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2. Ich möchte uns christlichen Frauen Mut machen, uns an der
‘

I‘
schaftlichen Arbeit aktiv zu beteiligen, gerade weil auch die Gewerkl - Verum ipsum factum _ l
national und international noch zu wenig Fraueninteressen wahm =

i‘
i’

. r;

Aber sie sind zusammen mit den Arbeitgeberverbänden ein konn ‘l“ f‘ Das Gemachte lSt das Wahre ‘Element unserer Staatsordnung, das wir auch für unsere Interessen l’
i

_ _ ,

i

spruchen und gestalten sollten. -

‘

A such einer Positionsbestimmung der Theologie in der wissenschafts-
l

3. Wir Frauen müssen " theoretischen Diskussion um den Konstruktivismus 1

— unsere Öffentlichkeitsarbeit verbessern und verstärken (Umgang ml '1' '

v

Medien) l

Norbert Ammermann i

— den sozial- und frauenpolitischen Fachausschüssen des Europlil i"
Parlaments mehr zuarbeiten

I

—versuchen, uns einzuklinken in die Arbeit der EG-Kommission in E
‚_

i

_ _ _ , „ _

auf den Gebieten von Frauenpolitik, Frauenförderprogrammen und . “IIIRadikale Konstruktivismus ist eine aus neurobiologischen Frkennt- ‘grammen zur Bekämpfung von Armut und ‚regionalen Disparitäteni. wg sen abgeleitete Kognitionstheorie: de”? agnosnsche Grf‘“dP°S“_‘°‘ia?‘
‘

. . . .

- ili- st kontrovers diskutiert wird. Die Auseinandersetzung wird dabei haufig4. Die nationalen und konfessionellen Frauenverbände sollten zielstrebl i i) Gegeneinander erkenmnistheoretischer Prämissen geführt, In der sich l

ihre Bundesgenossen suchen über ihre diesbezüglichen Trennungen hinwq ‚

‘ ‘gebenden Philosophischen Orientierung der Argumentationen tritt der
Als schon vorhandene ökumenisch und europaweit agierende Bundesgeno l’

mstehungszusammenhang und der theoretische Rahmen der Position des v

sen sind die Netzwerke zu name":
T" = dikalen Konstruktivismus in den Hintergrund. Eine Einordnung der Po-

— „Europäische Arbeitsgemeinschaft Kirche und Arbeitswelt“ (ECG) V ition und ein Verständnis ihrer Basisaussagen ist jedoch ohne diesen Hin- .

ihrem Frauennetzwerk _ _ _ tergrund kaum sinnvoll möglich. Dieser Beitrag soll dreierlei leisten:
" das Öifiiiiifiiisciie Forum Ciiiisiiiciiäi Frauen in Europa

‚- i. Es soll der ideengeschichtliche Hintergrund dieses Ansatzes skizziert
i

— und die sakulare Frauenlobby in Brüssel.
’ werden

5. Die befreiende biblische Botschaft von der gleichwertigen und gleich- j . Es sollen erkenntnistheoretische Grundbegriffe des Radikalen Konstruk-
rangigen Frau mu in unserer Arbeit immer wieder belebt und besprochen

i

tivismus wie Positionen (Wissenschaftstheoretische wie gesellschaftswis- l

werden. Ich denke an die Gleichnisgeschichte aus Lukas 18,1—8, die Jesul * senschaftliche und psychologische Implikationen) erläutert werden.
von der hartnäckig bittenden Frau und dem nachlässigen Richter erzählt. i‘3. Es soll kritisch gefragt werden, ob und wie die theologische Wissenschaft

g

Was Jesus dort sagt, löst die von den Kirchen angezogenen Bremsen, ale als Rede von Gott von diesen ‚Konstruktivismen profitieren kann, oder
‘

dürften wir christlichen Frauen nicht nachdrücklich und in der Sache un- j wo Abgrenzungen vonnöten sind. i

nachgiebig für unsere Interessen und Rechte streiten. ‘v j
_Die _Botschaft ‘lautet: Gott streitet mit‘unsl Und wir sollten esuso tun, g

L zum idgengeschichtlichen Hintergrund de: Konsüuktivixmux:
wie meine Kolleginnen es zuhause formuliert haben: mit revolutionarer Ge-

‚ .

k
.

W. k1- hk -tduld und liebenswürdi er Unverschämtheit!
i Erkenntnis ab KOMM" „imvon W w et

3g

. . . . . .

i

Die Vorstellung, wir Menschen stehen der Natur, der äußeren Welt als
Piaiiiieiiii Christa springe’ Am Goiiseiiiieimei Spieß 6’ 55122 Mainz ‘ unabhängiger Betrachter gegenüber, ist fester Bestandteil einer Auffassung,

‘

‚ die im alltäglichen Leben wie im wissenschaftlichen abendländischen‘Den-
i

ken als unveräußerlich gilt —parallel zu der Auffassung, daß uns in der

; Welt ein letztlich von uns unabhängig Seiendes gegenübertritt. Diese Vor- I

. Stellung findet ihre Grundlegung in dem Satz des Parmenides „Dasselbe ist -

-

I

Denken und Seinii‘. Der Mensch entdeckt wird erforscht die gesetzmäßigen _ _

xi l Zitiert z. B. bei /1. Diemer, Erkenntnistheorie, in: A.Diemer, ZFrenzel (Hg. ), -

Fischer-Lcxikon Philosophie, Frankfurt M. 1967, 36. l

‘ 4”‘„i- i"! M‘

'

‘VHYEFJW ‘v iulrl xuii- ‚_-
h „II A

‘ J‘.
I



Wnnl DblUI'lV|=1'lluI|. ÜÜUÜHIÄÜUÜH, CHI WHHIFH LYHUUIBIÜIL LUIIIHUHHIL III“ ‘_ ‘Ill U]. U! unnunuu, IHJUIULLIH UIAH Ulluilahg IV lib- LIME AIIUIIEUIIIAUIIU VVIUAAU

Die wissenschaftliche Arbeit sieht sich so aber bestundig mit der Frau i-ll‘ ‘;was der Memch, wlhrend er Kenntnis von ihm gewinnt, zusammenfugt
konfrontiert, wie ich als beobachtendes Subjekt denn Zugang zu einem. myv. - zugleich auch schafft; auf diese Weise wird Wissenschaft zur Erkenntnis

objektiven Sachverhalt oder Gegenstand erhalte. Es kam zur Ausbildung» er Art oder der Modalität, in der die Sache zur Entstehung kommt ...“5.

