
Einführung

Eigentlich habe ich Druck als Mittel der Persönlichkeits- und Verhaltens-
änderung von jeher abgelehnt. Bei der vorliegenden Arbeit muss ich jedoch 
zweifelsfrei die Förderlichkeit eines gewissen Druckes anerkennen. Vor 
 einiger Zeit wurde mir deutlich, dass Bedarf an einer angemessenen und 
aktuellen Aufarbeitung der Theorien besteht, die sich auf dem Gebiet der 
personzentrierten Psychotherapie entwickelt haben. Dies wäre wahr-
scheinlich nur ein Gedanke geblieben, hätte mich nicht die American Psy-
chological Association – in Verbindung mit ihrer Studie „Study of the Sta-
tus and Development of Psychology in the United States“ – gebeten, eine 
systematische Darstellung dieser Theorien vorzubereiten. Die Zusammen-
arbeit mit anderen Wissenschaftlern, die bemüht waren, ihre eigenen Theo-
rien zu formulieren, und die eine möglichst gemeinsame Basis suchten, 
schien mir eine Gelegenheit, die genutzt werden sollte. Es ist der sanfte, 
 jedoch beständige Druck meiner Kolleginnen und Kollegen gewesen, der 
mich veranlasst hat, die folgenden Seiten zu diesem frühen Zeitpunkt zu 
verfassen. Für diesen Druck bin ich dankbar.

Die Grundlagen der Theorie. Keine Theorie kann ohne Kenntnis ihrer kultu-
rellen und persönlichen Grundlage richtig verstanden werden. Folglich 
liegt mir die gründliche Darstellung des Hintergrundes zu Beginn dieses 
Entwurfes am Herzen. Dies bedeutet, dass ich den Leser und die Leserin 
mit autobiographischem Material konfrontieren muss; denn obwohl die 
personzentrierte Richtung in jeder Hinsicht zu einer Gemeinschaftsarbeit 
herangewachsen ist, trage ich als Person beträchtliche Verantwortung für 
ihre Initiierung und für die anfängliche Formulierung der Theorie. Ich 
werde daher kurz einige kulturelle Einfl üsse und persönliche Erfahrungen 
erwähnen, die möglicherweise Relevanz für die Theorie selbst haben 
könnten. Eine Bewertung dieser Einfl üsse werde ich aus nahe liegenden 
Gründen nicht vornehmen.

Ich bin in einer großen Familie aufgewachsen; harte Arbeit und ein sehr 
konservativer (fast fundamentalistischer) Protestantismus wurden glei-
chermaßen geschätzt. Im Alter von zwölf Jahren zog ich mit meiner Fami-
lie auf eine Farm. Hier entwickelte ich großes Interesse an den Agrarwis-
senschaften. Die umfangreichen wissenschaftlichen Bände über Ackerbau, 
Nährboden und Viehhaltung, die ich in den folgenden Jahren im Eigenstu-
dium las, begründeten in mir eine tiefe und dauernde Hochachtung vor der 
wissenschaftlichen Methodik als einem Mittel zur Lösung von Problemen 
und zur Förderung neuer Erkenntnisse. Diese Achtung wurde bestärkt 
durch mein erstes Jahr an der Oberschule, an der ich die Fächer Physik und 

14



Einführung 15

Biologie besonders mochte. Auch im Fach Geschichte bemerkte ich, wel-
che Befriedigung wissenschaftliche Arbeit geben konnte.

Nachdem ich die Ansichten meiner Familie zur Religion verworfen 
hatte, wuchs mein Interesse an einer modernen religiösen Richtung. Ich 
verbrachte zwei wertvolle Jahre am Union Theological Seminary, das zu 
jener Zeit insbesondere die Freiheit des philosophischen Gedankens zuließ 
und jeden aufrichtigen Versuch zur Lösung von bedeutsamen Problemen 
respektierte, sei es, dass dieser zur Kirche hinführte oder von ihr entfernte. 
Ich wandte mich schließlich von der Kirche ab und begann mein Studium 
an der Pädagogischen Hochschule der Columbia University. Hier wurde 
ich mit den Ansichten John Deweys konfrontiert, besonders durch William 
H. Kilpatrick. Meine erste Einführung in die Klinische Psychologie erhielt 
ich durch die zugleich menschliche und praktische Methode der Leta Hol-
lingworth. Danach verbrachte ich ein Jahr am Institute for Child Guidance, 
das sich damals in seiner chaotischen, jedoch dynamischen Anfangsphase 
befand. Hier lernte ich viel durch die Freud’sche Orientierung eines Groß-
teils der psychiatrischen Mitarbeiter, unter denen sich Davis Levy und 
Lawson Lowrey befanden. Meine ersten Therapieversuche im Institut un-
ternahm ich hier. Da ich immer noch als Doktorand an der Pädagogischen 
Hochschule studierte, wurde mir die Widersprüchlichkeit zwischen dem 
spekulativen Freud’schen Denken im Institut und der höchst statistischen 
und Thorndikeschen Richtung an der Pädagogischen Hochschule drastisch 
bewusst.

