnis zu Messungen und ihren Ergebnissen: 

Nach einem stark naturwissenschaftlich orientierten Psychologiestudium in Hamburg und Wien, 

verstärkt noch durch ein 2. Hauptfach Astronomie und Astrophysik, sowie der Arbeit in einem der 

ersten Computerzentren wurde ich 1970 plötzlich einem Kulturschock ausgesetzt: Die Dozenten-

stelle, die mir der Hamburger Sozialpsychologie Hofstätter angeboten hatte, wurde im Laufe der 

Turbulenzen der 68-Bewegung gestrichen. Aber die Soziologen, am selben Fachbereich, brauchten 

grade jemanden für Forschungsmethoden und Datenverarbeitung. Da mich einige noch aus Ham-

burger Zeiten kannten, meinten sie „Ach, dann nehmen wir den doch“.  So kam ein eher natur-

wissenschaftlich ausgerichteter Mensch über Nacht zu einer Dozentenstelle bei den Soziologen.  

Ich erinnere mich noch genau: ich flog an einem Dienstag Mitte April von Wien nach Hamburg und 

hatte am Donnerstag bereits meine erste Statistik-Vorlesung. Ich schritt zur Tafel, um wie gewohnt 

die ersten Aspekte von Messung zu entwickeln – und der ganze Hörsaal, es waren über hundert 

Studierende, brülle: Wozu brauchen wir diesen….  (ergänzt um Fäkalworte). Interessanterweise 
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bekam ich den Hörsaal vergleichsweise schnell ruhig – wozu auch der marxistische Spartakus half, 

indem er beschwichtigte: „Ruhe Kollegen, hört zu. Wir brauchen diese bürgerliche Wissenschaft 

für unsere Revolution“.   Weit relevanter als der Schock über diese unerwartete Konfrontation 

aber war für mich ein tiefes Schamgefühl.  Irgendwie war mir sofort klar, dass - trotz der 

ungehörigen Art der Äußerung – die Frage „wozu braucht ein Sozialwissenschaftler eigentlich 

Statistik“ durchaus berechtigt war. Aber ich hatte keine irgendwie brauchbare Antwort darauf. 

Schlimmer noch: ich  war bis dahin noch nicht einmal auf die Idee gekommen, mir diese Frage zu 

stellen. Denn für mich war unhinterfragbare Selbstverständlich, dass Wissenschaft im Wesent-

lichen im Erheben und Auswerten von Daten besteht.   Nun, diese Scham hat meinen weiteren 

Weg stark beeinflusst.  Und ich habe zumindest die folgenden beiden Jahrzehnte an  einer 

befriedigenden Antwort auf diese Frage gearbeitet. 

Unmittelbar damit verbunden war eine zweite Erfahrung. In der Überzeugung, dass man am 

besten Forschungsmethoden vermitteln kann, indem man sich gute Forschung genauer ansieht, 

habe ich Seminare angeboten, in denen wir hinreichend komplexe empirische Arbeiten in den 

führenden Zeitschriften analysierten. Es zeigte sich, dass erschreckend oft ziemlicher Unsinn 

zutage trat – Unsinn dahingehend, dass die gewählten Methoden den inhaltlichen Vorausset-

zungen widersprachen. Oder dass unterschiedliche Auswertungsarme wechselseitig belegten, dass 

die gewählte Methodik aufgrund der Verletzung der Modellannahmen unbrauchbar für die 

Forschungsfrage war. Und so weiter.  

In dem Glauben, dass man sowas doch eigentlich verhindern könne, wenn man nur die Methoden 

„richtig“ anwenden würde, habe ich zunächst in bornierter Überheblichkeit die Leute einfach als 

„methodisch blöd und inkompetent“ erklärt und auch  Studierende zu dieser Interpretation 

verleitet (es waren gottlob nur kleine Seminare mit wenig Leuten, die so tief in die Forschungs-

methodik eindringen wollten).  Ich habe diese Seminare etliche Semester in Hamburg und dann 

auf meiner Statistik-Professur in Bielefeld weitergeführt – und es wurde zunehmend deutlicher, 

dass es eigentlich um etwas ganz anderes ging. Wenn angesehene Forscher in angesehenen 

Zeitschriften von angesehenen peer-Reviewern unbemerkt öfter solche „Ergebnisse“ publizieren, 

die einer methodischen Reanalyse – freundlich formuliert – nicht annähernd Stand halten, musste 

es sich um ein grundsätzlicheres Problem handeln. In der Tat lässt sich zeigen, dass diesen 

Unsinnigkeiten methodologische Missverständnisse über den Stellenwert von Messdaten und 

Methoden zugrunde liegen. Dies habe ich ausführlich in 2 Büchern – über Methodenkritik Anfang 

1980,   bzw.,  auf Englisch, über Forschungsartefakte, Ende 1980 – dargelegt.  

