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Abstract 

In diesem Beitrag skizzieren wir die ‚Psychological Humanities‘ als einen neuen interdisziplinären 
Ansatz, der die Psychologie in den Mittelpunkt der wissenschaftlichen Betrachtung rückt. Die Rele-

vanz einer solchen Betrachtungsweise ergibt sich nicht nur aus der zunehmenden Psychologisierung 

verschiedener gesellschaftlicher und kultureller Bereiche, sondern auch aus mehreren aktuellen 
Vorfällen innerhalb der akademischen Psychologie, etwa der ‚replication crisis‘ oder dem ‚Hoffman-

Bericht‘ über die mögliche Beteiligung von Psycholog_innen an militärischer Folter. Wir argumen-

tieren, dass die Psychological Humanities ein Feld der Reflexion eröffnen können, das eine viel-
schichtige Kritik an psychologischem Wissen und seinen jeweiligen Praktiken ermöglicht. In unse-

rem Beitrag stellen wir das Lübecker Modell der Psychological Humanities vor, das zwei Perspekti-

ven beinhaltet: (1) den geisteswissenschaftlichen Blick von außen auf die Psychologie, der insbeson-
dere Ansätze aus der Wissenschaftsgeschichte und aus der Kulturwissenschaft einsetzt; (2) unter-

schiedliche theoretische Perspektiven innerhalb der Psychologie, die erkenntnistheoretische Ansätze, 

pluralistische Zugänge zum Psychischen und ethische Positionen umfassen. Daraufhin wird der 
Ansatz der Psychological Humanities am Beispiel von Trauma konkretisiert. Abschließend werden 

Differenzen und Gemeinsamkeiten zwischen den Psychological Humanities und dem bereits etablier-

ten Bereich der Medical Humanities aufgezeigt. Insgesamt plädieren wir dafür, dass es für die Psy-
chologie an der Zeit ist, sich selbst, ihren Gegenstand und ihre Effekte eingehender zu reflektieren, 

um sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung umfassender zu stellen. 

 

* * * 

 

Psychological Humanities as a reflective moment of psychology 

In this paper, we sketch Psychological Humanities as a novel interdisciplinary approach that takes 

psychology as its object of investigation. The importance of such an approach can be found not only 
in the increasing psychologization of various social and cultural arenas, but also in several recent 

developments in academic psychology, such as the ‘replication crisis’ and the Hoffman report on the 

participation of psychologists in abusive military interrogation programs. We argue that Psychologi-
cal Humanities can open a field of reflection in which a multi-layered critique of psychological 

knowledge and its practices can be realized. In our contribution, we present the Lübeck Model of 

Psychological Humanities, entailing two perspectives: (1) the humanities’ view of psychology from 
the outside, using approaches from the history of science and cultural studies in particular; (2) diffe-

rent theoretical perspectives from the field of psychology, including epistemological approaches, 

pluralistic theories of the human psyche, and ethical positions. To elucidate the approach of Psycho-
logical Humanities, we take trauma as an example. Finally, the paper highlights differences and 

similarities between Psychological Humanities and the already established field of Medical Humani-
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ties. Overall, we argue that it is time for psychology to engage in deeper self-reflection by reconside-
ring its object of study and its effects. In such a way, the practice may become more aware of its 
social responsibility. 

 

* * * 

 

 

Die Psyche ist heute im Besitz der Psychologie. Fielen Fragen des Psychischen 

und der menschlichen Subjektivität lange in den Gegenstandsbereich der Philo-

sophie, so hat psychologisches Wissen im Verlauf des 20. Jahrhunderts weitge-

hende Deutungshoheit über unser Selbstverhältnis erlangt: Mit psychologischen 

Termini beschreiben wir uns und andere als ‚intelligent‘, ‚motiviert‘ oder ‚intro-

vertiert‘. Mithilfe neuropsychologischer Modelle meinen wir, unsere Denkpro-

zesse zu verstehen. Zur Bewältigung existentieller Krisen, aber auch zur Opti-

mierung der eigenen Lebensführung, nehmen wir psychologische Behandlungs-

methoden in Anspruch. Psychologische Konzepte und Praktiken sind – so der 

unmittelbare Befund – tief verwoben mit der Alltagskultur und dem Selbstver-

hältnis westlich-industrialisierter Gesellschaften. Dieser Prozess wird oft als 

Psychologisierung bezeichnet. Sie betrifft nicht nur Alltagswissen, sondern auch 

akademische Felder. Denn dass wir in einem ‚psychologischen Jahrhundert‘ 

leben, lässt sich auch an der wachsenden Bedeutung der wissenschaftlichen Dis-

ziplin Psychologie ablesen. Ihre steigende Relevanz zeigt sich etwa darin, dass 

sich die Studierendenzahlen der Psychologie ab den 1960er Jahren ebenso wie 

die Zahl der Professuren vervielfacht haben (Métraux, 1985).  

Mit der Psychologisierung ist auch eine zunehmende Therapeutisierung 

verbunden, wenngleich beide Prozesse keineswegs deckungsgleich sind. Die 

Therapeutisierung, also die Ausbreitung von Wissen über psychisches Leiden, 

die Rahmung dieses Leidens als behandlungsbedürftig und seine Adressierung 

mittels verschiedener Praktiken, um beispielsweise ‚Symptomfreiheit‘, die Leis-

tungsfähigkeit oder – ganz allgemein – psychisches Wohlbefinden herzustellen, 

nahm in verschiedenen Gesellschaftsbereichen ebenfalls im Verlauf des 20. 

Jahrhunderts an Fahrt auf (Maasen et al., 2011; Sieben, Sabisch-Fechtelpeter & 

Straub, 2012). Während die Therapeutisierung sich aus unterschiedlichen Wis-

sensfeldern wie Pädagogik, Psychoanalyse, Psychosomatik oder Psychiatrie 
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speist, gerät hier doch zunehmend die Psychologie in den Vordergrund. Etwa 

gehört die Psychotherapie, früher ein primär medizinischer Bereich, mittlerweile 

größtenteils zur Klinischen Psychologie. 2013 kamen über 70 % der psychothe-

rapeutischen Behandler_innen in Deutschland aus der Disziplin Psychologie, mit 

steigender Tendenz (BPtK, 2013). Ähnliche Entwicklungen lassen sich auch für 

andere Länder wie die USA beobachten. 

Proportional zu ihrem Einfluss und ihrer Bedeutung, so sollte man meinen, 

muss auch das Bewusstsein der Psychologie für ihre gesellschaftliche Verant-

wortung wachsen. Dies wurde in jüngster Zeit allerdings eher ex negativo deut-

lich. So zählt etwa das psychographic targeting zu den neuesten psychologischen 

Tätigkeitsbereichen – eine Verbindung von Psychometrie, Persönlichkeitsdia-

gnostik und Big Data, die als vermeintliche „Bombe“ in online geführten Wahl-

kämpfen auch international unrühmliche Berühmtheit erlangte: Digitale Techno-

logien, die am psychologischen Persönlichkeitsmodell der ‚BIG 5‘ orientiert sind 

und zur Werbung genutzt wurden, sollen zum Brexit und zum Wahlsieg Donald 

Trumps in den USA beigetragen haben (Gibney, 2018; Grassegger & Krogerus, 

2016). Der in der breiten Medienöffentlichkeit ausgetragene Skandal hatte hier-

bei jedoch primär auf den problematischen Umgang mit Daten beim Konzern 

Facebook abgehoben, während die Rolle der Psychologie in diesem Gefüge nur 

am Rande diskutiert worden war. Anders ein Jahr zuvor: 2015 war mit der Pub-

likation des ‚Hoffman-Report‘ bekannt geworden, dass Psycholog_innen an 

aggressiven Befragungen und Foltermaßnahmen der CIA und des amerikani-

schen Verteidigungsministeriums beteiligt gewesen waren (Hoffman et al., 

2015). Die Veröffentlichung stimulierte in den USA eine grundlegende ethische 

Debatte im Fach und führte zu einer kritischen Auseinandersetzung mit seinen 

institutionalisierten Strukturen (Aalbers & Teo, 2017; Elkins 2016). Parallel dazu 

