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VO R A N G E S T E L LT

1

»Wer diesen Band studiert und dessen erkenntnisse ver-
breitet, der übt bereits ›action‹ in einem guten Sinne aus.«
Max Horkheimer, 1953001

2

»für den experimentellen forscher besteht eine in einem
gewissen Sinne verwandte Spannung wie sie Kierkegaard auf
einem ganz anderen Gebiete, nämlich vom religiösen Men-
schen beschreibt, die Spannung dessen, der ganz im Glauben
und doch zugleich ganz in der erdgebundenen Wirklichkeit
lebt. (er spricht von dem Glauben an das Wunder, der zu-
gleich ganz diesseitig ist, einem Glauben, der sich eigentlich
selbst aufheben müsste, aber doch besteht.)002

001 Max Horkheimer im Vorwort zu kurt Lewin, Die Lösung sozialer Kon-
flikte, Bad nauheim 1953, S. 8 (deutsche Übersetzung von Resolving Social
Conflicts, posthum hg. von Gertrud Weiss Lewin, new York 1948). Mit 
»action« verweist Horkheimer, natürlich, auf Lewins »action research«,
deutsch zunächst mit »Tat-forschung«, später mit »aktions-« oder
»Handlungsforschung« wiedergegeben. – zum Verhältnis adorno-Hork-
heimer-Lewin vgl. unten S. 99f.
002 Søren kierkegaard (1813-1855). Der Hinweis ist so allgemein, dass
ich keine genau passende Stelle finden konnte. Der nicht ganz gewöhnliche 
Begriff »erdgebunden«, den Lewin weiter unten aufnimmt, ließ sich bei
kierkegaard nicht nachweisen. kierkegaards Dialektik, wie Lewin sie hier
anspricht, sei mit folgender Passage von 1846 illustriert: Der Christ »kann
sehr wohl Verstand haben (ja, er muss ihn natürlich haben, um gegen den
Verstand zu glauben), er kann ihn in allen anderen Verhältnissen, kann ihn
im Umgang mit anderen gebrauchen […], denn sonst würde ja ein höherer
Verstand in bedenklicher Weise ein zweideutiges avancement für Quatsch
und nonsens werden. Wie leicht, von der mühsamen aufgabe, seinen Ver-
stand zu entwickeln und zu schärfen, abzuspringen, um sich dann einen
höheren Hoppsassa [sic] zu erlauben und sich gegen jede Bezichtigung mit 
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¿ ZU G E S C H R I E B E N ?

1

»ere is nothing so practical as a good theory.«
kurt Lewin, 1944202

2

»e ›reality‹ of that to which the concept refers is estab-
lished by ›doing something with‹ rather than ›looking at‹,
and this reality is independent of certain ›subjective‹ ele-
ments of classification. […] Individual perception or ›fact-
finding‹ […] is linked with individual action or group action
in such a way that the content of the perception or fact-find-
ing depends upon the way in which the situation is changed
by action. e result […] in turn influences or steers action.«
kurt Lewin, 1947203

202 kurt Lewin, Problems of Research  in Social Psychology (1943-44), in:
ders, Field eory in Social Science, S. 169; dt. S. 205, auch in: kLW 4, S. 234
(zu den genaueren Literaturangaben vgl. unten S. 137ff ). »nichts [ist] so
praktisch wie eine gute eorie.« Vorsichtige Leute sagen, der Satz werde
Lewin »zugeschrieben«. Offensichtlich hat er ihn geschrieben.  
203 kurt Lewin, Frontiers in Group Dynamics (1947), in: ebd., S. 193 resp. 
S. 199; dt. S. 228 resp. S. 233f, auch in der kLW 4, S. 242 resp. S. 248. »Die
›Wirklichkeit‹ dessen, worauf sich der Begriff bezieht, ist dadurch ge-
geben, dass ›man etwas damit tut‹, und nicht dadurch, dass man es ›an-
schaut‹. Diese Wirklichkeit ist von gewissen ›subjektiven‹ elementen der
klassifikation frei. […] Die individuelle Wahrnehmung oder das ›finden
von Tatsachen‹ […] ist mit einer individuellen Handlung oder mit einer
Handlung der Gruppe derart verbunden, dass der Inhalt der Wahrneh-
mung oder der ›gefundenen Tatsachen‹ von der art und Weise abhängt,
wie die Situation durch die Handlung verändert wird. Die gefundenen Tat-
sachen beeinflussen oder steuern ihrerseits wiederum die Handlung.« Das
ist die formulierung, die der Lewin zugeschriebenen »if you want truly to
understand something, try to change it« am nächsten kommt. Manchmal
gibt es Quellenhinweise, aber sie sind kryptisch und nicht nachvollziehbar.
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des einzelfalles, der ja immer auch ein historisch einmaliges,
nicht wiederkehrendes faktum mit all der lebendigen fülle
seiner eigenschaen und Bindungen darstellt, und zwar
auch dann, wenn es von der eorie her zunächst nur auf
 eine ganz bestimmte Seite an diesem Vorgang ankommt.
Diese konkreten Sachverhalte, deren Position als experi-
ment der forscher anerkennt, begegnen ihm nicht mit dem
Habitus von etwas seinem theoretischen Gehalt nach Mehr-
deutigen, irgendwie Problematischen, innerlich Unsicheren.
Sondern sie treten ihm mit den forderungen eines unerbitt-
lichen richters über Wahr und falsch entgegen; sie sind das
forum, vor dem es sich erweisen soll, ob seine theoretischen
ansätze bloße Gespinste waren, wie hundert andere, oder 
ob sie das recht einer begründeten eorie besitzen. Und
ein gut Teil von diesem richteramt breitet sich von den 
experimentellen fakten doch auch auf das unendliche 
reich der täglichen und alltäglichen kleinen und großen 
psychischen ereignisse aus, die irgendwie mit zu umfassen
jede eorie von sich aus beanspruchen muss. 
Der forscher muss von der erkennbarkeit, der rationalität
der unzähligen gleichgültigen und erschütternden, lächer -
lichen und grandiosen fakten, mit deren Unfassbarkeit und
Unerschöpflichkeit zu ringen sein tägliches Tun ist, auf eine
sehr bestimmte handgreifliche art überzeugt sein. er muss
die Tatsachen und immer wieder sie offen und unbeschwert
von aller eorie ansehen und studieren; und muss doch
 gerade als experimenteller forscher wissen, dass die Masse
der sogenannten Tatsachen nur in ihrer Oberfläche einiger-
maßen klar und eindeutig, in ihrer Tiefe aber dunkel und
meist vieldeutig ist, dass er, auf einige wenige experimentelle
fakten gestützt, mit souveränem Unglauben [wow] und
Besser wissen nicht selten einem Heer von alltäglichen 
›Tat sachen‹ gegenübertreten darf, die scheinbar eine ganz
 andere Sprache reden als seine theoretische ese, und dass