Es ist hier nicht der Ort, im Detail auf die methodologischen Missverständnisse einzugehen, 

welche die Erzeugung und Publikation unsinniger Ergebnisse begünstigt haben. Man kann aber 

sagen, dass in fast allen Fällen die Forscher zumindest  die Widersprüche der Ergebnisse zu ihren 

eigenen explizierten Annahmen oder zwischen den einzelnen Ergebnissen selbst auch ohne tiefere 

methodologische Erörterungen hätten entdecken können bzw. müssen, wenn sie nur diese 

Möglichkeit in Betracht gezogen hätten. Stattdessen haben sie sich offenkundig auf die Richtigkeit 

der Methoden, als scheinbar neutrale Werkzeuge verlassen. Salopp könnte man sagen, wie ich an 

anderer Stelle formuliert habe, dass Wissenschaftler „allzu oft ihren inhaltlichen Sachverstand mit 

dem Regenmantel an der Garderobe zum Rechenraum abgeben“.   Sie wenden dann Methoden 
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an, als ob deren formale Strukturen per se einen Sinn hätten – und sind sich nicht klar, dass die 

Rechenschritte im Kontext ihrer Forschung eine spezifische inhaltliche Bedeutung repräsentieren.  

Bereits der Begriff „Methoden“ ist irreleitend. Denn selbst bei einem simplen Mittelwert oder 

einer ebenso simplen Varianz handelt es sich nicht um „Methoden“ sondern um Modelle. 

Mittelwerte können Phänomene abbilden, die etwas mit der zentralen Tendenz von Verteilungen 

zu tun haben, Varianzen bilden Dispersion d.h. Streuung ab. Welches der beiden, oder ob keines 

oder beide sinnvoll sind, ist keine mathematische sondern ein rein inhaltliche Frage. Diese ist 

daher auch nicht mit „richtig“ oder „falsch“ zu beantworten, sondern mit adäquat oder inadäquat 

für die inhaltliche Fragestellung und für die reale Struktur des Gegenstandsbereiches. Und damit 

repräsentieren sie unterschiedliche Perspektiven auf den Forschungsgegenstand sowie unter-

schiedliche Standpunkte, was inhaltlich als relevant anzusehen ist und was nicht. 

Dieses Problem verschärft sich verständlicherweise bei komplizierteren bzw. komplexeren 

„Berechnungen“ – denen stets eine erhebliche Zahl an Modellvoraussetzungen zugrunde liegt. 

Über deren Bedeutung, Berechtigung, Sinn und Unsinn gibt es stets unterschiedliche Perspektiven 

– und es bedarf somit eines Diskurses, diese unterschiedlichen Perspektiven abzuwägen und 

Entscheidungen zu fällen.  Wenn dies nicht reflektiert und  diskutiert wird, droht die Gefahr, dass 

eben inhaltlich unreflektierte Bedeutungen über die sog. „Methode“ eingeschleppt und dem 

Gegenstand übergestülpt werden, ohne dass man dies überhaupt merkt.   

Methoden sind nicht mehr und nicht weniger als intersubjektiv genormte, formalisierte 

Vereinfachungen eines umfassenden inhaltlichen diskursiven Prozesses. Formalisieren und 

Vereinfachen heißt aber nicht, dass Methoden die Diskurse über die damit verbundenen 

unterschiedlichen Perspektiven und Relevanzfragen ganz ersetzen könnten.  

Und damit sind wir beim Kern unseres Themas: Wenn ich mich von dem mystischen Glauben an 

objektive und per se „richtige“ Methoden verabschiede, wenn ich mir deren Modellcharakter 

bewusst mache und damit deren Repräsentanz von inhaltlichen Entscheidungen, muss ich 

zwangsläufig VERANTWORTUNG für meine Wahl der Methodik übernehmen.  