mehrten sich kritische Stimmen, die die empirische Bewährung zentraler psycho-

logischer Postulate infrage stellten: Konzepte wie ‚Power Posing‘ oder ‚Social 

Priming‘, die teilweise auch in praktisch-psychologischen Anwendungen genutzt 

oder in populären Ratgebern bekannt gemacht wurden, konnten in Folgestudien 

nicht reproduziert werden. Die Reproduzierbarkeit von empirischen Ergebnissen 

stellt jedoch eine der zentralen erkenntnistheoretischen Grundlagen der Psycho-

logie dar, die sich stark am Modell des Experiments orientieren. Dass in einer 
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groß angelegten Untersuchung nur 36 von 100 psychologischen Studien repli-

ziert werden konnten (Open Science Collaboration, 2015), manövrierte die Psy-

chologie in eine regelrechte ‚replication crisis‘. Die Befunde werfen nicht nur 

methodologische und wissenschaftstheoretische Fragen zur psychologischen 

Forschungspraxis auf. In der Kritik stehen auch die Strategien der Wissen-

schaftskommunikation des Fachs selbst, das über den Rekurs auf sein Methoden-

repertoire die Faktizität seiner Forschungsergebnisse plausibilisiert und sich auf 

diese Weise zugleich von populärwissenschaftlichen Konzepten über die Psyche 

abzugrenzen versucht. 

Die gewachsenen Einflussmöglichkeiten der Psychologie ebenso wie die 

damit verbundenen Probleme verdeutlichen die Notwendigkeit einer eingehen-

den Reflexion der Psychologie – ihrer Ansätze und Methoden genauso wie ihrer 

Prämissen und Praktiken. Diese Reflexion, so unsere Kritik, erfolgt bislang 

kaum. Denn die prominente gesellschaftliche Rolle der Psychologie steht 

zugleich in Diskrepanz zu ihrer Wissenschaftskultur, in der die gesellschaftlichen 

Effekte der Disziplin weitgehend ausgeblendet werden und kulturelle Faktoren 

wenig Beachtung finden. Ausgerichtet an einer rein empirischen Vorgehenswei-

se, die Methoden und Techniken der Datenverarbeitung in den Vordergrund 

stellt und in der Regel auf Quantifizierung psychischer Phänomene abzielt, findet 

eine tiefer gehende Reflexion des eigenen Untersuchungsgegenstands, seine 

kulturelle oder auch gesellschaftspolitische Verortung, nicht statt.  

Ebenso sind ethische und wissenschaftstheoretische Grundlagen im Fach 

derzeit wenig bis gar nicht systematisch institutionalisiert. Als Folge davon er-

gibt sich die allgemeine Diagnose einer „Theorieabstinenz der gegenwärtigen 

Psychologie“ (Mack et al., 2014, Klappentext), die angesichts ihrer Bedeutung 

für Menschenbild und gesellschaftliche Entwicklungen durchaus problematisch 

erscheint. Entsprechend forderte jüngst auch der Wissenschaftsrat in seinem 

Bericht zur Lage der Psychologie in Deutschland, die „Theoriebildung“ im Fach 

„auf übergreifender Ebene voranzutreiben“ und beklagte zudem den „Rückgang 

von Studien zur Geschichte des Faches und zu wissenschaftstheoretischen Frage-

stellungen“ (Wissenschaftsrat, 2018, S. 55). 

Um diesem, von verschiedener Seite festgestellten, Reflexionsdefizit zu be-

gegnen, schlagen wir die ‚Psychological Humanities‘ als neuen Ansatz vor. Wir 
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orientieren uns hierbei an einem Begriff der Humanities, der im angloamerikani-

schen Sprachraum verwendet wird und der die enorme Spannbreite der Diszipli-

nen bezeichnet, die sich den Geistes- und Kulturwissenschaften zuordnen las-

sen.1 Zu den Humanities gehören akademische Fächer wie Philosophie und Ge-

schichte, aber auch die Disziplinen, die die vielfältigen Produkte kulturellen 

Schaffens in den Mittelpunkt ihrer Analysen rücken (zum Beispiel Literatur- und 

Medienwissenschaft, Kunst- und Bildgeschichte). In ihrer Vielfalt verfolgen die 

Humanities ein breites Spektrum von Fragestellungen, ihren Untersuchungsob-

jekten wenden sie sich dabei unter dem Einsatz unterschiedlicher Forschungs-

praktiken zu (vgl. Bod et al., 2016, S. 1–2). Ihre Affinität zu komplexen Betrach-

tungen und Theoriebildungen, zur kritischen Reflexion, Argumentation und 

Diskussion birgt – so unsere These – ein besonderes Potential gerade für den 

konstatierten Status quo der Psychologie. Dem Ansatz der Psychological Huma-

nities ist somit ein Impuls der kritischen Betrachtung zueigen. Angesetzt wird an 

einem komplexen Begriff von Kritik, der ihre Stellung innerhalb der Geistes- 

und Kulturwissenschaften würdigt. Diese Form von Kritik geht über eine reine 

Infragestellung oder gar Ablehnung hinaus, da sie auch die epistemologischen 

Modi ihrer Erkenntnismöglichkeiten reflektiert (siehe dazu Jaeggi & Wesche, 

2010). Beschrieben ist damit eine Praxis, die auf bestimmte epistemologische 

Gewissheiten Bezug nimmt, wobei diese in einem weiteren Schritt wiederum 

zum Gegenstand der Reflexion und Befragung werden (Butler, 2010). Weil es in 

dieser Betrachtungskonstellation kein ‚außen‘ geben kann, das jenseits von 

Machtrelationen verortet ist (Foucault, 1992), werden die eigenen Prämissen und 

Bedingungen in diesem Modus der Kritik selbst zur Disposition gestellt.  

Der hier beschriebene Ansatz der Psychological Humanities ist darüber hi-

naus durch den Ort seiner Entstehung geprägt. Als die Universität zu Lübeck im 

                                                           
1  Die Idee zum Ansatz von Psychological Humanities entstand im Vorfeld des Workshops 

„Territories of Critique in Psychology: Lübeck Colloquium of Psychological Humanities“ im 
Jahr 2017, das auch den Ausgangspunkt dieses Sammelbandes bildet. Im Laufe des Workshops 
und im produktiven Dialog mit anderen Forscher_innen, insbesondere mit Thomas Teo und 
Wade Pickren, konkretisierte sich das Konzept. Seitdem erfolgten einige weitere inhaltliche 
Ausarbeitungen – insbesondere auf einem Panel der Annual Convention der American Psycho-
logical Association (Keller & Malich, 2018; Teo & Pickren, 2018) und einer Konferenz in Bar-
celona zu „Humanities in Transition“ (Malich & Keller, 2018; Pickren & Teo, 2018). Mittler-
weile liegen erste Publikationen vor, die das Konzept inhaltlich weitergehend konturiert haben 
und zugleich Differenzen zum Lübecker Modell aufzeigen (Teo, 2017). 
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Jahr 2013 den Studiengang Psychologie einführte, wurde in enger Zusammenar-

beit mit dem Institut für Medizingeschichte und Wissenschaftsforschung ein 

Pflichtmodul zur ‚Geschichte, Theorie und Ethik der Psychologie‘ für den Ba-

chelor-Studiengang entwickelt. Dieses Modul wurde von den Autor_innen (beide 

haben sowohl einen Abschluss in Psychologie als auch in Geschichts- bzw. Kul-

turwissenschaft) teilweise konzipiert bzw. weiterentwickelt und zusammen mit 

weiteren Kolleg_innen des Instituts in der Lehre vertreten. Zeitgleich entstand 

am Institut für Medizingeschichte und Wissenschaftsforschung ein interdiszipli-

närer Forschungskontext, der in verschiedenen Projekten epistemologische und 

historische Aspekte der Psychologie adressiert. Neben der universitären Lehre 

und ihren didaktischen Aspekten wird unser Ansatz damit auch von einer for-

schungsbezogenen Perspektive getragen. 