Es folgten zwölf Jahre an einer heilpädagogischen Beratungsstelle für 
Kinderfragen in Rochester, New York. Während dieser Zeit war ich von 
der Forschung weitgehend isoliert. Das Psychologische Institut der Uni-
versity of Rochester war nicht interessiert an unserer Arbeit, die – so die 
allgemeine Ansicht – das Gebiet der Psychologie nicht betreffe. Unsere 
Kolleginnen und Kollegen bei den Sozialämtern, Schulen und Gerichten 
kümmerten sich wenig um psychologische Erkenntnisse. Für sie zählten 
ausschließlich die Resultate bei der Arbeit mit milieugestörten Personen. 
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kamen aus den verschiedensten Be-
reichen, und unsere häufi gen, langen Diskussionen über Behandlungsme-
thoden basierten auf unserer praktischen Erfahrung in der täglichen Arbeit 
mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Dies war der Beginn meiner 
Bemühungen, die Ordnung zu entdecken, die in unseren Erfahrungen bei 
der Arbeit mit Menschen besteht. Der Band mit dem Titel Clinical Treat-
ment of the Problem Child war ein Resultat dieses Bestrebens.

Während der zweiten Hälfte dieser Periode gab es einige Personen, die 
die kontroversen therapeutischen Ansichten Otto Ranks und der von ihm 
beeinfl ussten Philadelphia-Gruppe der Sozialarbeiter und Psychiater in 
unseren Kreis einbrachten. Der persönliche Kontakt mit Otto Rank be-
schränkte sich auf ein von uns initiiertes dreitägiges Symposium; dennoch 
hatte sein Denken entscheidenden Einfl uss auf uns, und es half mir, einige 
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therapeutische Ansätze, bei denen ich bislang im Dunkeln tappte, zu kon-
kretisieren. Damals entwickelte ich mich zu einem kompetenteren Thera-
peuten, und ich begann, eine der therapeutischen Erfahrung innewohnende 
Ordnung zu spüren; eine Ordnung, die dieser Erfahrung innewohnte und 
ihr nicht auferlegt werden musste (im Gegensatz zu einigen Freud’schen 
Theorien, die sich weit von ihrem Ursprung entfernt hatten).

Obwohl ich während der Jahre in Rochester zeitweise an der Universität 
gelehrt hatte, war der Schritt zum Lehrstuhl an der Ohio State University 
nicht einfach. Mir wurde klar, dass die sich herauskristallisierenden Prin-
zipien der Therapie, die ich weitgehend aus den eigenen Erfahrungen abge-
leitet hatte, den kritischen Promotionsstudenten nicht ohne weiteres ein-
leuchteten. Ich spürte, dass das, was ich im klinischen Bereich dachte und 
tat, möglicherweise innovativer war, als ich vorher angenommen hatte. Die 
Abhandlung, die ich dem „Minnesota chapter of Psi Chi“ im Dezember 
1940 vorlegte (später Kapitel 2 der Counseling and Psychotherapy) war der 
erste bewusste Versuch, eine relativ neue Richtung zu entwickeln. Bis zu 
diesem Zeitpunkt glaubte ich, dass meine Schriften im Wesentlichen Ver-
suche darstellten, die Prinzipien deutlicher herauszufi ltern, nach denen 
 ohnehin „alle Kliniker“ arbeiteten. Der neue Einfl uss der Ohio State Uni-
versity, der sich auch während meiner Zeit in Chicago bemerkbar machte, 
kam von wissbegierigen, oft theoretisch orientierten jungen Leuten, die die 
Bereitschaft mitbrachten, aus der Praxis zu lernen und durch Forschung 
und theoretische Überlegungen für die Entwicklung eines Wissensgebietes 
 einen Beitrag zu liefern. Durch ihre Fehler und Erfolge in Therapien, ihre 
wissenschaftlichen Studien, ihre kritischen Beiträge und durch unsere ge-
meinsamen Anstrengungen sind viele der neueren Entwicklungen entstan-
den.