Eines meiner Lieblingszitate in diesem Zusammenhang stammt von dem berühmten Physiker 

Werner Heisenberg, der bereits 1955 auf einem Philosophenkongress ausführte: 

„Wenn von einem Naturbild der exakten Naturwissenschaften in unserer Zeit gesprochen 

werden kann, so handelt es sich eigentlich nicht mehr um ein Bild der Natur, sondern um ein Bild 

unserer Beziehung zur Natur.” 

Dieses Zitat  belegt den großen Wandel, den das naturwissenschaftliche Weltbild - zumindest bei 

den führenden Denkern - bereits Mitte des 20. Jahrhunderts vollzogen hatte. Die moderne Physik 

hatte nämlich die Annahme zusammenbrechen lassen, die Wissenschaftler könnten als neutrale 

Beobachter das Weltgeschehen erforschen und beschreiben. Stattdessen wurde deutlich, dass die 

Natur nur Antworten auf spezifische Fragen liefert. Und damit erhalten wir – je  nach Fragekontext 

und der damit verbundenen Methodik – auch nur  unterschiedliche (Teil)-„Wahrheiten“. Diese 

Abhängigkeit der Forschungsergebnisse von dem Fragekontext und der Forschungsmethodik, in 

der sich die Beziehung zum Untersuchungsgegenstand manifestiert, änderte das Selbstbild, das 
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Forscher noch im 19. Jahrhundert auszeichnete: nämlich als „objektive Reporter des beobachteten 

Geschehens“ unterwegs zu sein. Sie verstehen sich nun als Forscher, die für ihre Fragen, Heran-

gehensweisen, und damit auch für die Ergebnisse (mit) verantwortlich sind.  

Doch was Heisenberg bereits vor mehr als einem halben Jahrhundert  als Essential festhielt, hat 

sich längst nicht in der Alltagswelt herumgesprochen. Und leider auch kaum in Psychologie, 

Psychotherapie oder Medizin. Denn wenn in so manchen aktuellen Debatten in diesen Wissen-

schaften der Anspruch vorgetragen wird, man wolle „Tatsachen“ „objektiv feststellen“, so ist dies 

nicht nur maßlos im Vergleich zur Bescheidenheit moderner Physik. Eine solche Position ist 

letztlich auch verantwortungslos: Denn wer so spricht, drückt sich um die Verantwortung dafür 

herum, dass es um seine Beziehung zur Welt geht, aus der heraus er seine Fragen stellt und seine 

Forschungsmethodik wählt.  

Jedoch ist Methodologie in weiten Kreisen meiner Wissenschaft eher verpönt. So habe ich als 

Mitglied des deutschen WBP erlebt, dass regelmäßig die Nase gerümpft und abfällig gelächelt 

wurde, wenn wissenschaftstheoretische Aspekte zu den dort verhandelten „Methoden“ 

angeschnitten wurden.   

Die Verantwortlichkeit des Menschen auch beim Wissen-Schaffen erfordert somit die Berücksichti-

gung von Wissenschaftskritik – eine Kritik, welche immer wieder hinterfragt, welche impliziten 

Motive und Kräfte bei der Konstitution der vermeintlichen „Fakten“ im sozialen Prozess Wissen-

schaft wirken und was verantwortliches Umgehen mit den Forschungsressourcen bedeuten 

könnte. Dies schließt die Frage mit ein, welches überhaupt die relevanten Fragen sind auf die 

versucht wird, Antworten zu geben – und nach welchen Kriterien dies beurteilt werden kann.  

Als Heisenberg den Verständniswandel der Naturwissenschaften im 20. Jahrhundert resümierte, 

war das Bild unser von Beziehung zur Welt noch nicht einmal durch die dritte große wissenschafts- 

und erkenntnistheoretischen Revolution erschüttert: Nach Quanten- und Relativitätstheorie ist 

dies die Systemtheorie (genauer: Theorie nichtlinearer dynamischer Systeme mit ihren 

Unterbereichen wie Chaostheorie, Fraktalgeometrie, Selbstorganisation). Der erste Nobelpreis für 

ein solches Weltverständnis aufgrund eines veränderten Zugangs zur Natur wurde sogar erst 1977 

mit dem Nobelpreis für Chemie an Prigogine vergeben (für „dissipative Strukturen“ – ein Konzept 

irreversibler Thermodynamik). In dem auch für nicht-Fachleute verständlichen Werk „Dialog mit 

der Natur“ (Prigogine & Stengers) wird nach der Kritik von wissenschaftlichen Fehlentwicklungen 

durch die Einseitigkeiten eines objektivistischen Weltbildes für eine Überwindung der rigiden 

Trennung zwischen einem geistes- von einem naturwissenschaftlichen Zugang zur Welt plädiert. 