Als integrativer und reflexiver Ansatz verfolgen die Psychological Humani-

ties des ‚Lübecker Modells‘ zwei zentrale Ziele. Sie sollen einerseits einen geis-

tes- und kulturwissenschaftlichen Blick auf die Psychologie, ihre historische 

Formation und ihren gesellschaftlichen Kontext werfen. Andererseits sollen sie 

die Auseinandersetzung mit theoretischen und ethischen Fragestellungen inner-

halb der Psychologie fördern, die sich mit Blick auf die psychologische For-

schung und Praxis ergeben. Mit ihrer Verortung sowohl in den Geistes- und 

Kulturwissenschaften als auch der Psychologie selbst weisen wir Psychological 

Humanities eine Brückenfunktion zu, die sich quer zu den einzelnen Fachdiszip-

linen und -kulturen bewegt. Damit unterscheidet sich der Lübecker Ansatz teil-

weise von der Konzeption Thomas Teos (2017), der die Psychological Humani-

ties auf Subjektivierungsprozesse perspektiviert und stärker in der Allgemeinen 

Psychologie situiert.  

Im Folgenden stellen wir beide Zielsetzungen der Psychological Humanities 

näher vor. Um zu illustrieren, wie sie mit Blick auf die Inhalte und Praktiken der 

Psychologie produktiv gemacht werden können, wenden wir uns einem konkre-

ten Beispiel zu, das auch im Rahmen der Lehre zur Geschichte, Theorie und 

Ethik der Psychologie und Psychotherapie Verwendung findet. Abschließend 

verweisen wir auf einige Unterschiede und Ähnlichkeiten zum Feld der Medical 

Humanities, denen die Psychological Humanities begrifflich nahestehen und zu 

denen teilweise inhaltliche Überschneidungen bestehen. 
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Geistes- und kulturwissenschaftliche Perspektiven auf die Psychologie 

 

Aus dem geistes- und kulturwissenschaftlichen Fächerkanon kommt historischen 

Betrachtungen in den Psychological Humanities eine zentrale Rolle zu. Ange-

wendet auf das Feld der Psychologie, führen diachrone Analysen die historische 

Kontingenz von psychologischem Wissen vor Augen. Vermeintlich sichere 

Wahrheiten erweisen sich aus der Distanz als konstruierte Fakten, zudem wird 

der unmittelbare und mittelbare gesellschaftspolitische Einfluss auf psychologi-

sche Lehrmeinungen nachvollziehbar. Dies gilt auch vice versa: Über die histori-

sche Perspektive lassen sich die unterschiedlichen Effekte psychologischen Wis-

sens auf Politik und Gesellschaft nachzeichnen. 

Doch die Geschichte der Psychologie und der psychologischen Psychothe-

rapie sind heute weitgehend unterbelichtete Felder. Zwar erschienen gerade in 

den 1980er und 1990er Jahren einige einschlägige Arbeiten (Ash, 1998; Danzi-

ger, 1994; Geuter, 1984; Rose, 1985), denen ein hoher methodologischer und 

theoretischer Standard in Wissenschaftsgeschichte und -forschung zu attestieren 

ist. Und auch heute werden durchaus noch vereinzelte Arbeiten publiziert, die 

sich aber vor allem auf den englischsprachigen Raum beziehen (z.B. Rutherford, 

2009; Smith, 2013; Walsh, Teo & Baydala, 2014) und teilweise auf den spa-

nischsprachigen (z.B. Mülberger, 2016). Insgesamt ging die Beschäftigung mit 

der Thematik jedoch in den letzten Jahren deutlich zurück. Dieser Rückgang 

betrifft vor allem den deutschsprachigen Raum, wo – bis auf wenige Ausnah-

men, genannt seien hier beispielsweise Maik Tändlers 2016 erschienenes Buch 

zum gesellschaftlichen Kontext des Psychobooms der 1970er Jahre in der BRD 

oder die Arbeiten von Susanne Guski-Leinwand (2010, 2018) – kaum mehr psy-

chologiehistorische Forschung stattfindet. Dies zeigt sich auch im Ende der ein-

schlägigen Fachzeitschrift Psychologie und Geschichte, die, 1989 gegründet, 

2002 eingestellt wurde. 

Die relativ übersichtliche Anzahl wissenschaftsgeschichtlicher Studien, die 

sich mit Psychologie befassen, fällt noch mehr ins Auge, wenn man diese mit 

dem sehr viel umfangreicheren Korpus an historischen Abhandlungen zur Psy-

chiatriegeschichte vergleicht (z.B. Berrios & Porter, 1999; Borck & Schäfer, 

2015; Hess & Schmiedebach, 2012; Schott & Tölle, 2006; Shorter, 1999). Auch 



Lisa Malich und David Keller 94 

Arbeiten zur Psychotherapiegeschichte betonen, neben psychoanalytischen An-

sätzen (z.B. Illouz, 2011), psychotherapeutisches Wissen in medizinischen oder 

psychiatrischen Kontexten (z.B. Geyer, 2011). Das Übergewicht an psychiatrie-

historischen Arbeiten begründet sich wohl auch aus ihrer institutionellen Veran-

kerung in der Medizingeschichte, die seit Langem zum obligatorischen Lehr- 

und Forschungsangebot medizinischer Fakultäten zählt.  

Dagegen ist in der Psychologie selbst eine Abkehr von der Beschäftigung 

mit der eigenen disziplinären Vergangenheit zu verzeichnen. Bereits früh wurde 

die sogenannte kognitive Wende der 1970er Jahre innerhalb der Psychologie, 

unter Bezugnahme auf Thomas Kuhn, als Paradigmenwechsel diskutiert (Paler-

mo, 1971). In der Folgezeit nahm das Interesse an epistemologischen und zeitge-

schichtlichen Betrachtungen innerhalb der Disziplin allerdings stark ab, beson-

ders im deutschsprachigen Raum. Zwar wurde hier 1981 das Adolf-Würth-

Zentrum für Geschichte der Psychologie eingerichtet, das seit 2009 als wissen-

schaftliche Einrichtung der Universität Würzburg angegliedert ist. Ansonsten ist 

die Psychologiegeschichte jedoch auch auf institutioneller Ebene im Fach weit-

gehend verschwunden. Das spiegelt sich im Abbau der wenigen Lehrstühle für 

Psychologiegeschichte in Deutschland wider. So wurde etwa die Professur, die 

Irmingard Stäuble an der Freien Universität Berlin im Arbeitsbereich Geschichte 

der Psychologie innehatte, nach ihrem Ausscheiden in den frühen 2000er Jahren 

nicht mehr nachbesetzt. Schon zuvor hing es vor allem vom persönlichen Inte-

resse der Inhaber_innen anderer Lehrstühle des psychologischen Fächerkanons 

ab, ob historische Fragestellungen zur eigenen Disziplin eine Rolle spielten. Mit 

der Emeritierung der jeweiligen Person gingen entsprechende Inhalte und Lehr-

formate an den Instituten dann meist verloren.2 

Vor allem aber zeigt sich dieses Defizit im weitgehenden Fehlen entspre-

chender Lehrangebote im Rahmen des Psychologiestudiums in Deutschland. 

Diese Situation wurde vor wenigen Jahren in einem „Memorandum zur Lage und 

zur Zukunft des Fachs Geschichte der Psychologie“ beklagt:  

 

                                                           
2  Dies war z.B. bei Wolfgang Schönpflug der Fall, der ab 1974 eine Professur für Allgemeine 

Psychologie an der Freien Universität Berlin innehatte. 
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„Studierende der Psychologie werden (...) meist nicht mehr in die historisch fundierte Ausei-

nandersetzung mit ihrem Fach eingeführt; sie bleiben ungeübt im Diskurs über die Wandelbar-

keit und Zeitgebundenheit psychologischer Forschung und Praxis sowie über deren mögliche 

Gefährdung durch Ideologien und äußere Einflussnahmen. Weiterhin eröffnet die fachliche 

Qualifikation im Bereich der Psychologiegeschichte kaum mehr Perspektiven für eine wissen-

schaftliche Laufbahn an Universitäten“ (Allesch et al., 2015, S. 176).  