An der University of Chicago haben sich während der letzten zehn Jahre 
folgende Faktoren als besonders vorteilhaft erwiesen:

die Möglichkeiten zur Forschung sowie ihre Förderung,
die Einbeziehung von Promotionsstudenten aus den Gebieten Päd-
agogik, Theologie, Soziologie und Psychologie in übergreifende Tätig-
keiten des Beratungszentrums,
die kreative Denkungsart meiner Institutskollegen, besonders derjeni-
gen, die mit dem Counseling Center in Verbindung standen.

Ein ständiger Einfl uss, der vielleicht nicht deutlich genug geworden ist, ist 
meine fortdauernde klinische Praxis, meine Arbeit mit Menschen, die aus 
eigener oder aus der Sicht anderer der persönlichen Hilfe bedürfen. Seit 
1928, seit also fast dreißig Jahren, habe ich mich durchschnittlich 15 bis 
20  Stunden wöchentlich darum bemüht, diese Personen zu verstehen und 
ihnen therapeutische Hilfe zu geben. Sie stellen für mich den wesentlichen 
Anreiz meiner psychologischen Überlegungen dar. Aus dieser Arbeit, aus 
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meiner Beziehung zu diesen Menschen, habe ich beinahe all das Wissen be-
zogen, das ich über die Bedeutung von Therapie, die Dynamik der inter-
personellen Beziehungen und die Struktur und Funktion der Persönlich-
keit besitze.

Grundsätzliches. Aus diesem kulturellen und persönlichen Hintergrund 
sind gewisse grundsätzliche Überzeugungen und Einstellungen erwachsen, 
die zweifelsohne die hier vorgelegten theoretischen Formulierungen beein-
fl usst haben. Ich werde versuchen, einige der mir relevant erscheinenden 
Ansichten darzulegen:

1. Forschung und Theorie sind m. E. gerichtet auf eine der Erfahrung in-
newohnenden Ordnung. Daher ist Forschung weder etwas Esote-
risches noch eine Tätigkeit, der man des berufl ichen Erfolges wegen 
nachgeht. Es ist das beständige, disziplinierte Bemühen darum, eine 
Ordnung der subjektiven Erfahrungen zu entdecken. Dies führt dazu, 
die Welt als geordnet zu erkennen, und ermöglicht so die Einsicht in 
die Ordnung der Beziehungen, wie sie in der Natur besteht. Die Einord-
nung eines Erfahrungssegments in eine Theorie führt unmittelbar zu 
neuen Perspektiven für Forschung und Theorie und führt ständig wei-
ter. Somit besteht der wesentliche Antrieb für Forschung und syste-
matisches Theoretisieren auf dem Gebiet der Psychotherapie darin, 
dass es weitgehend unbefriedigend ist, die in den therapeutischen Sit-
zungen gewonnenen Erfahrungen als eine Anhäufung mehr oder weni-
ger isolierter Ereignisse zu belassen. Man spürt, dass eine Ordnung in 
diesen Ereignissen besteht. Welcher Art könnte sie sein? Jede Vermu-
tung hinsichtlich der inneren Ordnung verlangt die Frage: Ist dies wirk-
lich wahr, oder bin ich einer Täuschung erlegen?

  Langsam entsteht so Tatsachenmaterial und zur Erklärung dieser 
Tatsachen ergeben sich systematische Konstrukte, deren wesentliche 
Funktion darin besteht, ein mir innewohnendes Bedürfnis nach Ord-
nung zu befriedigen. (Ich habe einige Male aus anderen als den hier 
genannten Gründen Forschung betrieben: um anderen zu genügen, 
um Gegner und Skeptiker zu überzeugen und um Prestige zu gewin-
nen. Diese Verfehlungen haben jedoch meine oben beschriebene Über-
zeugung nur vertieft.)