bestimmter philosophischer Grundannahmen: ‘

: Geht die traditionelle Epistemologie von der Frage aus: „waswissen wir

a) der er/eenntnixtheoretische Realismus faßt die Welt als objektive Größe 2 Lie", so ändert der Radikale Konstruktivismus diese Frage um zu: „Wie

auf, die unabhängig vom beobachtenden Subjekt, dem Menschen, ist, der „issenwir was?“ Radikal—konstruktivistische Erkenntnistheorie befaßt sich

sich ihr über die Sinnesdaten annähern kann. Real sind so nicht nur die io ausschließlich mit der Organisation von Erfahrungen in der Welt unseres

uns vorgegebene Wirklichkeit, sondern auch die Daten meiner Sinne, die i lErlebens. So wurde dieses Modell auch als „konstruktivistischeKognitions—
diese Wirklichkeit erfassen und den Sachverhalten entsprechen. Empirische theorieii‘ bezeichnet.

Forschung ist gleich Sinneserfahrung. ‘
i i‘ Außerhalb der skeptizistischen und idealistischen Philosophietradition ist

b) Der erleenntnistheoretisclze Idealismus dagegen vertritt die Auffassung: ‘ I," der Gedanke der Konstruktivität von Erkenntnis vor allem im Kontext der

Die Wirklichkeit konstituiert sich zuallererst im erkennenden Subjekt, ent- ' psychologischen und soziologischen Disziplinen formuliert worden; in der

weder indem einmal geschautes Wissen wiedererkannt wird (Plato) oder i Denk- und Entwicklungspsychologie haben Konzepte der Bildung und Ver-

indem angeborene Ideen aktualisiert werden (Augmtinm, Descartes), was
'

‚i änderung kognitiver Schemata sich entwickelt7; die Analyse gesellschaftli-
Kant zu der Frage nach den „transzendentalen Bedingungen der Möglich- = i: cher Konstruktion von Wirklichkeit wurde vor allem von der Wissensso-

keit von Erfahrung“veranlaßte.
A

. ziologie zu leisten versucht“.

Diese beiden Schulen haben den gemeinsamen Angelpunkt: Erkenntnis—

bildung geschieht im epistemologischen Subjekt —wobei es als ausschließlich
‘

_‚
l

i

deiikeiide Substanz lDeimiieii’ ais Be“’““‘.“’i“(imiiidi bei Locke)’ ais Em. 6' H. Konstm/etivismus und Konstmktivismen —welche Positionen
heit des „Ichdenke“ (Kant)2 vorgestellt wird. Die Auffassung von der sub-

‘g Werber e”sich hinter diese” Be „xen?
jektbezogenen Erkenntnis wurde vom Solipsismus radikalisiert, der extrem i

‚

g g i

die Auffassung vertrat, dal5 diese Welt lediglich in meiner Vorstellung exi- . . .

Stiere und lediglich das ‚Ich‘als einzige Wirklichkeit anzusehen sei}. i i‘ Der,Rddl/W15. KMiiiZii/eiiiiiimm . .

Diese extreme Auffassung teilt der Radikale Konstruktivismus jedoch
LI’ Die neumbioiogiic e Auigaiigipoimon

nicht; da er nicht das Vorhandensein der Realität bestreitet (wie ihm irr- l
_ _ . _

tümlich oft vorgeworfen wird), sondern lediglich, das aber konsequent, DE “e“1"°.b1°l°g15C.h°‘}Arbfme“1:1-A4f”“’“”.“_5und E V“’_el“5prägte“zum

behauptet: Jede mögliche Aussage über die Realität ist im Erlebensbereich
‚ 1 elften Mal Jene ‘Begrlflchkelten, die die Position des Radikalen Konstruk-

des Indjviduums angesiedelt und wird von diesem konstruiert Dabei kann n,‘
- tivismus kennzeichnen. Die Schlüsselbegriffe dieses erkenntnistheoretischen

das Individuum aber nicht beliebig verfahren; Grenzen zeigen sich ihm zum
‘ Ansatzes Sollen llle‘kurz “cm5”Wade“-

einen im Erkenntnisvennögen selbst sowie in der Struktur der Umwelt, die i

den Konstfuktioen C155 lCll entgegenstehen können- TYPlSCn ist SOmlt die _i “ Zu der philosophiegeschichtlichen Vereinnahmung Giamlmttma Visas durch den

Differenzierung zwischen Welt und Wirklichkeit Abgelehnt wird die Be—
'

Radikalen Konstruktivismus und deren kritischen Reexion vgl. MAmmermanVL,
hauptung, etwas objektiv gegebenes könne als Objektiv“ erkannt werden Konstruktivismus und Theologie —Versuch einer Annäherung theologischerseits, in:

Damit wird zugleich der Versuch aufgegeben, Wahrheit als Übereinstim— y R1'g;}f'f(Hg‘)’Konstmktmsmus 7 Geschichte und Handhabung’Frank-

mung von Wissen und Wirklichkeit zu bestimmen. Bereits 1710 wurde diese 5 Gjambatjma’ Über metaphysicns (De amiquissima Italomm Sapientia ber

primus [Orig. 1710]), München 1979, 35 u. 37.
" S. f. Schmidt, Selbstorganisation, Wirklichkeit, Verantwortung. Der Wissen-

T schaftliche Konstruktivismus als Erkenntnistheorie und Lebensentwurf, Braun-
2 WRäd, Erkenntnistheorie, in: H. Seifen (Hg.). Handlexikon zur Wissenschafty schweig 1986, 3.

theorie‚ München 1989, 53.
7 So bei [Piaget und GA. Kelly, der unter 2.2. noch ausgeführt wird.