Praktisch umgesetzt ist dies vor allem durch das interdisziplinäre Systemtheorie-Programm der 

„Synergetik“, das von dem Physiker Herrmann Haken initiiert wurde und viele tausend 

Forschungsarbeiten sowie einige hundert Bücher hervorgebracht hat – einige davon auch im 

Bereich von Medizin und Psychologie. Ich erwähne dies, weil ein Schwerpunkt meiner Arbeit seit 

30 Jahren damit verbunden ist – und ich glücklich bin, Haken zu meinen Freunden zählen zu 

dürfen. 

Wenn wir nun in Bezug auf die Psychotherapiewissenschaft und ihre Grundpfeiler Psychologie und 

Medizin analog zu Heisenberg nach dem Bild unserer Beziehung zum Menschen fragen – oder  
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wenn wir analog zu  Prigogine fragen: aufgrund welcher Prinzipien der „Dialog mit unserem 

Forschungsgegenstand“ gestaltet wird – so ist von diesen methodologischen Erkenntnissen des 

letzten Jahrhunderts im Mainstream wenig zu spüren. Man beruft sich zwar in der Psychologie 

gern auf vermeintlich „naturwissenschaftlich fundierte“ Methodik. Konkret beharrt man  aber auf 

Prinzipien, welche den Höhepunkt des mechanistischen Weltbildes des 19. Jahrhunderts 

kennzeichnen. Dabei müssten doch gerade Psychotherapie und Medizin in ihren 

Wissenschaftbildern die Beziehung zum Menschen (zumindest: auch) als Subjekt reflektieren. 

Doch dies wird vom Mainstream nicht nur vernachlässigt, sondern in den letzten Jahrzehnten ist 

sogar eine noch stärkere Hinwendung zu einem Trend der „Objektivierung“ zu beobachten.  

Wie ist diese Diskrepanz zu verstehen?   

Meines Erachtens hat dies damit zu tun, dass in den gegenwärtigen Strömungen des Zeitgeistes 

der Mensch als Subjekt weitgehend aus dem Fokus verschwunden ist. Vielmehr nehmen wir in der 

Alltagswelt, der Politik, der Wissenschaft und auch der Psychotherapie gewöhnlich einseitig eine 

Perspektive ein, welche von der sinnlichen Erfassung der Welt weit entfernt ist, zugunsten einer 

Realität, die eine hoch abstrakte Konstruktion darstellt. Es ist dies ein „View from Nowhere“ – ein 

Blick von Nirgendwo – wie dies der Philosoph Thomas Nagel (1989) treffend beschrieben hat. 

Was damit gemeint ist, lässt sich gut mit Rückgriff auf die Biosemiotik von Jakob v. Uexküll (1909) 

anhand einer Sommerwiese verdeutlichen: Ein Biologe würde mit Blick auf diese Sommerwiese 

feststellen, dass allerlei Getier darauf lebt – u. a. Ameisen, Blattläuse, Bienen, Würmer, Käfer usw. 

– und er würde vielleicht deren Verhaltensweisen und gegenseitige Abstimmungen beschreiben. 

Gegen diesen „objektiven“ Blick des Biologen ist nichts einzuwenden. Aber kein einziges betei-

ligtes Lebewesen erlebt das, was wir mit „Sommerwiese“, mit „Ameisen“, „Blattläusen“ usw. 

meinen. Die Tiere selbst können von dieser gemeinsamen Umgebung nur entsprechend ihrer 

jeweiligen Sinnesorgane etwas merken und in die „Welt“ nur über ihre motorischen Organe 

hineinwirken. Dies begründet die je unterschiedliche Subjektivität ihrer Umwelten – im Gegensatz 

zu der gemeinsamen „objektiven“ Umgebung „Sommerwiese“. 

Diese Unterscheidung zwischen objektiver Umgebung und subjektiver Umwelt ist auch dann 

relevant, wenn sich Menschen zu den Tieren auf der „Sommerwiese“ gesellen: Ein spielendes 

Kind, ein Spaziergänger, ein Botaniker, der Wiesenbesitzer, der den Grundstückswert abschätzt, 

oder jemand, der diese Wiese zu einem Baugrundstück für sein Haus umgestalten möchte, 

betrachten und erleben „die Sommerwiese“ jeweils deutlich anders. Unterschiedlichen Details 

dieser gemeinsamen Umgebung weisen sie dabei jeweils eine unterschiedliche Bedeutung zu. 