2. Ich bin davon überzeugt, dass die Art des Verstehens, die wir als wis-
senschaftlich bezeichnen, auf jeder Stufe der Differenziertheit begin-
nen kann. Nicht die Anhäufung von technischen Geräten im Labor, 
sondern scharfsinnige Beobachtungen, Sorgfalt und Kreativität sind 
der Beginn der Wissenschaft. Die Beobachtung, dass eine bestimmte 
Getreideart auf steinigem Hochland besser wächst als im fruchtbaren 
Tiefl and, und das Durchdenken dieser Beobachtung sind der Beginn 
von Wissenschaft. Ein ähnlicher Ausgangspunkt ist die Beobachtung, 
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dass die meisten Seeleute Skorbut bekamen, außer denen, die während 
ihrer Aufenthalte auf Inseln frisches Obst zu sich nahmen. Die Erkennt-
nis, dass mit der sich ändernden Selbstbetrachtung einer Person ihr 
Verhalten sich gleichermaßen wandelt und der Versuch, dieses Phäno-
men zu verstehen, ist wiederum der Beginn von Theorie und Wissen-
schaft. Ich formuliere diese Überzeugung im Gegensatz zu der in der 
amerikanischen Psychologie weit verbreiteten Einstellung, dass Wis-
senschaft erst im Labor oder am Computer anfängt.

3. Eng damit verbunden ist meine Überzeugung, dass es eine natürliche 
Entwicklung von Wissenschaft gibt – dass Wissenschaft, auf jedem be-
liebigen Gebiet, einen strukturierten Weg des Wachstums und der 
Entwicklung durchläuft. Es ist m. E. durchaus normal, dass auf jedem 
neuen wissenschaftlichen Gebiet die Beobachtungen wenig detailliert, 
die Hypothesen spekulativ und fehlerhaft und die Messungen ungenau 
sind. Dies ist ebenso „wahre Wissenschaft“ wie der Gebrauch der sub-
tilsten Hypothesen und Messungen in einem fortgeschrittenen For-
schungsgebiet. Die wesentliche Frage in beiden Fällen ist nicht der 
Grad der Vollkommenheit, sondern die eingeschlagene Richtung. Zielt 
die Entwicklung auf exaktere Messungen, auf genauere Theorien und 
schärfere Hypothesen, auf Erkenntnisse, die größere Validität und Ge-
neralisierbarkeit besitzen, handelt es sich um eine gesunde und wach-
sende Wissenschaft. Wenn nicht, ist sie trotz aller exakten Methodik 
eine sterile Pseudowissenschaft. Wissenschaft ist nur dann von Bedeu-
tung, wenn sie sich als Forschung im Entwicklungsprozess befi ndet.

4. Mit der Einladung zur Teilnahme an der APA-Studie wurde ich gebeten, 
unser theoretisches Denken möglichst in der Terminologie der „inde-
pendent-intervening-dependent variable“ zu formulieren. Ich bedau-
ere, dass ich diese Terminologie als unangemessen ablehnen muss; 
eine Rechtfertigung fällt mir schwer, sie ist wahrscheinlich irrational, 
denn die mit dieser Terminologie verbundene Logik scheint unangreif-
bar.

  Doch mir scheinen die Begriffe statisch – sie verleugnen die ruhe-
losen, dynamischen, suchenden und sich verändernden Aspekte der 
wissenschaftlichen Entwicklung. Sie suggerieren, dass eine solcher-
maßen benannte Variable dauernde Gültigkeit besitzt, was sicherlich 
nicht der Fall ist. Die Terminologie erinnert eher an Labortests, in denen 
schon neue Experimente völlig kontrolliert verlaufen, als an eine Wis-
senschaft, die bemüht ist, die dem Phänomen Erfahrung innewoh-
nende Ordnung abzuringen.

  Diese Begriffl ichkeit scheint eher geeignet für fortgeschrittene Sta-
dien der wissenschaftlichen Arbeit. Missverstehen Sie mich bitte nicht. 
Ich bin mir durchaus im Klaren darüber, dass nach der Faktenfi ndung 
jedes theoretische Konstrukt zur Verknüpfung der entdeckten Fakten 
in die Sprache der unabhängigen und abhängigen Variablen übersetzt 
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sein sollte. Die Theorie wäre ansonsten unbrauchbar. Aber diese Be-
griffe scheinen mir für die Autopsie besser geeignet als für die lebende 
Physiologie der wissenschaftlichen Arbeit auf einem neuen Gebiet.

5. Aus den bisherigen Ausführungen wird deutlich, dass das von mir be-
vorzugte wissenschaftliche Modell nicht dem hochentwickelten Sta-
dium der theoretischen Physik entnommen ist. Auf einem Gebiet wie 
der Psychotherapie oder der Persönlichkeitsforschung scheint mir ein 
Modell, das den frühen Phasen der physikalischen Wissenschaft nahe 
kommt, weitaus geeigneter.