’ V l. H. v. Foerxter, Das Konstruieren einer Wirklichkeit, in: P. Watzlawick (Hg.),
i 50 R3973??? TL“Ckm¢""; Dle gesellschaftliche KOHSl-VllktlOn V0“Wllllllchllelt:

Die eräundene Wirklichkeit, München 1984, 58. Frankfurt M. 1966.
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l

‚
r‘

gefunden, sondern eifunden. Damit wird das Modell einer beobaah] ‘schließlich mit sich selbst interagiert. Die als elementar geltende Form

hängigen Wissenschaft entwickelt:„EinGegenstand ist für einen Baal: -‘W m‘ Erfahrung, die Wahrnehmung, ist bereits ausschließlich konstruierte i".
dann ein Gegenstand, wenn er ihn beschreiben kannqz, Womit für‘ irklichkeitserkenntnis. Der Trugschluß, eine objektive Wirklichkeit be—
Radikalen Konstruktivismus die Dichotomie von erkennendem Subjekt ‘V ‘ 'hreiben zu können, liegt darin, dal3 vergessen wird: Sprache strukturiert .,

l

zu erkennendem Objekt als erledigt gilt. Wissenschaftliche Beobaclitun‘. f" iqhser Denken, zerschneidet zirkuläre Interaktionen in eingleisige Kausali- l

als ausschließlich beobachterabhängig. Wurde in herkömmlichen Wli "JI-tsbeziehungen und nominalisiert Prozesse, die aber nicht objektiv, son- ‘i

schaftsphilosophien die Beobachterabhängigkeit als unerwünschte und" 1' érn in unserer sprachlichen Konstruktion uns als objektiv erscheinen.
i"

eliminierende Schwierigkeit wissenschaftlichen Forschens gesehen, so l1 ,‘
_ , „ ‚ . i‘,

es dem Konstmktivismus um die Eigenschaft des Erkennens’ eine &amp;' -.-’ Die Erlcmger Schule —da21 wz:sen5c/mftstheoremche Komtm/etzmsmm .‚

hervorbringen zu können, als Schlüssel für die Erkenntnis des Erkenno
'

‚I Vom Radikalen Konstruktivismus zu unterscheiden ist der Wissenschaft» . i

Unterscheidet sich die wissenschaftliche Methode kaum von der der Em i che Konstruktivismus der Erlanger Schule. Beide Disziplinen traten erst
H

piristen (Beschreibung des Phänomens in einer für die Gemeinschaft dg
l

987 zum erstenmal auf dem Marburger Symposion miteinander in ein Ge-
_

Beobachter annehmbaren Weise —> Aufstellung eines Systems von Konzept! . yspräch”.Wie der Radikale Konstruktivismus will auch die Erlanger Schule
‘

ten, welches das zu erklärende Phänomen zu erzeugen vermag (explikntlv ‚ v‘ einen Beitrag zur interwissenschaftlichen Integration beitragen. Die Erlanger
Hypothese) —> Ableitung anderer Phänomene und Beschreibung der Beob- ' ‘Schule versucht das zu erreichen, indem sie mittels einer Metaspruche die

achtungsbedingungen —> Beobachtung dieser abgeleiteten Phänomene), lo
I lDifferenzen zwischen Theorien und Disziplinen aufzuheben sucht, und

wird die eigentliche Unterscheidung darin gesehen, dal3 Wirklichkeit nicht l hzwar indem eine neue Eindeutigkeit hergestellt wird. Ein Theorienpluralis-
mehr als die, sondem als eine verstanden wird. Der Beobachter hat sich ‘i

x mus wird strikt abgelehnt”.Vielmehr werden Grundaussagen wissenschaft-
bei seinen Beobachtungen beständig selbst mit einzubeziehen. Wenn er nul ' 7' licher Theorien eruiert und darauf aufbauend ein argumentationslogisch
seiner Beobachtung als Operation von Unterscheidung und Abgrenzung von

I i verlaufendes Wissenssystem entwickelt. Am traditionellen Ideal der Wissen-

Einheiten und der Beschreibung seines Denkens als außerhalb der Situation
'

schaften‚ der Wahrheitssuche, wird so festgehalten, wenngleich diese auf
stehend folgert, daß ihm die Wirklichkeit gegenübersteht und er ein objek- den Diskurs zwischen Disziplinen verlagert wird. Die dafür abgeleiteten
tives Abbild der Wirklichkeit gewonnen habe, so unterliegt er einer Selbst- _> Handlungsregeln sind als Kommuni/eationxethi/e bezeichnet worden”,wobei

täI-lSChUng. .

‘ ‘ der Erlanger Schule die Auffassung des Menschen als eines Vernunftmen-

_
schen vorschwebt, dem kein empirisches Subjekt entspricht, sondern tran-

].2.2. Empirie
'

<‘ szendierte Subjektivität. Vorausgreifend sei hier schon gesagt, daß der Ra-

Entsprechend wird der Begriff der Empirie ummodclliert. Empirie wird dlkale. Konstmktlvlsmqs 1:11.886 gorstegunéfgmndiatzllch alrqlellim uni IE0‘?
vom beobachtenden System herbestimmt, welches die empirische Realität erst -' “ menblldung als nur Suble twen mze m? “Sen nnilwes .a . e; a e.“ a S

schafft. Demzufolge werden wissenschaftliche Theorien nicht mehr danach 7 Toleraflz und Verantwortung als entschelclen e er 15C e Prmzlp1e“Wlssen‘

differenziert, ob sie empirisch oder nicht-empirisch sind, sondern nach der
'

J"
Sch”-fthchen Handelns anzusehen geneigt ist. 3

Komplexität, mit der derUntersuchungsgegenstand modelliertwird. Ontolo- > 1‘

2.1 Der geSe[[5Cha£50Zi0[0giSCh ,em‘d,‘e,[eAnm”„anHHe l
gisches Wissen umfaßt so Begriffe und Modelle in bezug auf eine als objektiv ‘-

.

f H d Rad.k I K k
. .

l

geltende Realität; empirisches Wissen umfaßt das, was in der Welt erlebt und v Eu.” Vorwegnahme. “denVW‘? ungen es l a e“
.

Onstm mas.

gemacht werden kann. Empirisches Wissen ist so operationales Wissen. Ä mus lm Entwurf der VW1s§enss0Z1Ol?g‘e. Bergfs/Luckmanns’ die GeSe1[sCh.aft
- bestimmt die Konstruktion von Wirklichkeit. Ausgehend von den neurobio-

1.2.1 Objektivität
v logischen Annahmen Maturanas und Varelas versuchte vor allem Peter

l „

Naturwissenschaften wie empirisch-analytische Wissenschaften ehen da- ‘l W. . . . .

von aus, daii mit geeigneten, präzisen Instrumenten die Wirklicflarikeit ob— ,< Ra:iE;el:eD;:3m§§B°§li:1:.‘l:ed?;rdr};‘.i‘agng:n
lekdv erfaßb“Sel- Gegen diese Armahme wird angeführt: dag das Namen‘ ‘ v SJ. Schmidt (Hg), Ko nition und Gesellschaft. Der Diskurs des Radikalen ken-
system als operational geschlossenes System nicht mit der Umwelt, sondern i‘ struktivisrnus 2, Frankfurt M. 1992, 24ff.

