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Notwendige Vorbemerkungen

Wie entsteht unser Wissen? Worauf bezieht sich unser Wissen?
J Welche Konsequenzen ergeben sich daraus?

j Wissenschaftler unterschiedlicher Fachgebiete begannen vor etwa
I 30 Jahren, nach neuen Antworten auf diese Fragen zu suchen und

entwarfen eine Theorie des Wissens, die heute "Radikaler Kon-
i struktivismus" (R.K.) genannt wird. Die mit dieser Theorie ver-
I bundene Änderung traditioneller Sichtweisen und die sich daraus

ergebenden Konsequenzen stellen gewohnte Vorstellungen auf
den Kopf. Dem muß sich nun auch der Leser dieser Einführung
aussetzen, manche vertraute Begriffsbedeutung aufgeben und in
Frage stellen, was er bisher für selbstverständlich hielt.

Wie entsteht aus der Sicht des R.K. jene Selbstverständlichkeit,
mit der wir unsere Wirklichkeit als Ausdruck einer unabhängig von
uns existierenden Realität erleben? Diese Einführung will zeigen,
daß es dazu des Bezugs auf eine solche Realität gar nicht bedarf.

Wie erhält aus der Sicht des R.K. unsere Wirklichkeit dennoch jene
Stabilität, welche die Grundlage unseres täglichen Lebens ist?
Wie ist der Aufbau von verläßlichem Wissen von dieser Wirklich-
keit möglich, ohne dieses Wissen auf eine vom Menschen unab-
hängige Realität zu beziehen? Der R.K. entwirft hierzu ein Modell,
das diesen Bezugspunkt entbehrlich machen will.

Zuletzt wendet sich diese Einführung den Konsequenzen zu, die
sich aus der Annahme des R.K. ergeben. Der R.K. ist kein Glas-
perlenspiel. Die Konsequenzen, die sich aus seiner Annahme er-
geben, begründen letztlich die Entscheidung für die Akzeptanz sei-
ner Sichtweise. Dadurch, daß der R.K. den Bezugsrahmen von
wahr und falsch verläßt, wird diese Entscheidung zu einer ethisch
zu begründenden.

Da es sich bei dem R.K. nicht um ein Lehrgebäude sondern um
eine Art zu denken handelt, wendet sich diese Einführung in ihrem
Aufbau häufig mehr an das Assoziationsvermögen des Lesers als
an ein systematisches Bedürfnis, ohne dabei auf eine bestimmte
innere Konsequenz zu verzichten. Dadurch wird auch der Herkunft
der Gedanken aus so unterschiedlichen Fachgebieten wie der
Biologie, der Hirnforschung, der Kybernetik, der Psychologie, der
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Sprachwissenschaft und vielen anderen Wissenschaften Rechnung
getragen. Die angeführten wissenschaftlichen Befunde können und
wollen dabei nichts beweisen, sondern nur die Brauchbarkeit des
konstruktivistischen Denkansatzes zu ihrer Interpretation aufzei-
gen.

Diese Einführung will nicht mehr sein, als ihr Titel sagt: eine Einfüh-
rung. Sie wendet sich an nachdenkliche, nicht notwendig philoso-
phisch erfahrene Leser. Dabei geht es auch um einzelne Fehldeu-
tungen und Mißverständnisse, an deren Zustandekommen viel-
leicht seine Autoren selbst aufgrund ihrer gelegentlich provozieren-
den Formulierungen mitwirkten. Sie ließen eine gewisse Polarisa-
tion in der Diskussion entstehen, die einer sachlichen Prüfung und
fruchtbaren Nutzung oft hinderlich gewesen sein mag.

Die zahlreichen Zitate dienen der Ergänzung und dem Herkunfts-
nachweis des Gesagten. Sie wollen den Leser zugleich mit der
Sprache der Autoren vertraut machen und zum eigenen Nachlesen
im Kontext des Zitierten herausfordern. Die Auswahl der Autoren
beschränkte sich vornehmlich auf H. v. Foerster, E. v. Glasersfeld,
H. Maturana, F. Varela und P. Watzlawick, die als die "Väter" des
R. K. gelten. So blieben auch die zahlreichen Weiterentwicklungen
seiner Gedanken unerwähnt. Doch selbst bei dieser Beschränkung
"gibr es nicht den "Radikalen Konstruktivismus" als einheitliche
Schulmeinung. Allenfalls lassen sich bestimmte Gemeinsamkeiten
konstruktivistischen Denkens darstellen, die sich in unterschiedli-
chen Auffassungen der Autoren des R. K. widerspiegeln.