  Ich denke beispielsweise an die Entdeckung der Radioaktivität durch 
die Curies. Sie hatten eine Pechblende, die sie für verschiedene Dinge 
benutzten, in einem Raum gelassen, in dem fotografi sche Platten gela-
gert wurden. Sie entdeckten, dass die Platten verdorben waren. Mit 
anderen Worten, ihre erste Beobachtung war die eines dynamischen 
Ereignisses. Dieses Ereignis hätte mannigfaltige Gründe haben kön-
nen. Fehler in der Herstellung der Platten, Feuchtigkeit, Temperatur 
und viele weitere Gründe wären denkbar. Doch scharfe Beobachtung 
und kritisches Denken lenkten die Aufmerksamkeit auf die Pechblende, 
und eine vorsichtige Hypothese wurde formuliert. Erste Experimente 
schienen die Hypothese zu bestätigen. Nur langsam entdeckte man, 
dass es nicht die Pechblende selbst war, sondern ein fremdes Element 
in dieser, was für den beobachtenden Effekt verantwortlich sein 
musste. Inzwischen musste eine Theorie entwickelt werden, um dieses 
fremde Phänomen mit anderem Wissen in Beziehung zu setzen. Und 
obwohl die Theorie in ihrer einfachsten Form nur die Einwirkung von 
Radium auf fotografi sche Platten behandelte, bezog sie sich im weites-
ten Sinne auf die Natur der Dinge und die Gestalt des Universums.

  Gemessen am heutigen Standard der Physik ist dies ein Beispiel eines 
primitiven Stadiums der Untersuchung und Theorieformulierung. Aber 
in den für mich interessanten Gebieten kann ich nur hoffen, dass wir 
solch ein Stadium erreichen. Ich bin sicher, dass wir noch nicht darüber 
hinaus sind.

6. Eine weitere tief verwurzelte Überzeugung bezieht sich auf das Theo-
retisieren selbst. Ich bin der Überzeugung, dass es nur eine Aussage 
gibt, die für alle Theorien gültig ist. Von der Phlogiston-Theorie bis zur 
Relativitäts-Theorie, von meiner Theorie hin zu derjenigen, die sie hof-
fentlich in einem Jahrzehnt ersetzen wird, gilt, dass zum Zeitpunkt ih-
rer Formulierung jede Theorie eine unbekannte – vielleicht an diesem 
Punkt eine jenseits der menschlichen Erkenntnis liegende – Anzahl 
von Irrtümern und Fehlschlüssen enthält. Der Grad der Fehlerhaftig-
keit kann, wie in der Phlogiston-Theorie, sehr hoch sein, oder er kann 
sehr gering sein, wie dies m. E. bei der Relativitäts-Theorie der Fall ist. 
Betrachten wir die Wahrheitsfi ndung jedoch nicht als abgeschlossen, 
dann wird es immer neue Erkenntnisse geben, die den besten Theorien 
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widersprechen. Diese Einstellung ist für mich von höchster Bedeutung, 
denn jene geistlosen Menschen, die jede beliebige Theorie sofort zum 
Dogma erheben, ärgern mich außerordentlich. Wenn Theorie als das 
verstanden würde, was sie ist – ein fehlerhafter, sich immer im Wandel 
befi ndender Versuch zur Konstruktion eines feinmaschigen Netzes, 
das zuverlässige Fakten beinhaltet – könnte sie als Anreiz für weiteres 
kreatives Denken dienen.

  Ich bin sicher, dass mich meine Trauer über die Geschichte der 
Freud’schen Theorie zur Formulierung dieser Gedanken veranlasst hat. 
Freud selbst war sich immer bewusst, dass auch seine höchst kreativen 
Theorien niemals mehr als Theorien darstellten. Er überarbeitete und 
änderte seine Theorien ständig, indem er alten Begriffen neue Bedeu-
tungen gab – immer jedoch maß er den beobachteten Fakten mehr 
Gewicht zu als seinen Theorien. Aber in den Händen unsicherer Anhän-
ger, so scheint mir, entwickelte sich sein feinmaschiges Gebilde zu 
einem eisernen Dogma, aus dem sich die dynamische Psychologie erst 
seit kurzer Zeit zu befreien beginnt. Ich glaube, dass jede Theoriebil-
dung das gleiche Risiko enthält und man deshalb vorsichtig sein muss, 
um Entwicklungen zum Dogmatischen hin zu verhindern. 