-
“G.Ki’rchgc't'smer, Konstruktivisrnus, in: H. Seifen u. Radnitz/ey (Hg,) (1?nm.!).W?

' ‘ ‘5 M. Lower, Zur Kritik der raktischen Philosophie der Erlanger Sc ule, Jn:
*1

I~I.Mal1_4mna, Erkennen: Die Organisation und Verkörperung von Wirklichkeit,
i

„
EKambartul (H .), Praktische Philosophie und konstruktive Wissenschaftstheorie,

Braunschweig 1982, 34.
, Frankfurt M: 19874, 98.
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MJ-lejl eine radikal— konstruktivistische Sozialauffassung zu entvfi ‘i i‘ „m; mt mein psychologisches Fühlen, Denken, Verhalten (wobei Kelly die

du’ gängigen Ge§e“5°haft55°Zi°l°8i5‘1mecha“iStiSCh-unzutreffende Pl‘ '7‘ ‘ Vhotomie Gefühl—Denken nur als Konstrukt akzeptiert). Indem der

se“_"°rW”'ft'seme H_a“Ptth¢5<_?‘».Soziologische Systemtheorien lassen H ‘ansch seine Wirklichkeit erfindet, ist er für diese verantwortlich.

allem
alS/iääpstmktion lkognitiver Konstrukte auffassen und liefern Entgegen der psychoanalytisch orientierten Zeitrichtung, die den gegen-

21:11fiillistisclen Séstellstil ef1;W/1r'kll1ch}<e3:.
Es

geldit aäodin
der

radikuial-lä
i

rtigep} Mensch?
als

Sun: genEac;1tErdErfahrung]:n
zu begreifen Slllicht,E56 SC a 550210 081° “um: 1€ e eutung von e I ‘ll, Ke y den Sc werpun t arau, a er Mensc seine Situation on—

tung klären zu helfen. Ein Sozialsystem ist damit „eine Menge von Inc” M.
i i’ i rt d

'

h d r h Änd
'

K0 trui H dl k -

duen, die a) die gleiche Wirklichkeitskonstruktion ausgebildet haben, sow! e, pt: z11:¢:,l1geS;l1:nac:e:, und ezrrliklänsfilrlgeesstaltgi: ka:1i:n§3I(13:u::OI‘Sa(ZIi1eI“1Erich‘;
dafmt einhergehend, €l_e Menge lllr zugeordneter Handlungen und l1. --

l

r explizit aus, was jeder Mensch tut: Annahmen machen, diese zu vali-

mit Bezug auf diese Wirklichkeitskonstruktion interagieren“? Diese. BI ieren und sein Verhalten danach auszurichten —was im Extremfall psy-

Schrelbun? lt slchdunittelbzir anwenlden
z.B. auf die zum Gottesdienlß ,1’ hologischer Störung bedeuten kann, daß ich meine Annahmen (z.B. „alle

Versamme ‘e 51116111 5: 1€ im iturgisc en Gottesdienstgeschehen eine leI-- lenken hlecht über mich“ derarti kraß zu beweisen suche daß ich "edes

che Wirklichkeitskonstruktion ausbilden und in Handlungen (wozu Such „l verhalte: meiner Umgebun)g so integrpretiere und die Validieiung geratldezu
s1?raChe> Predlgt. Zählt) _in6ragi6ren- Allerdings WlfCl lllef auch deutlich, daß „erzwinge, womit ich mir mein psychisches Leiden selbst schaffe. An dieser

diesem Ansatz ein relativierender Impetus innewohnt bzgl, dessen, was das
l
telle setzt die therapeutische (und seelsorgerliche?) Qualität der Beziehung

Individuum der Gemeinde als ‚Wahrheit des Glaubens‘ ‘versteht — es legt ein, die den anderen die Validierung nicht mehr ermöglicht und ihn zu

sich auch der Verdacht nahe, daß ein solcher Ansatz letztlich nur nihilistisch leiner Rekonstruktion seines Konstruktionssystemes zwingt”.
sich verhalten könnte in bezug auf den Anspruch des Glaubens. , _v

2.2. Die Psychologie der persönlichen Konstrukte von G. A. Kelly
l’

H] K t kt.
.

d Th l
.

t, h N t d
. . am m zwxmm Mn eo o ze —nur m ma zsc er u zen o er

_ Als wirklich pragmatisch ergiebig zeigt sich m. E. der radikal-konstruk-
_

;j er/eennmixthefretisches A1/zlofell?
tivistische Ansatz dann, wenn es um die Aufdeckung und Bewußtmachung x

von Interaktionen zweier oder mehrerer Individuen geht. So werden Ansätze
p

Abschließend soll thesenarrig knapp urnrissen werden, ob und wie der

des Radlkalen Konstruktivismus von der systemischen Therapie aufgenom- — "_ „ Ansatz des Radikalen Konstruktivismus hilfreich für theologisches Denken

men. Im Rahmen des Diskurses des radikalen Konstruktivismus finden zu-

l

. sein kann, und wo weiterführende Abgrenzungen nötig sind,

nehmeud; Weunglulcll kaum l“der Seelsorge-Theorie und Ausbildung, PSY‘ Wiese I: Der Diskurs des Konstruktivismus (des radikalen wie wissen-

chologlsch kognitive Konzepte Beachtung und im deutschen Sprachraum ' schaftlichen wie systemtheoretischen) ermöglicht eine präzisere Ortsbestim-

Jet“ auch Zunehmend die „PSYClIOlOgiC der persönlichen Konstrukte“
_

i’

mung wissenschaftlicher Theologie im wissenschaftlichen interdisziplinären
G. A. Kellyx”. Das Besondere dieses bereits 1955 explizierten Ansatzes liegt > Diskurs.
dafln, dag Ken)’ eluem dem Behwlorlsmus seiner Zelt Welt Vorauselleden l