 

Dieses zahlreich unterzeichnete Memorandum hatte bislang indes kaum Konse-

quenzen. So wurde etwa die dort geforderte Einrichtung eines Moduls ‚Psycho-

logiegeschichte‘ – bis auf die Lübecker Ausnahme – nicht umgesetzt, auch die 

Forderung des Memorandums nach einem Master-Studiengang Psychologiege-

schichte blieb unbeantwortet. 

Auf inhaltlich-wissenschaftlicher Ebene sind die relativ wenigen bestehen-

den Fachgeschichten aus der Psychologie zwar wertvoll, durchaus gründlich und 

decken lange Zeiträume ab (z.B. Lück & Guski-Leinwand, 2014; Schönpflug, 

2004; Sprung & Sprung, 2010). Allerdings können sie gezwungenermaßen oft 

nur eine allgemeine Übersicht geben und weisen selbst immer wieder auf viele 

bestehende Forschungsdesiderate hin. Zudem setzen einige – nicht alle – dieser 

Psychologiegeschichten auf klassische Fortschrittsnarrative, die sich an zentralen 

Forscherpersönlichkeiten orientieren. Sie befinden sich so nicht immer auf dem 

Stand aktueller Methoden und Perspektiven der historischen Wissenschaftsfor-

schung, in denen beispielsweise eine Vernetzungs- oder Verflechtungsgeschichte 

diskutiert wird; ebenso wenig verhandelt wird eine ‚Geschichte von unten‘, die 

aus Sicht von Patient_innen oder Versuchspersonen geschrieben ist, oder eine 

Wissensgeschichte, die den Austausch zwischen akademischen und nicht-akade-

mischen Vorstellungen in den Blick nimmt (Müller-Wille, Reinhardt & Sommer, 

2017).  

Ähnliches gilt für Arbeiten, die sich in den letzten Jahren dem Komplex der 

„psy-sciences“ (Rose, 1985) unter dem Einsatz spezifischer Methoden oder Per-

spektiven zugewendet haben. Auch hier ist bislang eine deutlich intensivere 

Beschäftigung mit Nachbardisziplinen der Psychologie wie der Psychiatrie und 

den Neurowissenschaften zu verzeichnen (z.B. Hasler, 2012; Martin, 2010; 

Metzl, 2003; Roelcke, 2012). Wie in der Geschichte existieren auch hier deutli-



Lisa Malich und David Keller 96 

che Forschungslücken, die angesichts der gestiegenen kulturellen Bedeutung der 

Psychologie umso eklatanter werden.  

Die erste Ebene im Ansatz der Psychological Humanities bedeutet also, ei-

nen wissenschaftshistorisch und kulturwissenschaftlich informierten Blick auf 

die Psychologie zu werfen. Dies sollte in Lehrangebote innerhalb der Psycholo-

gie einfließen, kann aber ebenso den Inhalt von Seminaren in geisteswissen-

schaftlichen Fächern, etwa den Geschichts- oder Kulturwissenschaften, bilden. 

Vor allem aber entstehen aus dieser Perspektive Forschungsdesiderate, die zum 

einen allgemeine Fragestellungen umfassen: Welche Geschichten moderner Psy-

chologien, ihrer Brüche und Kontinuitäten sind denkbar? Wie gelang es der Psy-

chologie im 20. Jahrhundert, die Deutungshoheit über die Psyche zu erlangen 

und was ging dabei verloren? In welche Machtverhältnisse war die psychologi-

sche Wissensproduktion eingebunden? Welche Rolle spielten die Aktivität von 

Technologien, die Bedeutung von Praktiken oder gesellschaftliche Faktoren? 

Wie veränderten sich Subjektvorstellungen durch die und in der Psychologie? 

Zum anderen lassen sich vor diesem Hintergrund spezifischere und partikulare 

Fragestellungen generieren: Wie und wann wurden z.B. psychologische Techni-

ken bei Folter, politischer Verfolgung und militärischen Befragungen eingesetzt? 

Wie könnte eine Geschlechtergeschichte oder eine postkoloniale Geschichte der 

Psychologie aussehen? Welches Verhältnis bestand zwischen psychologischer 

Wissenschaft und der sogenannten Folk Psychology? Wie und in welchen kon-

kreten Gebieten findet psychologisches Wissen praktische Anwendung? Welche 

gesellschaftlichen und politischen Effekte hat psychologisches Wissen? Und was 

für Auswirkungen hat die zunehmende Psychologisierung auf den Prozess der 

Therapeutisierung? 

 

 

Epistemologische, theoretische und ethische Perspektiven in der Psychologie 

 

In Reaktion auf das eingangs diagnostizierte Theoriedefizit sollen Psychological 

Humanities auch theoretische Auseinandersetzungen und reflexive Momente 

innerhalb der Psychologie fördern. Im Gegensatz zur ersten Perspektive, die auf 

einen transdisziplinären Austausch setzt und die auch Forschenden und Studie-
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renden der Geisteswissenschaften eine Beschäftigung mit Psychologie eröffnet, 

zielt diese zweite Perspektive also primär auf innerpsychologische Debatten und 

Ansätze. Hierbei lassen sich drei zentrale Dimensionen unterscheiden: (1) eine 

epistemologische, (2) eine gegenstandsbezogen-theoretische und (3) eine ethi-

sche. 

Erstens gilt es also, der selbstreflexiven Beschäftigung mit den fachinternen 

epistemologischen Vorstellungen und methodologischen Gewohnheiten mehr 

Raum zu geben. Zwar ist die psychologische Methodenlehre in Bezug auf quan-

titative Datenerhebung und Statistik sehr gründlich, die dazu gehörende Wissen-

schaftstheorie geht jedoch meist nicht über die Erwähnung des Popper’schen 

Falsifikationsprinzips hinaus. Entsprechend orientiert sich die psychologisch-

empirische Forschung primär an Methoden, sie bewegt sich nah am Datenmate-

rial, bleibt weitgehend deskriptiv, zielt vor allem auf Hypothesentestung ab und 

bevorzugt die Operationalisierung verwendeter ‚Konstrukte‘, ohne diese vorab 

klar theoretisch zu definieren und sich mit Fragen der Inhaltsvalidität zu beschäf-

tigen. Schon historisch war die intensive Orientierung an Methoden mit der Dis-

ziplinbildung der Psychologie selbst verbunden (Capshew, 1999). Entsprechend 

waren die verwendeten methodischen Zugänge in der Psychologie stets mehr als 

nur Forschungsinstrumente zur Datengewinnung, sondern prägten das Selbstver-

ständnis akademischer Psycholog_innen auf fundamentale Weise. Ein prägnan-

tes Beispiel ist hier die grundlegende Unterscheidung zwischen quantitativen und 

qualitativen Methoden, die in der Psychologie ein kaum überwindbares Schisma 

bildet, während sich andere Disziplinen in den letzten Jahren mit großem Inte-

resse den Möglichkeiten einer mixed-methods-Forschung zugewendet haben. 

Innerhalb der quantitativ ausgerichteten Forschung gehört auch der identitätsbil-

dende Unterschied zwischen korrelativer und experimenteller Psychologie dazu, 

der bereits von Lee Cronbach in den 1950er Jahren formuliert wurde (Flis & van 

Eck, 2018). 