Wenn wir von „Sommerwiese“, „Ameisen“, „Blattläusen“, etc. sprechen, handelt es sind somit um 

Beschreibungen, die weder unsere unmittelbaren Eindrücke aus den Sinnesorganen noch unsere 

je unterschiedlichen „Interessenlagen“ wiedergeben. Vielmehr handelt es sich um abstrakte 

Perspektiven, die dem entsprechen, was mit dem zitierten „View from Nowhere“ gemeint ist. 

Mit Husserl, der zunächst das „Umwelt“-Konzept von Jakob v. Uexküll übernahm, wollen wir beim 

Menschen allerdings besser statt von „subjektiver Umwelt“ von "Lebenswelt" sprechen. Denn der 

Mensch ist nicht so sehr durch seine biologisch-sinnliche Eingebundenheit in die Welt bestimmt. 

Sondern er hat über selbst geschaffene, kulturell vereinbarte Symbole und Symbolsysteme seine 
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Lebenswelt beträchtlich ausgedehnt. Der Mensch ist also ein „animal symbolicum“, wie ihn 

Cassirer bezeichnet hat, weil in seiner Lebenswelt die wesentliche Fähigkeit zur kulturellen 

Veränderung und Ausgestaltung zum Tragen kommt. 

Menschliche Lebenswelten sind keineswegs die hyperkomplexen „objektiven“ Reizwelten, so wie 

sie Naturwissenschaftler beschreiben würden. Sondern sie sind stets sinnhaft und bedeutungsvoll 

geordnet. Menschliche Lebenswelten sind daher auch nur unzureichend allein durch „objektive“ 

Kategorien fachlicher Beschreibungen erfassbar, die grundsätzlich von der unmittelbaren 

Erfahrung abstrahiert sind. Vielmehr gilt es, auch die subjektiven („inneren“) Lebenswelten der 

Beteiligten zu berücksichtigen, in denen andere Aspekte von Bedeutung sind, als in den fachlichen 

objektiven („äußeren“) Beschreibungen. Die „Welt“, wie wir sie beschreiben, und die „Welt“, wie 

wir sie erleben, sind zwei komplementäre Perspektiven. Beide müssen berücksichtigt werden. Ein 

Begriffspaar, das diese Thematik abbildet, ist beispielsweise der  (objektiver) „Bedarf“, der einem 

Menschen etwa vom Sozialamt zugesprochen wird, und sein (subjektives) „Bedürfnis“, das er 

empfindet.  

In Therapie und Medizin ist ein anderes komplementäres Begriffspaar typisch: nämlich die 

(objektiven) „Befunde“ und die (subjektive) „Befindlichkeit“ eines Patienten. Wie wir aus der 

medizinischen Forschung wissen, korrelieren aber Befunde und Befindlichkeiten beispielsweise 

eines Asthmatikers recht wenig. Eine Beschreibung des Kranken allein aufgrund seiner medizi-

nischen Parameter wäre daher genau so einseitig wie allein aufgrund seiner Befindlichkeit. Selbst 

in dieser hier skizzenhaften Kürze ist einsichtig, dass beide Perspektiven sowohl unterschiedliche 

Realitäten erfassen als auch notwendig zusammen gehören. Das gilt genauso für die Psychothera-

pie. Üblicherweise werden aber als Einflüsse für das Erleben und Verhalten weitgehend nur jene 

Aspekte berücksichtigt und thematisiert, die intersubjektive Beobachter feststellen würden. Die 

komplementäre Perspektive – also: die des Subjekts in seiner Lebenswelt – wäre zwar für 

Therapie, Beratung, oder in der Medizin mindestens ebenso relevant. Aber oft wird sie weit 

weniger berücksichtigt – wenn nicht ganz ausgeblendet.  

So gehört es beispielsweise zur Verantwortung von Forschern und Gutachtern, die intersubjektiv 

erbrachten Ergebnisse der Forschung zu berücksichtigen – etwa wenn sie sich mit der Wirksamkeit 

von Psychotherapie befassen. Gleichwohl kann damit die Frage, wie weit der Mensch als Subjekt 

die Forschungsmethodik beeinflusst, keineswegs ausgeblendet werden.  