In der wissenschaftstheoretischen Diskussion hatte die theologische Dis-

metatheoretischen Rahmen für psychologisch relevante Fragen zu entwik- -
ziplin oft genug einen schweren Stand, insbesondere hervorgerufen durch

kc]? suchte und diese“ nicht nur für P5YCl1°l0gen‚ Sondern für Eden im ‘

die Angriffe der analytischen Sprach- und Handlungsphilosophie wie des

Sozlalen Feld tätigen Menschen (ausdrücklich auch die Pfarrer!) als Hilfs- 7 Kritischen Rationalismus”. Ihre Aussagen wurden oft als wissenschaftlich
theoreme nutzbar zu machen suchte. Dieser psychologische Ansatz sucht i ‚sinnlos‘eingestuft. Der Konstruktivismus hilft aufzudecken, dal1 zunächst

folgende erkenntnistheoretische Annahme zu realisieren: Das Universum
'

diese Angriffe Ausdruck der naiven Annahme sind, Wissenschaften könnten

kaän vom Menschen nur

lISOWElt
erkannt werden, als dieser es zu bewerten

un t t’ t.S d" Wh
' '

- ——’. . .

Mmfil.‘.‘I„i"ä2f’23;“5„„;gäfiüäifieB„Ü.igelfieaii? i _. Z5,bis:1132225,‘:äggzfehfgzgggzägei3ü;sglgtingzizgyyääggfggz‘:
Jede eindeutige Interpretation kann auch in einem völlig anderen Licht ge— _ bung, die die Dokumentatigon und Aufdeckung validierenderpwie bestätigendei’
Sehen Werden. Die Alt memer Interpretation, meines Konstruierens) be- i‘ Konstrtiktionssysteme gestattet, was zur Kontrolle dessen vervlviendlit wird, was die

V

Pastora psychologie als Übertragung und Gegenübertragung c ara terisiert.

l6 1321871.’ Die Zwei Seite“ der Ei t l_ hk
_ ‚

' S h d
Äl ‚l9 Eine

prädgnante Darstellung dieser Auseinandersetzungen, die immer darin
U

- s
„ geizgese zic_ ext: in. .].Sc mt t (Anm.12).

.

~ gipfeln, daß er theologischen Redepgenerell die Sinnhaftig eit abgestritten wird,
Deutsche Übersetzung der ersten rei

Kapitel dieses Ansatzes: G.A.Kelly, Die < von Gott reden zu können, findet sich bei Wtlzed foest, Fundamentaltheologic,
Psychologie der persönlichen Konstrukte, Pa crborn 1986.

‚

'

Stuttgart 1974, 212“.
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die Wirklichkeit abbilden und somit einander nießhar machen, w.‘‚t „ Jhese 3: Argumente des Konstruktivismus können schnell dazu dienen,
lichsten Wirklichkeit abbilde. In ihrer direktesten Form werden i: n

‘außen als rein private Wirklichkeit-skonstmktion ohne Jede Anbindung an ‚v‘
griffe z. Zt. von Physikern geführt, so S. Weinberg" und S. Haw/lli i."- “ilRealität abluquaiiiizieren-

i

rekt deshalb, weil Angriffsziel nicht die wissenschaftliche Thcologlg w i Theologische Rede Voh Gott mug sich aber auch vom Ansatz des Kadi’ ii
dem letztlich de‘ persöhiicihindiVidueiie Glaube ist» Dabei wird r Hen Konstruktivismus distanzieren, wenn dieser Argumente zur Bestrei- -

physikalische Reduktionismns, wenngleich populär’doch nur noch ‚In ‘h d‘: g der Realität von Glauben unter Mißachtung eigener Voraussetzungen
Minderheit von Physikern vertreten Die größte znhl hat in ganz ken M. l; führt. Soweit ich sehe, ist dieses nur der Fall bei speziell neuro-biologi-

'

tivistischer Manier erkannt, dag Physik nur erkennt, was sie kon. „ ‚ ‚ ohen Argumentationen. Denn gerade Matumna neigte selbst dazu, aus sei- ~

(z.B. atomares Verhalten im Reaktor), aber keine Wirklichkeit an sigh: .'‚ ‘Caen Erkenntnissen sozialdarwinistische Folgerungen zu ziehen, so etwa, daß

derzugeben vermag. Eine andere Haltung schlägt dagegen [prignginn _ n" laube oder Religiomlediglich insoweit von Interesse sind, indem sie das

„Die Welt ist weder ein Automat noch ein Chaos sie ist eine Welt erleben von Arten sichem. Andere Autoren haben ausgeführt, daß solcher ‘*

Ungewißheit, aber auch eine Welt, in der das Handeln des Einzelnen nl „f (‚Darwinismus selbst eine Konstruktion ist, der andere, effektivere Konstruk-
‘

notwendig zur Bedeutungslosigkeit verurteilt ist, eine Welt, die nicht du - Iioheh gegehiiheisiehehzi‘ Spielt ihm Konstruktionen der 5e‘b“°‘g"‘“i”'~i",“ .

eine einzige Wahrheit zu beschreiben ist. Nach meiner Überzeugung ist 0| “ich: 5° kommt man zu dem überraschenden Schluß, dal3 Glaube wie

deshalb sehr befriedigend, dag die Wissenschaft dazu beitragen kann “eligionals durchaus notwendiges Fazit kognitiver Selbstreferentialität ver-

Brücken zu schlagen und Gegensätze zu versöhnen, ohne sie zu verleugnemil Stande“werden können’

Die theologische Rede von Gott erhält hier eine neue Gewichtung.
n?“4-’ Die komequente D“1'°h5Pie1““8des K°“ZeP‘5der Seihsiref‘

These 2: Der radikale Konstruktivismus kann präziser beschreiben helfen,
'

i ehtiiiiitiit kahh He“Verstehen helfen’ was es bedeutet’ von Gott z" reden’

was theologische Sätze unter ‚Ganzheitdes Menschen‘ auszusagen suchen. l Bi“ Selbstreferentieues Konzept des Rede“ V0“ Gott ist “a”V0“ PW] i

Von der ‚Ganzheitdes Menschen‘ zu reden ist zu einer gewissen M°de_ wrtllich entwickelt worden. Auf die Schwierigkeit der Tillichschen Redeweise l
Erscheinung in theologischen Veröffentlichungen geworden. Dabei muß re- - iv°lh „Gott über Gott“ ih ipiachphilosophischei Hinsicht hat GKeii him"

flektiert werden, dal3 der Begriff ‚Ganzheit‘inhaltlich nicht viel auszurichten '

i

ilgewiesehzi und gieichzeiiig auiziizeigeh gesucht’ dag spiachphiiosophishh

vermag, wenn er als bloße Metapher gebraucht wird) um die theologische
- :diese Redeweise begründet ist. Die Schwierigkeit liegt darin, daß dann,