Die starke Fokussierung auf Methoden hat Kurt Danziger (1985) als „me-

thodological imperative“ der Psychologie ausgewiesen. Allgemeiner wird solch 

eine Überprivilegierung von Methoden zu Ungunsten inhaltlich-theoretischer 

Reflexion auch als scientism oder Szientismus bezeichnet (Ryder, 2005). Ge-

meint ist hierbei das Primat einer an spezifischen Verfahren ausgerichteten (Na-
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tur-)Wissenschaftlichkeit im Exzess, die unabhängig von der Passung mit dem 

jeweiligen Untersuchungsgegenstand stets die jeweils aktuellen naturwissen-

schaftlichen Methoden anwendet und die so generierten Ergebnisse nicht mehr 

hinterfragt. Dadurch wird die Validität, ein zentrales Gütekriterium psychologi-

scher Test- und Messverfahren, erheblich eingeschränkt. Neben dem Theoriede-

fizit führt dieser psychologische Szientismus zu den sich immer wiederholenden 

epistemischen Krisenmomenten in der Psychologie, von denen die bereits er-

wähnte ‚replication crisis‘ die bislang jüngste ist. Denn einer der Gründe für die 

Replikationskrise ist, dass – gemäß dem methodologischen Imperativ – oft allein 

auf die per Konvention etablierten Signifikanzwerte geachtet wurde, während 

Überlegungen zur Validität der getesteten Konstrukte oder zu anthropologischen 

Grundannahmen allenfalls zweitrangig blieben (Wieser, 2016). Eine epistemolo-

gische Betrachtung der Replikationskrise im Rahmen von Psychological Huma-

nities mag genauer diskutieren, welche konkreten methodologischen Vorannah-

men diese Krise begünstigten, welche Anreizsysteme innerhalb des Wissen-

schaftssystems (insbesondere der ‚publication bias‘) zu ihr geführt haben (Pash-

ler & Harris, 2012), inwieweit die Triangulierung von Ergebnissen tatsächlich 

einen Ausweg darstellen kann (Munafò & Smith, 2018) oder ob die Bedeutung 

der Replikation für die psychologische Forschung aus wissenschaftsphilosophi-

scher Sicht nicht überschätzt wird (Feest, 2018).  

Um Missverständnissen vorzubeugen: Trotz einer epistemologischen Kritik 

des Szientismus und des methodologischen Imperativs in der Psychologie geht 

es in den Psychological Humanities keinesfalls um eine Ablehnung quantitativer 

Zugänge. Es soll nicht eine weitere Neuauflage der in der Psychologie unendli-

chen Entgegenstellung von quantitativen vs. qualitativen Methoden erfolgen. 

Vielmehr geht es darum, derartige Oppositionsbildungen kritisch zu hinterfra-

gen. Ebenso geht es um eine wissenschaftstheoretische Reflexion der quantitati-

ven Psychologie, die gerade im Zusammenschluss mit psychologisch Forschen-

den erfolgen soll. Auf diesem Wege lassen sich darüber hinaus auch methodolo-

gische Zugänge der Psychological Humanities selbst herausarbeiten. Schließlich 

ist die Arbeitsweise in den Psychological Humanities keineswegs nur qualitativ. 

So erschienen in den letzten Jahren einige psychologiehistorische und diskurs-

analytische Arbeiten, die sich an den Instrumenten der Digital Humanities orien-



Die Psychological Humanities als reflexives Moment der Psychologie 99 

tieren – eines aufstrebenden geisteswissenschaftlichen Zweigs, der im Rückgriff 

auf Computer- und Informationstechnologie große Datenmengen quantitativ 

untersucht (Burman, 2018; Flis & van Eck, 2018; Pettit, 2013). Die epistemolo-

gische Reflexion kann somit nicht zuletzt einem produktiven Austausch ver-

schiedener methodologischer Zweige der Psychologie dienen.  

Insgesamt stellen sich aus einer epistemologischen Perspektive beispiels-

weise folgende Fragen: Welche Wissenschaftstheorien – seien es postmoderne 

Ansätze oder universalistisch-positivistische Paradigmen – lassen sich auf die 

Psychologie anwenden oder kommen bislang in ihrer Forschung zum Tragen? 

Wie lässt sich die aktuelle psychologische Forschungspraxis beschreiben und 

welche epistemologischen Probleme können sich aus dieser ergeben? Weshalb 

sind gerade in der Psychologie spezifische Methoden so zentral für die diszipli-

näre Positionierung? Welche alternativen Positionierungen sind denkbar? 

Neben der epistemologischen Dimension sind – der zweite oben genannte 

Punkt – die theoretisch-gegenstandsbezogenen Impulse für das Nachdenken über 

Psyche und Subjektivität zu beachten, die die Psychological Humanities setzen. 

Damit zielen sie auf das Kernanliegen der Disziplin selbst ab. In weiten Teilen 

der Psychologie ist die Tendenz zu erkennen, ‚die Psyche‘ als isolierte Entität zu 

betrachten und relativ unsystematisch in verschiedene ‚Variablen‘ zu unterglie-

dern, die sich dann wiederum in empirischen Studien operationalisieren lassen 

(Danziger & Dzinas, 1997). Während gängige psychologische Ansätze psychi-

sche Phänomene meist nur deskriptiv erfassen, sollen Psychological Humanities 

eine komplexere und vor allem reflexive Theoriebildung ermöglichen, die auch 

die argumentativen Kriterien einer theoretischen Psychologie anwendet (Kukla, 

2001). Dieser Aspekt des Lübecker Konzepts von Psychological Humanities 

entspricht somit am ehesten der an Subjektivitätsvorstellungen orientierten Ver-

sion von Teo (2017). Dabei soll das Psychische nicht isoliert untersucht, sondern 

in seinem komplexen Zusammenhang mit gesellschaftlichen Aspekten betrachtet 

werden. Denn nur wenn die Psyche auch als Effekt von kulturellen Kontexten, 

von Machtrelationen (Butler, 2001), politischen Verhältnissen, und „looping 

effects“ (Hacking, 1995a), also in ihrer konkreten Situiertheit reflektiert wird, 

lassen sich die Verflechtungen der wissenschaftlichen Erforschung des Psychi-

schen mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit begreifbar machen.  
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Ein Anknüpfungspunkt bilden hier theoretische Strömungen der Psycholo-

gie, die sich an aktuelle Ideen aus den Geistes- und Kulturwissenschaften an-

schließen lassen, innerhalb der Disziplin aber allenfalls marginal behandelt wer-

den. Hier bietet sich insbesondere eine Beschäftigung mit der Kulturpsychologie 

an, die Wechselwirkungen zwischen Psyche und Gesellschaft in den Vorder-

grund stellt (Hildebrand-Nilshon, Papadopoulos & Kim, 2002; Slunecko, Wieser 

& Przyborski, 2017), ebenso wie mit relationalen Handlungspsychologien 

(Straub, 1999). Ähnlich existieren auch queere und feministische Ansätze inner-

halb der Psychologie, die sich dadurch auszeichnen, dass sie gesellschaftliche 

Effekte auf die Psyche theoretisieren und gerade den politischen Kontext von 

Geschlechtsklassifikationen betonen (Sieben & Scholz, 2012). Auch Ansätze der 

Psychoanalyse (Bruder, 2004; Krüger-Kirn, 2015; Wöller & Kruse, 2010), der 

poststrukturalistischen Narrationspsychologie (Murray, 2015) oder der Subjekt-

wissenschaft (Aumann, 2003; Brockmeier, 2008; Holzkamp, 1983) beziehen in 

ihren Konzeptionen des Psychischen soziale Aspekte mit ein. Einige dieser An-

sätze bestehen zwar in benachbarten Disziplinen oder in der Praxis fort, wo sie 

mitunter von Psycholog_innen angewendet werden. Allerdings sind diese Ansät-

ze derzeit an universitären Fachbereichen der Psychologie deutlich unterreprä-

sentiert, sodass bislang zu wenig fundierte theoretische Auseinandersetzungen 

mit ihnen stattfinden konnten.  