Das lässt sich am  Experiment gut zeigen – ein Ansatz, der in der Psychologie einen wichtigen 

Stellenwert hat. Die experimentelle Logik, wonach sog. unabhängige Variablen auf sog. abhängige 

einwirken lässt sich für viele Fragen der Psychologie hinreichend gut realisieren. Auch  Fragen 

psychotherapeutischer Grundlagenforschung lassen sich, mit etwas Geschick, im Rahmen 

experimenteller Designs angehen. Eine zentrale Voraussetzung dafür ist, dass die unabhängigen 

Variablen, also das, was Forscher konkret unternehmen, eben auch hinreichend unabhängig sind. 

Im Falle der Untersuchung von realer Psychotherapie ist hingegen das experimentelle Design – 

und damit auch die darauf aufbauenden RCT-studien – nur dann sinnvoll, wenn der Mensch als 

Objekt behandelbar ist. Als Subjekt hingegen macht er sich seine eigenen Gedanken, gibt den 

Interventionen seine eigenen Deutungen. Und damit bricht – neben weiteren poblematischen 

Voraussetzungen – die zentrale Basis des Experiments zusammen. Denn die sog. unabhängige 
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Variable wird nun abhängig, nämlich von der Deutung des Subjekts. Die Aussagekraft von rct-

studien für Psychotherapie, die unter üblichen Praxisbedingungen abläuft, ist daher gering. Es 

wäre daher weit besser und methodisch sauberer,  auf andere Studiendesigns zurückzugreifen. 

 Doch im Konkurrenzkampf der Psychotherapie mit den Psychopharmaka, die mit millionenschwe-

ren Werbeetats von unzähligen hochbezahlten Lobbyisten den Kassenvertretern und Gesund-

heitspolitikern angepriesen werden, hat die Psychotherapie in den letzten Jahrzehnten immer 

stärker versucht, ihre Wirksamkeit mit den Methoden der Pharmaforschung zu belegen, statt ihre 

Besonderheit und spezifische Wirksamkeit im Gesundheitssystem herauszustellen. Da Psychothe-

rapie nicht unabhängig von der therapeutischen Beziehung und von den subjektiven Deutungen 

der Patienten appliziert werden kann,  sind die Wirkprozesse weitgehend andere als bei einer 

medikamentösen Behandlung. Diese Einsicht aber spiegelt sich kaum in der Art von Forschung 

wieder, wie sie derzeit vom Mainstream als „evidenzbasiert“ propagiert wird. Und noch weniger in 

den Bewertungen, mit denen angeblich unwirksame von angeblich wirksamen Psychotherapie-

verfahren selegiert werden.  

Eine ähnliche Kritik wurde in der psychotherapeutischen Schwesterdisziplin Medizin bereits prononciert vor 

drei Jahrzehnten vorgetragen.  So schreiben Uexküll und Wesiack (1988) in ihrer „Theorie der Human-

medizin“ im Vorwort: „Die traditionelle Auffassung, nach der die Entwicklung von Theorien in der Medizin 

Aufgabe von Grundlagenwissenschaften sei, die sich nur vor einer ethisch neutralen wissenschaftlichen 

Wahrheit verantworten müssten, ist bereits das Produkt einer Theorie, die den Menschen aus der Realität 

eliminiert hat; sie mutet dem Arzt die unmögliche Aufgabe zu, aufgrund ‚un-menschlicher‘ Theorien 

menschlich zu verantwortende Entscheidungen zu treffen“ (S. X). Die Autoren waren damals noch 

hoffnungsvoll, dass die Medizin den Menschen stärker in seiner Ganzheit ins Auge fassen würde. 

Entsprechend schreiben sie etwas später: „Für Optimisten heißt das: die Medizin hat angefangen …  eine 

psychosomatische Heilkunde zu werden. Wenn die Optimisten Recht behalten, wird irgendwann in der 

Zukunft die Bezeichnung psychosomatisch durch den Namen Humanmedizin ersetzt werden können.“  (S. 

X/XI).   

Es war dies in der Tat eine Zeit, in welcher auch in Deutschland eine ganzheitlich-humanistische Sichtweise 

des Menschen stark verbreitet war. Auch in der Psychotherapie waren damals an der überwiegenden 

Mehrheit der Psychologischen Institute Lehr- und Forschungsprogramme im Bereich Humanistischer 

Psychotherapie – besonders in Form der sog. „Personzentrierten Psychotherapie“ bzw. „Gesprächs-

psychotherapie“ etabliert und erfreuten sich großer Verbreitung und Aufmerksamkeit.  