Konstruktion von Konstruktionen übermalen zu helfen. Die neuro-biologi-
‘WehhV°h einem »G°“übe‘ 60““g€5P1‘°Che“ wird: ein G0“gemein‘ ist:

schen Ausführungen zur Selbstreferentialität des Gehirns und seiner Er- "h" als das Seimselhst kelh elhzelhes Selehdes mehr ist und! „alle Wirk’

kenntnismöglichkeiten legen dar, dag eine ‚Gnnzheit‘im Sinne einer m6g_
lichkeit transzendierend, auch jenseits der Subjekt-Objekt-Struktur der

lichst umfassenden Abbildung der Wirklichkeit zu erkennen ein Vorhaben Wirklichkeit Siehtiizi‘ Indem abet 5° gesprochen wird’ wird der ”G°ttüber

ist, das per se zum Scheitern verurteilt ist. Der Ausdruck ‚Ganzheit von
' i Goa“ Z“ einem deiihitohisch abgegrenzten SP1'aChg°ge“5m“dund bewegt

Körper und Seele‘ z, B_ gibt keine Wirklichkeitsheschreibnng Wieden Son_
sich damit wieder in der Subjekt-Objekt-Stmktur unserer Welt, womit das

dem konstruiert eine operationaie Sicht eines Beohnchters wird das Kon_ j Sprachspiel wieder von neuem beginnen muß, was einem selbstreferentiellen,

strukt ‚Ganzheit‘gebraucht, so mull formuliert werden, welchen operativen ‚V selhsiichheziiglicheh ‚Zirkel gleicht’ „

Sinn diese Formulierung haben soll. M. E. geht es hier bei theologischer Si Keil Weist darauf hm’ dah Tilhch dieses Sprachpmhlem mit dem Syn“
Rede oft darum, verloren geglaubte Terrains humanwissenschaftlicher Dis- “_ holhegflff z“lösen Versuche“Würde‘ Doch kahh der vom Symbol gemeinte

ziplinen wieder-gewinnen zu suchen _ Ergiehiger Wäre es m_E_, mit der :_ Gegenstand nicht wieder seinerseits durch ein Symbol gesichert werden“.

Konstruktivität menschlicher Erkenntnis Ernst zu machen und Glaube als Keil löst das Problem folgendermaßen: Eh foimahsien den Tillichscheh
l

speziellen kognitiven Erkenntnisbereich aufzufassen, der per se Daseinsbe— i
i

liechhghhg hf“: Weil 5h exisiiehh »W°m“_f Du mm delh Herz hinge“ und
i’

13 So E/antsch, Erkenntnistheoretische Aspekte der Selbstorganisation natürlicher

verlaßt, das ist eigentlich dem Gott.“ Dieses bekannte Luther-Zitat macht l Systeme, in: S.]. Schmidt (Anm.8), 159ff.

auf seine Weise deutlich, dal3 in der Konstrukten von Glauben die Unter- l gt-)feié3?°”
Übe‘ 60“» i“:NZSTh 3/1990: 3365‘

Scheidung Leib Seele Geist hinfällig’ Weil kunsthch’ wird" l i ‘i’ I’. Hilfe/t: „Es erhebt sich die Frage ...‚ ob es einen Punkt gibt, wo eine

n t. nichts mbolische Aussage über Gott gemacht werden muß. Eine solche Aussage gibt V t

h‘ S. Weinberg, Der Traum von der Einheit des Universums München 1993. r

' es: Alhii’w" übe‘G“?gesagt Weiden km“) ist 5Y!“b°“5°h~Die“Aussgge. ist Fine il
11 5-_H¢w/E,-m’ A short History of'1"ime) New York 1938_

i
r Atlssage über Gott, die selbst nicht symbolisch ist. Sonst wurden wir in einen i;

zz
Lprigogine, Vom Sei“ zum werden, Mnnchen i979’ 26l ‚ Zu'k9llchlLl.1[I;_:Itan.“ (Systematische Theologie II, Stuttgart 1958, 15-16). Vi,‘

t

. _ll‚. J.“ _

_
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Sprachgebrauch, indem er darauf hinweist, dal3 in diesem Spill ‘W:sozial- ethischen Bedeutung zu skizzieren: Ausgehend von den oben
eine unendliche Reihe verborgen liegt. Indem der Sprachgegenli‘ i» i’ i? zierten mathematischen Überlegungen und pädagogischen Forschungen
über Gott“abgegrenzt wird, läßt er sich auch wieder in eine neue i! ‘i, i - but er, daß der Begriff des Gegenstandes als ‚Eigenwert‘oder ‚Verhal-
hinein transzendieren". Dieser Prozeß selbst ist grundsätzlich spn V i skompetenz‘ auf den Mitmenschen ausgedehnt werden kann. Der Ande-

nent. Damit aber auch die Struktur, die in die Formel gefallt Wetdw i g.) den ich wahmehme, wird zu einem meiner Eigenwerte. Zugleich werde

mGOtt" Übcr Gott‘ist ZU einem ,G0tt"+1iiber Gott‘auf einer Meter“ auch für den anderen zu einem Eigenwert. Damit schließt sich ein in-

zu transzendierenql‘.Und folgerichtig kann auch die unendliche It iiil i i iaktioneller Kreis, indem die Wahrnehmung des anderen wiederum die
keit dieser Formel sprachimmanent ausgedrückt werden: ,,,Gott"‘(ll) Ä ahrnehmung meiner selbst bedingt, „... noch anders ausgedrückt: man

ist zu einem ,Gott"+‘ über Gott‘ auf einer Meta”+‘-Ebenein JV” ‘htsich selbst mit den Augen des Anderen“? Foerster geht es bei diesen

Iterierung zu transzendieren”? Keil betont, dal3 mit dieser Formull‘ "i: ierlegungen darum, darzutun, dal3 die Möglichkeit einer Gesellschafts.