So werden etwa psychoanalytische Verfahren in der psychologischen Psy-

chotherapie angewandt und im Rahmen der schulenspezifischen Ausbildung zur 

psychologischen Psychotherapie vermittelt. Die Ausbildungskandidat_innen aus 

der Psychologie (selbst solche, die sich für ein psychodynamische Fachkunde 

entschieden haben) besitzen aber meist nur wenig Vorwissen und vermögen 

entsprechend kaum, eine differenzierte Haltung auszubilden. In Anbetracht der 

Vielzahl psychoanalytischer Ansätze, ihrer verschiedenen Menschenbilder und 

ihrer durchaus konsequenzreichen Anwendung in der Psychotherapie ist eine 

kritische Reflexion hier aber dringend notwendig. So differieren beispielsweise 

psychoanalytische Konzepte der menschlichen Entwicklung: Während etwa 

Lacan’sche Ansätze die Bedeutung des Symbolischen betonen, betrachten bin-

dungstheoretische Ansätze stabile emotionale Zuwendung als zentral. Daraus 

leiten sich unterschiedliche Therapieziele ab, die von intellektueller Einsicht bis 
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hin zu einer korrigierenden emotionalen Erfahrung reichen. Auch in Bezug auf 

Geschlecht und Sexualität finden sich in der Psychoanalyse äußerst heterogene 

Positionen, zu denen auch die Pathologisierung von Homosexualität und die 

Förderung traditioneller Weiblichkeitsrollen (der Mutter als primärer Versorge-

rin) gehören (Hutfless & Zach, 2017). Im Rahmen der knappen Zeit und Res-

sourcen in der praktischen Ausbildung lassen sich solche Positionen jedoch 

kaum eingehend problematisieren oder diskutieren. Anders als in der Praxis wäre 

der Raum für solch eine Auseinandersetzung in universitären Kontexten gege-

ben – und sollte dringend stattfinden. 

Was theoretische Reflexionen über die Psyche anbelangt, ergeben sich so-

mit unter anderem die folgenden Fragen: Welche psychologischen Theorien 

betonen die gesellschaftliche Situiertheit von Menschen und die Interaktion des 

Psychischen mit seinem kulturellen Kontext? Wie lassen sie sich diese verschie-

denen Schwerpunktsetzungen miteinander verbinden? Von welchen Menschen-

bildern und spezifischen normativen Vorstellungen werden psychologische The-

orien getragen? Welche gesellschaftlichen Implikationen von psychologischen 

Konzepten und Modellen leiten sich daraus ab? Aber auch: Auf welche Weise 

können psychologische Theorien weiterentwickelt werden? 

Die epistemologischen und theoretischen Reflexionen bilden wiederum – 

und damit kommen wir zur dritten und letzten genannten Dimension – entschei-

dende Voraussetzungen für ethische Fragen. Die Ethik der Psychologie beschäf-

tigt sich nicht mit der Frage, was wir tun können, sondern damit, was wir tun 

sollten. Mit ihrem Ansatz zielen die Psychological Humanities hierbei auf eine 

doppelte Leerstelle ab, die Forschungs- und Praxiszusammenhänge gleicherma-

ßen betrifft. So unterliegen psychologische Studien zwar Regularien, deren Ein-

haltung im Rahmen institutionalisierter Beurteilungsverfahren durch Ethikkom-

missionen (etwa der Ethikkommission der DGPs) oder Institutional Review 

Boards sichergestellt werden soll. Diese Regularien beschränken sich jedoch 

meist auf ethische Mindeststandards und prüfen vor allem, ob den untersuchten 

Personen Risiken zugemutet werden, ob ihre Daten ausreichend geschützt wer-

den oder inwieweit sie über Ziele und Verfahren der Studien aufzuklären sind. 

Die grundlegenden ethischen Implikationen, die mit humanwissenschaftlichen 
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Menschenversuchen verbunden sind, gehen jedoch nicht in diesen prozedural 

ausgelegten Handlungsanweisungen auf.  

Ein Forum für derartige Auseinandersetzungen bieten gleichwohl die Psy-

chological Humanities. Vielversprechende Impulse liefern hier auch jüngere Ent-

wicklungen, die sich bei den Förderprogrammen naturwissenschaftlicher For-

schung abzeichnen: Unter dem Stichwort ‚Responsible Research and Innovation‘ 

setzen Institutionen wie die Europäische Union beispielsweise auf die aktive 

Einbindung sämtlicher von einer Thematik betroffener Disziplinen, sodass die 

Beurteilung der gesellschaftlichen Relevanz von Forschungsvorhaben nicht mehr 

a posteriori erfolgt, sondern entsprechende Aspekte bereits ins Design und in die 

Formulierung der Fragestellung einfließen (siehe dazu z.B. Borck et al., 2018). 

Hierzu sollten auch Reflexionen über die möglichen gesellschaftlichen Folgen 

von psychologischen Studienergebnissen gehören. Ein Beispiel in diesem Zu-

sammenhang stellt die zunehmende verhaltensgenetische Forschung und Neuro-

genetik dar. Etwa zeigen Studien bei Männern eine Korrelation zwischen einer 

spezifischen Mutation des MAO-A-Gens und kriminellem und aggressivem 

Verhalten, das in Kombination mit Kindheitstraumata auftritt (Caspi et al., 

2002). Die Szenarien, wie gesellschaftlich mit diesem vermeintlich ‚bösen Gen‘ 

umgegangen werden könnte, greifen tief in die individuelle Lebensführung ein 

und betreffen fundamentale ethische Dimensionen – sie reichen von einer Aner-

kennung der Schuldminderung vor Gericht über potentielle pränataldiagnostische 

oder versicherungstechnische Aspekte bis hin zur Möglichkeit einer präventiven 

Sicherheitsverwahrung. Zu den problematischen Implikationen gehören auch 

latent rassistische Kategorisierungen, wenn etwa eine Studie Unterschiede zwi-

schen Gewaltbereitschaft, Varianten des MAO-A-Gens und der Hautfarbe postu-

liert (Widom & Brzustowicz, 2006). Ethische Problemstellungen wie diese wer-

den nur unzureichend von den derzeit institutionalisierten Ethikkommissionen zu 

psychologischer Forschung erfasst und bedürfen dringend einer umfassenderen 

Diskussion. 

Psychological Humanities treten darüber hinaus für eine psychologische 

Praxis ein, die sensibel mit den ethischen Implikationen ihres Handelns umgeht. 

Von den nationalen und internationalen psychologischen Fachgesellschaften gibt 

es dazu entsprechende Orientierungsrahmen (APA, 2003/2010/2017; DGPs & 
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BDP, 2016). Diese Rahmenordnungen sind notwendig, durchdacht und gehen 

auf zentrale Punkte der Berufsausübung ein. In der praktischen Ausbildung und 

im akademischen Kontext fehlt die Kenntnis dieser Orientierungsrahmen jedoch 

weitgehend. Noch weniger findet hier eine tiefer gehende Auseinandersetzung 

mit ethischen Fragestellungen statt – im Unterschied zur Medizin, die wiederum 

auf institutionalisierte Strukturen in der ärztlichen Ausbildung blicken kann. Im 

Rahmen der Psychological Humanities soll ethischen Fragestellungen und kriti-

schen Interventionen Raum gegeben werden, die auf ungleiche soziale Positio-

nierungen sowie auf Machtverhältnisse innerhalb der Psychologie aufmerksam 

machen. Neben der psychologischen Forschung geraten so auch die Anwendung 

psychologischen Wissens und das Verhältnis von Psychologie und Politik in den 

Blick (Bersoff, 2008).  

Darüber hinaus sollen konkrete ethische Probleme betrachtet werden, die 

sich aus in den immer stärker ausdifferenzierten psychologischen Anwendungs-

feldern und dem Berufsalltag von Psycholog_innen ergeben. Diese gestalten sich 

im Einzelfall oft heterogener, als es eine allgemeine Berufsordnung fassen kann: 

Während z.B. im Alltag von Schulpsycholog_innen der Umgang mit Leistungs-

tests zu einer ethischen Frage werden kann, können sich bei psychologischen 

Gutachten für das Familiengericht komplexe Fragen zum Kindeswohl stellen, 

aus der aussagepsychologischen Glaubhaftigkeitsbegutachtung mögen sich Prob-

leme des Opferschutzes ergeben, während in der Werbepsychologie Fragen nach 

der ethischen Haltung der Auftraggeber_innen eine Rolle spielen können. Ein 

weiteres aktuelles Beispiel für Letzteres ist die bereits erwähnte Technik des 

psychographic targeting und ihre Anwendung für politische und kommerzielle 

Zwecke. Bislang stand hier vor allem die Datenweitergabe durch Facebook im 

Fokus. Ob aber psychologische Forscher_innen ihre Dienste für politische Zwe-

cke einsetzen dürfen, ob tatsächlich alles Wissen aus der Psychologie in Wer-

bung und Propaganda angewendet werden sollte (schließlich unterliegen For-

schungsergebnisse anderer Disziplinen wie der Medizin oder Chemie strengeren 

Regularien) – diese Fragen wurden bislang noch nicht einmal diskutiert.  