Daß die Wurzeln des R.K. weit in die Vergangenheit zurückweisen,
mag ein Blick in die Philosophie- und Wissenschaftsgeschichte
zeigen, der hier unterblieb; daß dessen Zweige weiter reichen als
dargestellt, zeigt ein Blick auf andere Wissensgebiete wie Pädago-
gik, Sozialwissenschaften, Psychotherapie, Mathematik, literatur-
wissenschaft u.a., deren Ergebnisse hier weitgehend unberück-
sichtigt bleiben mußten, um gemeinsame Gedankengänge deutli-
cher werden zu lassen.

München, im März 1999
Eckehard Glaser
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"Mein guter Herr, Ihr seht die Sachen,
Wie man die Sachen eben sieht; ..."

(Goethe "Faust 1")

"Täuschungen"

Wenn wir in Abb. 1 sagen, diese beiden Strecken seien "in Wirk-
lichkeit" gleich lang und die Wahrnehmung unterschiedlicher Länge
sei lediglich eine optische Täuschung, denken wir, es gäbe da eine
bestimmte "wirkliche" Strecken länge, der gegenüber wir uns täu-
schen könnten. Diese Annahme ist uns so selbstverständlich ge-
worden, daß wir uns ihres hypothetischen Charakters meist gar
nicht bewußt sind.

Auch wo wir bei anderen "optischen Täuschungen" sagen (Abb. 2):

Ich sehe etwas anders als es "ist".
Ich sehe etwas, was nicht "ist". 1Ich sehe etwas nicht, was "ist".
Ich sehe nicht, daß ich "etwas" nicht sehe.
Ich sehe etwas, was nicht "sein" kann.
Ich sehe etwas, daß etwas "ist" und auch

etwas anderes "sein" kann. (Abb. 1)

bezeichnen die Worte "ist" und "sein" jene als selbstverständlich
hingenommene, aber unbeweisbare Voraussetzung dieser Aus-
sagen: eine außerhalb von uns existierende Welt von "Gegenstän-
den" (in weitestem Sinne), die in einer ganz bestimmten, von uns
unabhängigen -wir sagen .objektiven"- Weise beschaffen ist und
sich nach bestimmten von uns unabhängigen Gesetzen verhält.
Diese Welt dient uns als Bezug unserer Erkenntnis. Wir sprechen
von einer .objektiven Realität", der gegenüber wir uns täuschen
können.

Objektive Realität: Eine von einem Beobachter unabhängig exi-
stierende unveränderliche Realität mit bestimmter Struktur.

In unserem Alltagsverständnis gehen wir davon aus, daß unsere
erlebte Wirklichkeit ihren Realitätscharakter durch diese von uns
unabhängige Welt außerhalb von uns erhält, einer Welt, die auch
dann noch da ist, wenn wir sie nicht beobachten. Diese Realität
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(Abb.2: Optische Täuschungen)

Wir sehen nicht a) die Gradlinigkeit, b) die Parallelität der Linien, wir sehen
c) Dreiecke, wo keine sind; d) Versuch zum sog. .blinden Fleck": Wenn wirI
das linke Auge schließen und das Kreuz fixieren und den Abstand zwischen
Auge und Bild allmählich verändern, verschwindet bei einem bestimmten Ab-
stand der Punkt, aber nicht das Gitter. Das Bild fallt dabei auf die Stelle im
Auge, wo keine .optischen Informationen" aufgenommen werden können.I: 
Der fehlende Bildteil wird jedoch anhand des Musters der Umgebung er-
gänzt. Wir nehmen im Alltag weder diese fehlende Stelle unseres Gesichts-

i. feldes noch deren Ergänzung wahr. e) Unmögliche Dreibalkenkonstruktion.
f) sog. .Kippfigur": Maus oder Gesicht?