die Lehre von der Analogia entis gewahrt bleibt: „Die formale Strukt i iiPeorie bestehe, in der die „Prinzipien der Ethik sozusagen eingewoben
sowohl hinsichtlich der begrenzten Gegenstände als auch hinsichtlich" " ‘ma und nicht erst von außen eingeführt werden mssen“33.

unbegrenzten Gottes dieselbe; sie ist aber sprachimmanent.“3°
s

'
‘

‘ '

Die Begrifflichkeit des „Gottesüber Gott“nach P. Tillich läßt sich analog
Die unendliche Iteration, die sich aus der Tillichschen Begrifflichkeit d i ormalistisch beschreiben. Zugespitzt ließe sich eine solche Beschreibung in

„Gottes über Gott“ ergibt, kann aber in ihrem Verständnis noch vertl Yji.‘ ‚einFazit Zusammenfassen’ Gottn“ regeneriert sich selbst über den OPe‘
werden, wenn wir bedenken, dal3 solche Sprachbildungen nicht nur Sp:-o.c'I_ ator Op und ist zugleich dieser Operator. Eine solche Folgerung würde

Spielereien sind, sondern ihnen noch eine ganz andere Bedeutung zugemm, i jber den Formalismus millverstehen, indem sie ihn wieder definitorisch zu

den werden kann. Unendliche Iterationen solcher Art können nämlich 11|‘, eschreiben und abzugrenzen sucht. Wertvoller und ergiebiger scheint eine

Operator“ verstanden werden. I/.Foer:ter versuchte diesen Denkansntz in '

etrachtung in zweierlei Hinsicht zu sein: 1. Dem menschlichen Reden von

Gott ist es sprachimmanent in der Struktur der Sprache gegeben, das So-sein
mm I/des die Subjekt-Objekt-Spaltung transzendierende Wesen Gottes auszu-

1’
,,... so da auf dieser Metaebene gleichsam ein ‚Gott über Gott über Gott‘ i Edrücken, den Eigenwert Gottes anzudeuten. Das wäre sozusagen ein inner-

erscheint, der nicht unter die abgegrenzten Sprachgegenstände der darunterliegenden
l ‘

Metaebene gehört. Nur ist dieser ‚Gott über Gott über Gotfauf der Metaebeno i.
dann wiederum ein einzelner Sprachgegenstand, wenn er sprachfähig bleiben soll.

I

T‘

Dieses Spiel läßt sich dann abermals auf eine Metametaebene spielen" G. Keil . ’von Operationen beschreibt, kann umgekehrt diese Folge durch x.. vertreten

(Am-24): 340- ‘V werden; wir können also schreiben:
2“ Ebd., 34i. -x_„= Op(x.‚). _

z" Ebd- i Wir sehen: Eine unbegrenzte Rekursion kann zu einem Wert der Variablen x führen,
3° Ebd. G.Kei[ weist darauf hin, daß Tillie/ts Lehre von der Partizipation des i" der von Weiteren Operationen nicht mehr verändert wird. Solche Eigenwerte gibt

Symbols am Symbolisierten sich damit bestätigt hat: „Die begrenzten Gegenstände ' es in der Tat. Unser Operator 1/T = 1 kann geschrieben werden als
wie der unbegrenzte Gott partizipieren gemeinsam an derselben formalen Struktur; ' 1/ = l-i, oder ganz allgemein in der Form Op = ‘i,

_

diese formale Struktur aber ist sprachimmanent.“ '

iin dieser letzteren Form wird das Konzept der Schließung besonders deutlich.
3‘ Was ein Operator ist, soll im folgenden im formalistischen Sinn kurz skizziert

'

„Eigenwerte sind von der Wahl des Anfangswertes unabhängig.
werden. ‘i Der Formalismus ermöglicht den Vergleich mit anderen Wissenschaftlichen Diszi-
Als Beis iel sei das ‚Wurzelziehen‘angeführt. Der Operator wäre die Quadratwurzel ‘I plinen. So kann das Lernverhalten von Kindern mit diesem Formalismus beschrieben

Op = 1}). Eine Variable, die zum Operator verträglich sein mull, wäre x0 = 100. werden. Ein einfaches Lernprotokoll hätte dieses Aussehen:
Dann ist x, = 1/100 = 1o und x2 = 1% = 3,152278 usw. Hier nun eine ' -(0) Kind (Kt)

richtet seine Aufmerksamkeit auf einen Ball
formalistische Beschreibung dessen, was da geschieht. -

- (1) (K) rei t mit rechter Hand nach (B); (B) rollt nach Norden
Die Phase der Rekursion muß nicht immer wieder neu ausgeschrieben werden. Die (2) (K) Erabbelt hinterher, stößt (B) mit feChtel‘ Hand nach NÜYd-Ost
neue Variable ist ein Resultat aus der vorangegangenen Operation, also: i! (3) (K) schiebt mit linker Hand (B) nach Süden

x1 = OP (x0) l Das Endprodukt der n-ten Eintragung wird hier zum Ausgangspunkt der n_+1-te_n
und Eintragung. Das Kind als Operator präsentiert ein rekursives Ver alten, bis sich sein
x2 = Op (x1), wobei x, geschrieben werden kann als Op (x0), also daß - Verhalten stabilisiert und zu seinem ‚Eigenverhalten‘(äquivalent zum Eigenwert) wird.

x2 = OP (OP (950)) ist i Die Bewußtmnchung dieses Formalismus hat in den Naturwissenschaften eine Welle
Dann Wäre von Untersuchungen und Entcleckun en in den verschiedensten Zweigen hervorge-
x3 = Op (Op (Op (xg))). „ rufen, bekannt gcwprdnn unter dem äiegriff ‚Chaos-Forschung‘.
Für x.. gelte dann: x.. = Op (Op(Op(Op (Op£Op

" WEM’ (Mini). 1”:
Genau hier kommt uns der Formalismus zur Hil e. Indem x. . eine unendliche Folge i

”Ebdl
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theologischer Ertrag für die innertheologische Rede von Gott. - ".
V

i
'

l

diesen Formulierungen bleibt die Lehre von der Analogia Entis -‚
i

i

'

,5 '.
„Die formale Struktur ist sowohl hinsichtlich der begrenzten Gegen] Der Pastoraltheologe ‘

i_ „ I
als auch hinsichtlich des unbegrenzten Gottes dieselbe; sie ist aber IM i „i ‚' .i'i‘ i‘

immanentg‘; zusätzlich aber eröffnet sich für die Theologie die M6‘ l Zum 250. Geburtstag von Johann Gottfried ‚l i“ ‘

V

keit, sich mit solchen Überlegungen in die gegenwärtige wissenschaftl
'

i

, I,"
i

i

retische Diskussion einzubringen. Sie kann plausibel machen, daß der f i, Gerhard W/endland zugeeignetlr I4 f .-
'

i,“
von Gott ein formallogischer Sinn innewohnt. Damit kann sie im Die. . im Gemeindepfiiinlf

'

‘l
mit den Wissenschaften, soweit diese die Ebene eines naiven Realil

i

i '

_

" i?
verlassen haben und konstruktivistisches Gedankengut aufzunehmen gen!‘ -._ . i,‘ Siegfried H. Sunnul _ i
sind, ihrer apologetischen Funktion gerecht werden, die nicht darin besteht,‘ p

‚

- "K .