In besonderem Maße betrifft die ethische Dimension auch die psychologi-

sche Psychotherapie sowie Kategorisierungen und Erfahrungsräume der leiden-

den Psyche. Denn was als ‚psychisch krank‘ oder ‚gesund‘ gilt, ist im doppelten 
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Sinne kulturell definiert (Norcross, VandenBos & Freedheim, 2011). Zum einen 

werden Pathologiekonzepte grundlegend von gesellschaftlichen Normen mitbe-

stimmt. Zum anderen hängt die Entstehung und Heilung von Krankheiten von 

sozioökonomischen Faktoren und gesellschaftlicher Anerkennung ab. Und auch 

in der psychotherapeutischen Behandlungspraxis ergeben sich immer wieder 

ethische Dilemmata. Dies betrifft nicht nur die Schweigepflicht oder die thera-

peutische Abstinenz, zu denen die Muster-Berufsordnung der Bundespsychothe-

rapeutenkammer allgemeine Prinzipien formuliert (BPtK, 2007). Von der Aus-

wahl einer konkreten Therapietechnik über implizite Optimierungsversprechen 

bis hin zum subtilen Einfluss unreflektierter persönlicher Moralvorstellungen 

von Psychotherapeut_innen auf ihre Klient_innen und deren Lebensführung – 

die Behandlungspraxis ist durchwoben mit ethischen Fragen und Herausforde-

rungen, deren Reflexion der Berufsalltag kaum Gelegenheit bietet, nicht zuletzt 

auch vor dem Hintergrund des wachsenden ökonomischen Imperativs im Ge-

sundheitssystem. 

In Bezug auf ethische Aspekte stellen sich in den Psychological Humanities 

schließlich unter anderem folgende Fragen: Welche Konflikte, die über allge-

meine ethische Richtlinien und Berufsordnungen hinausgehen, ergeben sich in 

der psychologischen Forschung und Praxis? Wie definiert sich die oft benannte 

psychologische ‚Verantwortung‘ konkret? Welche ethischen Dilemmata tauchen 

in der Psychotherapie auf? Und sind alle von den Berufsverbänden formulierten 

Normen tatsächlich in der jetzigen Form ethisch fundiert? Welche Rolle sollten 

persönliche Wertmaßstäbe von Psychotherapeut_innen in der Therapie spielen? 

Und wie können diese im Einzelfall reflektiert werden?  

 

 

Psychological Humanities in Aktion: Ein konkretes Beispiel 

 

Der Mehrwert von Psychological Humanities lässt sich am Beispiel des ‚Trau-

ma‘-Konzepts illustrieren, dem innerhalb der psychologischen Wissenschaften 

mittlerweile eine zentrale Bedeutung zukommt. Das ‚Trauma‘-Konzept ist in 

dieser Hinsicht vor allem deshalb aufschlussreich, weil mit ihm eine Schlüssel-

kategorie beschrieben ist, die einerseits von den Fachdiskursen der Klinischen 
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Psychologie, Psychotherapie und Psychiatrie bespielt wird, die aber zugleich 

über diese engen Grenzen hinaus in unmittelbaren Wechselbeziehungen zu Poli-

tik, Kultur und Gesellschaft steht. Aufgrund seiner komplexen Verortung an den 

Schnittstellen verschiedener Diskurse und seiner kulturellen Bedeutung eignet 

sich ‚Trauma‘ überdies für die unmittelbare Anwendung einer Psychological-

Humanities-Perspektive in der akademischen Lehre. Dozierende finden dazu 

zahlreiche Anknüpfungspunkte in einer Reihe neuerer Arbeiten aus den geistes- 

und kulturwissenschaftlichen Disziplinen, die sich in den letzten Jahren vermehrt 

mit dem Phänomen ‚Trauma‘ beschäftigt haben. 

Während klassische Lehrbücher aus dem Gebiet der Psychologie Studieren-

den Kriterien einer Posttraumatischen Belastungsstörung im Sinne geltender me-

dizinischer Klassifikationssysteme wie DSM und ICD an die Hand geben, über 

die Prävalenz und den Verlauf von ‚Traumafolgestörungen‘ Auskunft geben, 

Techniken der Diagnostik in Form von Skalen und Interviewverfahren vorstellen 

oder einen Überblick über etablierte Behandlungstechniken liefern, verfolgen die 

Psychological Humanities das Ziel, dieses Wissen zu kontextualisieren, zu er-

weitern und letztlich einen Raum der kritischen Reflexion zu eröffnen. Dazu ist 

es zunächst notwendig, das Wissensobjekt ‚Posttraumatische Belastungsstörung‘ 

in seiner historischen Genese zu rekonstruieren (z.B. Hacking, 1995b; Lays, 

2000) und den politischen Kontext einzubeziehen (Brunner, 2014). Darüber 

hinaus sind mit dem Konzept von ‚Trauma‘ grundlegende epistemologische 

(Koch, 2014) und kulturelle Fragen aufgeworfen (Maercker, Heim & Kirmayer, 

2018). 

Die kulturelle Bedeutung traumatischer Erfahrungen, ihre Verarbeitung und 

Reflexion lässt sich in der universitären Lehre wiederum an den vielfältigen lite-

rarischen, künstlerischen und filmischen Auseinandersetzungen anschaulich 

machen (z.B. Assmann, Jeftic & Wappler, 2014). Im Hinblick auf die konkrete 

psychologische Forschungs- und Behandlungspraxis stellen sich wiederum zahl-

reiche ethische Fragen, was die sensible Adressierung traumatischer Erfahrungen 

angeht. Ebenso tauchen im Fall von ‚man made trauma‘ (etwa bei Missbrauch 

oder Gewalt) mitunter ethische Dilemmata hinsichtlich der Schweigepflicht oder 

rechtlicher Konsequenzen auf. Einen weiteren Gegenstand ethischer Diskussion 

kann die Diagnose der ‚emotional-instabilen Persönlichkeitsstörung‘ bilden, die 
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im psychiatrischen Diskurs lange als ‚Borderline-Syndrom‘ diskutiert wurde: Sie 

betrifft oftmals Menschen mit massiven traumatischen Erfahrungen in der Le-

bensgeschichte und erreicht eine sehr viel höhere Prävalenzrate bei Frauen. Die 

Diagnose selbst geht mit einem großen Pathologisierungs- und Stigmatisierungs-

potential einher, das in populären Vorstellungen von der unzurechnungsfähigen 

‚Borderline-Frau‘ anklingt und auch in der Praxis im Labeling als ‚schwierige 

Patientin‘ seinen Niederschlag findet (Witte, 2015). Zu diesen Aspekten gibt es 

beispielsweise mittlerweile auch praxisbezogene feministische Positionen, die 

auf den gesellschaftspolitischen Kontext von Traumata ebenso wie auf die Re-

flexion der Machtrelationen innerhalb der therapeutischen Settings abzielen (z.B. 

Brown, 2004).  