7. Ich teile mit vielen anderen den Glauben, dass Wahrheit eine Einheit 
darstellt; vielleicht werden wir niemals in der Lage sein, diese Einheit 
zu erfahren. Somit könnte jede umfassende und exakte Theorie, abge-
leitet aus jedem denkbaren Erfahrungsfeld, grenzenlos ausgedehnt 
werden und auch die entlegensten Erfahrungsbereiche erschließen. 
Schon Alfred Tennyson, ein Dichter der englischen Romantik, gab die-
sem Gedanken in seinem Gedicht „Flower in the Crannied Wall“ Aus-
druck. Ich bin mit ihm der festen Überzeugung, dass uns eine Theorie, 
die eine einzelne Pfl anze in ihrer Vollkommenheit zu beschreiben ver-
mag, Antwort geben könnte auf „die Frage nach Gott und den Men-
schen“. 

  Die daraus resultierende, ebenso wichtige logische Konsequenz wird 
allerdings selten ausgesprochen: Ein kleiner Fehler in einer Theorie 
mag unbedeutend sein für die Erklärung der beobachteten Fakten, aus 
denen diese Theorie entstand; wird jedoch diese Theorie entworfen, 
um auch entlegenere Phänomene mit einzubeziehen, dann vergrößert 
sich der Fehler, und die Schlussfolgerungen aus dieser Theorie wären 
möglicherweise völlig falsch. Schon der kleinste Irrtum bei der Betrach-
tung der Blume, von der Tennyson spricht, könnte grobe Verfäl-
schungen im Hinblick auf das Verständnis des Menschen zur Folge ha-
ben. Somit sollte jede Theorie auf dem Gebiet, aus dem sie auf der Basis 
von Fakten erwachsen ist, größte Bedeutung erhalten. Macht sie je-
doch Aussagen über Bereiche, die sich von ihrem Ursprung weit ent-
fernen, kann sie nur geringere Bedeutung haben. Dies gilt für unsere 
Theorien in gleichem Maße. 
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8. Ich möchte an dieser Stelle noch eine Überzeugung darlegen, die für 
die adäquate Bewertung aller meiner Theorien von Bedeutung ist: Ich 
bin von der grundsätzlichen Dominanz des Subjektiven überzeugt. Der 
Mensch lebt im Wesentlichen in seiner persönlichen und subjektiven 
Welt, und selbst seine scheinbar höchst objektiven Tätigkeiten in Wis-
senschaft, Mathematik usw. sind das Ergebnis subjektiver Ansicht und 
subjektiver Wahl. Meine subjektive Sicht von Forschung und Theorie 
ist beispielsweise, dass die uns bekannte wissenschaftliche Arbeits-
weise – operationalisierte Defi nitionen, experimentelle Methoden, 
mathematische Beweisführung – der beste Weg ist, um Selbsttäu-
schung zu vermeiden. Aber ich kann mich der Tatsache nicht verschlie-
ßen, dass dies nur scheinbar die richtige Vorgehensweise ist. Hätte ich 
zwei Jahrhunderte früher oder später gelebt, besäßen für mich andere 
Wege der Wahrheitsfi ndung Gültigkeit.

  Dies bedeutet für mich, dass, obwohl es so etwas wie objektive 
Wahrheit zu geben scheint, ich sie doch niemals erfassen kann; ich 
weiß nur, dass mir einige Aussagen so erscheinen, als erfüllten sie die 
Bedingungen für objektive Wahrheit. Es gibt also nicht so etwas wie 
„die wissenschaftliche Erkenntnis“; es gibt nur individuelle Wahrneh-
mungen von dem, was jedem einzelnen Menschen als eine solche Er-
kenntnis erscheint.

Ich werde hier auf weitere Ausführungen verzichten, weil es sich um ein 
komplexes philosophisches Thema handelt, das mit dem Folgenden nicht 
in unmittelbarem Zusammenhang steht. Den interessierten Leser verweise 
ich auf eine Arbeit, in der ich meine Überlegungen zu diesem Thema aus-
führlicher behandele (67). Sie sollen hier nur Erwähnung fi nden, weil sich 
mein theoretisches Denken unter anderem daraus entwickelt hat.