Inzwischen ist nicht nur die Humanistische Psychologie und Therapie weitgehend aus den deutschen 

Universitäten eliminiert, sondern eben auch die Bedeutung der Psychosomatik zugunsten eines 

technizistischen Medizinmodells revidiert worden. Die „Theorie der Humanmedizin“ kann man nur noch 

antiquarisch erwerben, und selbst beim Lehrbuch „Uexküll: Psychosomatische Medizin“ (Köhle 2016) 

beklagt Leiß (2017) in einem „offenen Brief“ an die Herausgeber:  „auf dem Buch steht zwar noch Uexküll 

drauf, es ist aber (so gut wie) kein von Uexküll mehr drin“ (S.1) und kritisiert das „'Outsourcen' wissen-

schaftstheoretischer und philosophischer Überlegungen“ welche „die eigene Professionalität untergraben 

und mit einer 'Passepartout'-Medizin der Ökonomisierung der Medizin Vorschub leisten“ (S.6). 

Entsprechend wurden viele Lehrstühle in psychosomatischer Medizin in den letzten zwei Jahrzehnten 

umgewidmet. Dabei wurde und wird die Ökonomisierung der Medizin und der Psychotherapie, die 

wesentlich zur Eliminierung ganzheitlicher, subjektbezogener Ansätze beigetragen hat, durch eine am 

Neoliberalismus orientierte Forschung befördert. Dieser geht es vor allem um monetäre Wertschöpfung -  
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inhaltliche Werte und die Verantwortung gegenüber der Sozialgemeinschaft oder dem Leben auf diesen 

Planeten sind weitgehend irrelevant.      

Einer der Preisträger der Dr. Magrit-Egnér-Stiftung 2018, Wulf Bertram, hat dies letztes Jahr hier in seiner 

Preisrede vorgetragen. In seinem sehr lesenswerten Beitrag hat er allerdings das hoffnungsvolle Bild 

gezeichnet, dass die Leitidee einer integrierten Medizin, die den Menschen als Subjekt explizit beachtet, in 

die Medizin zurückkehrt.   

Für die Psychotherapie in Deutschland vermag ich das derzeit nicht so positiv zu sehen. Hier werden die 

Abwägungs-, Bewertungs- und Entscheidungsprozesse, in denen die handelnden Personen die 

Verantwortung für Ihre Entscheidungen übernehmen (müssen), auf die Berechnung 

verabsolutierter Zahlen reduziert. Die Verantwortung für die Entscheidungen wird damit den 

Maßzahlen und Methoden zugeschoben. Die oft vorgetragene Argumentation lautet: man richte 

sich ja nur nach „Normwerten“ oder nach „objektiven Kriterien“.  Die an den Prozessen beteiligten 

Menschen versuchen sich auf diese Weise ihrer Verantwortung zu entziehen. Es wird verschleiert, 

dass es die Kriterien und Regeln ja nicht einfach gibt, sondern dass diese natürlich von diesen 

Menschen festgelegt wurden (oder, dass diese sich unkritisch und unreflektiert daran halten). 

Täter tarnen sich hier als Ausführende sog. „objektiver“ Regeln,   oder gar als deren Opfer.   

Intersubjektivität, welche eigentlich die Grundlage für die Übernahme von Verantwortung ist, wird auf 

diese Weise zu einer interessengeleiteten Ablehnung von Verantwortlichkeit umfunktioniert und 

missbraucht. Das gilt gerade auch für Bereiche heutiger Wissenschaft – und hier wieder besonders für den 

Bereich der Psychotherapie(forschung) - wenn sie unreflektiert und unkritisch jene angeblich „objektiven“ 

Parameter produziert, hinter der die Verantwortung jener, welche diese „Objektivität“ erzeugen, 

weitgehend unsichtbar wird.  