Glaubenssätze zu verteidigen, sondern den gemeinsamen Boden aufzuz p A
9

gen, wie es Tillich treffend formuliert hat: „Apologetik setzt gemeinsamen ‚i‘ i all’Boden voraus, wie unbestimmt dieser auch sein mag?” In die Rede von i‘ 1. „Ichhätte große Lust Ihnen eine eigne, ‘f;
Gott sind Prinzipien ethischen Handelns eingewoben und müssen nicht ‘nVersen zu geben.“

'

k, ‚

mehr von außen herangeführt werden.
„

'

, ‘:3,
i‘ So schreibt der 37jährige Generalsiperip ei:‘

„ ‚- _

‘ '

eolo i tre < i J J

;:hf:::::fgEt:*,:::“;:;:?;‘;d.:u:.ic:,.nB, „iK
- '

_

'

i f
.

'
‚

DieseDiese Ausführungen sollten das neue wissenschaftstheoretische Paradigma [idle Pastorahheologle hallen und 1cm?“WM l

i.
v‘

- ‚

des Radikalen Konstruktivismus umreißen und beleuchten, inwieweit theo- »_Bak° klagt 3-“mehr als 9mm‘0“»da‘;d”mem“ "

k“ Ä

logische Rede auf diesen Ansatz eingehen muß, von ihm profitieren kann, (Slelch “mm: “m”habe“‘W113?und "I" ‘1“.“um -‘
l

'‚.
- - - -

, rechten Namen geben —nicht fürs Amt, sondern für. . i‘wie auch sich abzugrenzen hat. Dahinter steht die Auffassung, daß thee»
{Was hätte es Ihnen geholfen mein Freund wenn w

.‘ L.“ y

logische Rede wie theologische Existenz immer auch der Konstruktion ge- “Vonnichts als Sogenannte; Pa’stcral-'I'heolog,ie, d.Lwi| ‘i 'sellschaftlicher Realität verpichtet ist. Dazu gehört auch die Auseinander- ‚i eine Pmbepredigt fabriciren, gegen den Superimend
setzung mit erkenntnis—wie wissenschaftstheoretischen Ansätzen. Denn die-

‘i

gm’ auf de, Kanzel stehen, zu, Beicht sitzen, und
’

«M;
se prägen durchaus die gesellschaftliche Praxis und sind nicht nur ein Spiel i

liegen sollen? und ja inne jum für sich und den u’: h
im Elfenbeinturm der Wissenschaften. Systemische Therapie, Orga- i’ ich Ihnen hievon hundert goldne Regeln vorgeschrieben i

nisationsanalyse, rationale Handlungstheorie, Managementlehren u.v‚a. m. ffinden Sie in hundert Büchern; das Besondre mull!!!‘
sind ohne diesen erkenntnistheoretischen ‚Background‘nicht denkbar. Da- Kirchenordnun» def Agende lerne“ und W'h7“‘h’l

i igzij
von profitiert letztlich auch die Kirchengemeinde, die die gesellschaftliche

'

Wm “ChSchhmm» Wem} d“m" Pa5‘°r“‘l_‘n°°l°?l' _ -.

Konstruktion von Kirche betreibt oder zu betreiben sucht“. ' 5‘,°he‘,'auf das _C°‘“P°“d‘“,'“‘wem Go,“em Amt EhJ die nichts als Jura stolzze einfordern können, da! all}! u” i

Dr. phil. Norbert Ammermann, ev. Pastor in der Westf. Klinik f. Psychiatrie
‘

.

'

u. Neurologie, Parkallee 10, 49525 Lengerich/Westf. i Di]e):e3r:g2‘o:::,EI:§l:d;;I:f:nG;:;::;;;]34::d3;:;‘ ‘

TG71 An 24 338
‚ die skeptische Frage auf sein Angebot einer Puter A“

. El In. .
' '

-
.

35 P. Tillie/:(, Systematische Theologie I, Stuttgart 1977, 13. Waiter lautet treffend
__

m“der Verstehen-Ing.
_ _ „ _

V '

dieses Zitat:„KerygmatischeTheologen aber neigen dazu, jeden gemeinsamen Boden ‚ „allerdings und dill“ In Rlmen, die 1'-l'0'il lhl RI Ü;
mit Menschen außerhalb ihres theologischen Zirkels abzuleugnen.“ Gegenstand gemacht sind und ich gewiß nicht belle! m ' i

’° Eine kritische Auseinandersetzung und Abwägung radikal-konstruktivistischen " Pastel-altheologigi dig nicht Vollgtändiggr, vielseitig”,w. l i; l

E€dé*1;I1<IfIr§g"t«9IfI ‘git dim def kI.‘3'!:$U'|:i1$ti‘;f:5r¢f‘,5C‘1i1-k°8nigV€nRPEyl:lHoIo§ée fixtlde ‘sich ‚ v Sie glauben, ich scheue? ich icherze nicht. Und dun i

ei: . use, . we en 14.51., er ie in un en es a l aen ons ru tivis- x .

‚

'

mus, Weinheim 1991. Außerdem vgl. G. Rutsch u. gS ]. Schmidt (Hg.), Konstruktivis-
V ?;_g§::};ni‘1:n1;. .“MI?mus —Geschichte und Anwendung, Frankfurt M. 1992.

‘er dann vm h‘
"i

‘ ah“:“in”Harn" H

Pumnl i

i

‚.
i g v.“„5*" .“

_‚ __ .__.._.._-....__-_„.___.... '
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