 

 

Psychological Humanities im Verhältnis zu Medical Humanities:  

Eine Standortbestimmung 

 

Anders als in der Psychologie gibt es in der ebenfalls primär naturwissenschaft-

lich geprägten Medizin durchaus geisteswissenschaftliche Zugänge. So wird un-

ter dem Begriff der Medical Humanities ein breites Spektrum an kultur- und 

geisteswissenschaftlichen Forschungsfeldern subsumiert, das weit über eine his-

torische Reflexion von Krankheitskonzepten mitsamt ihrer jeweiligen Behand-

lungsregime geht. Kulturell geprägte Erfahrungen des Krankseins und daraus 

resultierende Begegnungen mit dem Feld der Biomedizin, z.B. in der Rolle als 

Patient_in oder im Rahmen künstlerischer wie auch literarischer Auseinanderset-

zungen, werden von den Medical Humanities ebenso adressiert wie sozioöko-

nomische Bedingungen oder ethische Aspekte des medizinischen Komplexes 

(Cole, Carlin & Carson, 2015). Im angloamerikanischen Sprachraum sind in den 

letzten Jahrzehnten dazu eigene Institute als Teil der medizinischen Fakultäten 

oder auch interdisziplinäre Lehr- und Forschungseinrichtungen innerhalb der 

geisteswissenschaftlichen Fakultäten entstanden. Auch liegen spezialisierte 

Fachzeitschriften (Journal of Medical Humanities, Medical Humanities) für die 

oben genannten Fragestellungen vor. Medical-Humanities-Ansätze haben dar-

über hinaus an vielen Orten Eingang in die Ausbildungscurricula von Medizin-
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studiengängen gefunden – als Pflichtprogramm oder zumindest elektiv für inte-

ressierte Studierende. 

Welche Rolle Medical Humanities einnehmen sollen, wird von ihren Ver-

treter_innen wiederum unterschiedlich beantwortet (z.B. Bleakley, 2015). So war 

es beispielsweise das initiale Anliegen, Krankheit über Narrative und künstleri-

sche Ausdrucksformen als subjektive menschliche Erfahrung zugänglich zu ma-

chen, für die es in der medizinischen Handlungslogik keinen Platz gab. Mit die-

ser Zielsetzung wurden entsprechende Perspektiven auch in die Ausbildung von 

Mediziner_innen eingebettet, um der beschriebenen ‚Dehumanisierung‘ der Ap-

parate- und Biomedizin etwas entgegenzusetzen. 

Kritische Stimmen haben jedoch angemerkt, dass dieser ‚ersten Welle‘ der 

Medical Humanities allenfalls eine optionale und supplementäre Rolle zugespro-

chen wurde, die wiederum Gefahr lief, vom medizinischen Komplex selbst funk-

tionalisiert zu werden. In den letzten Jahren haben sich deshalb Positionen her-

ausgebildet, die als ‚zweite Welle‘ oder als Critical Medical Humanities einen 

weitaus größeren Anspruch mit ihrem Ansatz verbinden (z.B. Fitzgerald & Cal-

lard, 2016; Viney, Callard & Woods, 2015). Sie plädieren für einen komplexen 

und pluralistischen Zugang, der verschiedene disziplinäre Ansätze nicht nur 

additiv nebeneinander setzt, sondern das Feld der Biomedizin für eine kritische 

Befragung und Reflexion öffnet. Über einen kollaborativen Zugang, der a priori 

gesetzte Rollenzuschreibungen zurückweist, bewusst auf die Verschränkung 

setzt und darüber hinaus aktiv in den Diskurs interveniert, sollen hierbei episte-

mologische und praktische Fragen gleichermaßen behandelt werden.  

Die Psychological Humanities teilen das Anliegen und den Impetus dieser 

‚zweiten Welle‘ der Medical Humanities. Indem sie an der Psyche ansetzen, fällt 

ihr Gegenstandsbereich jedoch deutlich kleiner und spezialisierter aus als im 

Falle der Medical Humanities. Im unmittelbaren Vergleich erweist sich dieser 

zudem als im besonderen Maße kulturabhängig, zumal für die Psyche wiederum 

eine besondere Rekursivität vorliegt, die beispielsweise in „looping effects“ und 

„interactive kinds“ anschaulich wird (Hacking, 1995a). Im Unterschied zu den 

Medical Humanities, die primär auf den Import von Theorien und Methoden 

setzen, können die Psychological Humanities zudem an theoretische und herme-

neutische Strömungen anknüpfen, die selbst aus der Psychologie kommen. 
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Fazit: Psychological Humanities als Raum für Kritik, Reflexion  

und Integration 

 

In diesem Beitrag haben wir mit Psychological Humanities einen neuen Ansatz 

skizziert, der die Disziplin der Psychologie selbst in den Mittelpunkt der Be-

trachtung rückt. Unser zentrales Argument ist, dass das Fach angesichts seiner 

seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kontinuierlich gewachsenen wissen-

schaftlichen Bedeutung und gesellschaftlichen Relevanz Anlass dazu gibt, einen 

akademischen Raum einzufordern, der die Möglichkeit bietet, die Psychologie 

als Disziplin reflexiv zu untersuchen – ihre Ansätze und Methoden genauso wie 

ihre Prämissen und Praktiken. Die Notwendigkeit eines solchen interdisziplinär 

getragenen Reflexionsraumes ergibt sich aus der kritischen Bestandsaufnahme, 

dass das Interesse an epistemologischen und zeitgeschichtlichen Betrachtungen 

innerhalb der Psychologie seit den 1970er Jahren stark abgenommen hat – zeit-

gleich mit der Psychologisierung, mit dem großen Zuwachs an Einfluss und Be-

deutung psychologischen Wissens in den westlich geprägten modernen Gesell-

schaften.  

Der Raum, der mit den Psychological Humanities eröffnet werden soll, rea-

giert damit auf ein Defizit und ein Vakuum, das mit Blick auf die aktuelle Lage 

der Psychologie konstatiert wird. Von dem Ort seiner Entstehung geprägt, be-

steht der von uns konzipierte Ansatz aus zwei Dimensionen: erstens aus einer 

geistes- und kulturwissenschaftlichen Perspektive auf die Psychologie, bei der 

gesellschaftliche Normen und Effekte ebenso wie historische Analysen im Zen-

trum stehen; und zweitens aus einer theoretisch-philosophischen Perspektive aus 

der Psychologie, die erkenntnistheoretische Ansätze, pluralistische Theorien des 

Psychischen und ethische Zugänge integriert.  

Die Psychological Humanities sind dabei von einer Haltung getragen, die 

über die rein analytische Betrachtung hinausgeht. Es geht, dem Thema des vor-

liegenden Sammelbandes entsprechend, um einen Modus der Kritik. Gegenstand 

der Kritik sind Vorstellungen und Praktiken der Psychologie ebenso wie die 

Prozesse der Psychologisierung, in deren Folge sich die Disziplin mit ihrem 

Deutungs- und Behandlungsangebot in sämtlichen Lebensbereichen der moder-

nen westlichen Gesellschaften verankern und eine Leitfunktion behaupten konn-
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te. Die Psychological Humanities erlauben es dabei nicht nur, diese Vorgänge an 

konkreten Beispielen in ihren Dynamiken nachzuzeichnen. Sie eröffnen auch die 

Möglichkeit, die Effekte dieser Diffusions-, Aneignungs- und Verbreitungspro-

zesse kritisch zu reflektieren. Mit ihrer integrativen Ausrichtung können sie 

dieser Engführung zugleich eine differenzierte, von verschiedenen kulturellen 

Wissensbeständen geprägte Perspektive auf die menschliche Subjektivität entge-

gensetzen. Foucault (1992) zufolge ist Kritik stets auf Formen der Machtwirkung 

bezogen, wobei die Möglichkeiten von Kritik weniger die Fragen des ‚Ob‘ von 

Macht als die des ‚Wie‘ betreffen. Auch die kritische Haltung der Psychological 

Humanities richtet sich nicht so sehr auf das ‚Ob‘, sondern vor allem auf das 

‚Wie‘ von Psychologie und Psychologisierung. Inspiriert von einem Konzept 

von Kritik, das seine eigene Positionierung und seine eigenen Erkenntnismodali-

täten mitreflektiert, wollen die Psychological Humanities nicht bei der bloßen 

Infragestellung stehen bleiben. Vielmehr soll mit ihnen eine Art ‚eingreifendes 

Denken‘ etabliert werden, das neben kritischen Positionen auch konkrete Inter-

ventionsformen in Forschung und Praxis entwickelt. Als Wissenschaft vom 

menschlichen Erleben und Verhalten ist es für die Psychologie an der Zeit, sich 

selbst und ihren Gegenstand eingehender zu reflektieren. 
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