Selbst im engen Fokus dieses kurzen Vortrags können wir den gesellschaftlichen Kontext der 

Fragestellung nicht ausblenden. Denn die skizzierte Entwicklung ist nur sektorspezifisch für einen 

weit umfassenderen Trend: In der  Verunsicherung vieler Menschen durch die Komplexität 

globalisierter Wirtschaft- und Informationstechnologien wird ihnen Hilfe und Orientierung durch 

die Reduktion komplizierter Sach- und Bedingungsgefüge auf einfache, von „der Wissenschaft“ 

erbrachte Maßzahlen suggeriert. Seriöse Erörterungen vieler Fragen würden meist ein heteroge-

nes Geflecht aus unterschiedlichen Lebensweisen, Zielen, Werten und Vorstellungen in der 

Gesellschaft zu berücksichtigen haben. Statt nun den gesellschaftlichen Diskurs zwischen den 

unterschiedlichen Gruppen über deren Wertvorstellungen zu führen, wird unter dem Deckmantel 

von scheinbar neutraler “Methodik” und “Wissenschaftlichkeit” Partei im Wertestreit ergriffen.  

Die Folge ist, dass unter Berufung auf die „Objektivität“ der Befunde, die Diskurse in der 

Gesellschaft über ihre pluralen Werte, Erfahrungen unterlaufen und den Interessen derjenigen 

unterworfen wird, welche die Definitionsmacht über die Methoden haben.  

Wenn dieser kognitive Taschenspielertrick gelingt – und ein Blick auf viele gegenwärtige gesell-

schaftliche Auseinandersetzungen über Werte zeigt leider, dass er nur allzu häufig und allzu gut 

gelingt – braucht man dem Gegner im Disput keine inhaltlichen Argumente mehr zu liefern. Man 

kann es sich ersparen, sich selbst der Diskussion auszusetzen, sondern sich stattdessen hinter 

einer “korrekten Methodik” und dem Prädikat “wissenschaftlich” verschanzen und Menschen mit 
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anderen Erfahrungen, Perspektiven und Wertvorstellungen als “unwissenschaftlich” oder 

“methodisch unzulänglich” diskreditieren.                      

Unzulässige Vereinfachungen und Reduktionen komplexer Zusammenhänge auf allzu wenige 

(dafür aber leicht fassbare) Aspekte hat es immer gegeben und wird es wohl immer geben. 

Allerdings finden wir einen zunehmenden Missbrauch von “Wissenschaft” und “wissenschaftlicher 

Methodik” als Waffe, pluralistische Wertdebatten zu unterlaufen. Die Verlockung zu dieser Strategie 

ist sowohl für wissenschaftliche Laien als auch für die Fachleute recht groß: Für die einen, die Laien,  wird 

die unerfreuliche, zeitaufwendige und unkomfortable Dauerdiskussion angesichts unüberschaubarer 

Komplexität durch das klare Urteil der Fachleute abgekürzt und fassbar gemacht. Für die anderen, die 

Wissenschaftler, bedeutet dies einen Zuwachs an Macht, Anerkennung und Prestige. Vor Gericht, in der 

Politik, bei der Gesundheitsreform und anderen Entscheidungen über Ressourcen tauchen „wissenschaft-

liche Gutachten“ und Stellungnahmen auf, welche die Wirklichkeit komplexer Sachverhalte auf wenige 

„Wahrheiten“ und „Fakten“ reduzieren. Und nicht selten dienen wissenschaftliche Werke, gefüllt mit 

Zeichennetzen aus kompliziert klingenden Begriffen, eher dazu, andere zu “erschlagen”, als dazu, etwas 

weiter blicken zu können und so den zwangsläufig begrenzten Horizont ein wenig zu erweitern. 

Um dieser Entwicklung etwas entgegenzusetzen müssten wir, z.B. im im Studium, die Menschen 

dazu anhalten, vermeintliche „Fakten“ nicht einfach hinzunehmen, sondern die Bedingungen ihrer 

Erforschung zu reflektieren und vor allem durch Wissenschaftskritik auf die Kontextualität aller 

Befunde hinzuweisen. Doch dafür sind Multiple-Choice-Prüfungen aufgrund überlasteter 

Studiengänge ungeeignet. Die Gratifikationen und Wertschätzung für unkritische Produktion und 

Reproduktion von „Fakten“ scheint vielen deutlich höher zu sein als für kritische Reflexion.  

Damit bleibt mir nur, denn Appell an Sie zu richten, in Ihren Bereichen mit dafür zu sorgen, dass 

mehr Verantwortung für wissenschaftliches und gesellschaftliches Handeln übernommen und 

diese nicht auf eine angebliche „Objektivität“ von Messdaten und Methoden abgeschoben wird. 
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