9

auch für den forscher besteht eine starke, wenn auch natür-
lich in vielem anders strukturierte, aber doch letzten endes
paradoxe und unlösbare Spannung; eine Spannung, deren
fruchtbarkeit davon abhängt, wie ernst an ihrer Lösung 
gearbeitet, wie vollkommen sie also als wirklich konkrete
hic et nunc angreifbare und zu bewältigende aufgabe erlebt
wird. 
er muss einerseits ganz von der eorie geleitet werden, ohne
die alles experimentelle Tun blind und sinnlos ist und von 
deren Weite und kra die Bedeutung seiner experimente ab-
hängt. Das Vorwärtsschreiten in dieser theoretischen Sphäre
zu immer tiefer und zentraler liegenden Punkten, von denen
aus prinzipielle, die Totalität des Psychischen umfassende
ansätze möglich werden, bildet die entscheidende Bewegung
seines forschens; diese Sphäre ist die eigentliche Welt, die 
es zu gestalten gilt. Von hier aus gesehen hat jeder konkrete
einzelfall, dem der forscher begegnet, nur eine beispielhae
Bedeutung und erscheint seinem eigentlichen theoretischen
Gehalt nach letzten endes problematisch und fragwürdig.
andererseits will der experimentelle forscher die richtig-
keit seiner eorie am experiment erweisen, d. h. an einem
vollkommen konkreten, in einem bestimmten zeitmoment,
an einem bestimmten Menschen und einer bestimmten Um-
gebung sich vollziehenden psychischen ereignis. er muss die
Brücke schlagen von der eorie zu der vollen Wirklichkeit

der Bemerkung zu wehren: das sei ein höherer Verstand. Der glaubende
Christ hat also Verstand und gebraucht ihn, respektiert das allgemein-
Menschliche, erklärt es nicht aus Mangel an Verstand, wenn jemand nicht
Christ wird, aber im Verhältnis zum Christentum glaubt er wider den Ver-
stand und braucht auch hier den Verstand – um aufzupassen, dass er wider
den Verstand glaubt. nonsens kann er deshalb wider den Verstand nicht
glauben […], denn der Verstand wird eben durchschauen, dass es nonsens
ist und ihn daran hindern, es zu glauben; er gebraucht aber den Verstand so
weit, dass er durch ihn auf das Unverständliche aufmerksam wird und nun
verhält er sich, wider den Verstand glaubend, zu diesem.« zitiert nach den
Philosophischen Brosamen, München 2005, S. 773f.
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KU RT  L E W I N S  K R I T I K  D E R  G A N Z H E I T

Feldtheorie gegen Holismus

Der name »kurt Lewin« ist allgemein – und unter Gestalt-
therapeuten ganz besonders – mit dem Begriff der »feld-
theorie« verknüp. Tatsächlich machte Lewin zwar selber
vom feldbegriff reichlich Gebrauch, hat ihn in die Psycho-
logie aber weder eingeführt – diese ehre geht wohl an seinen
kollegen und Mitstreiter in Sachen »Berliner Schule« der 
Gestaltpsychologie Wolfgang köhler – noch als Marken-
bezeichnung für seinen ansatz reklamiert. Vielmehr stellte
er seine Überlegungen unter Überschrien wie »(kausal-)
dynamische eorie«004 oder – vor allem – »Vektor-« bzw.

004 Gegen jeden holistischen Vereinnahmungsversuch von Lewin sei hier
schon vorab darauf hingewiesen, dass »dynamisch« für Lewin stets und
überall mit »kausal« gleichbedeutend ist. Vgl. kurt Lewin, Struktur der
Seele (1926), vgl. fn. 3; S. 18ff fordert Lewin eine Begriffsbildung für die
psychologische eorie, die er entweder »konditional-genetisch« oder
»kausal-dynamisch« nennt; siehe dazu auf der S. 33: »zweifellos besteht
in gewissen Sphären, z. B. innerhalb der Motorik eine relativ große einheit-
lichkeit. aber wie hoch immer man den Grad der einheitlichkeit in einer
seelischen Totalität ansetzen mag: eine entscheidende Voraussetzung für
eine eindringendere psychologische forschung bleibt die einsicht, dass 
innerhalb der Seele Bereiche von außerordentlich verschieden engem 
zusammenhang bestehen. nicht ein einziges einheitliches System, sondern
eine große anzahl solcher ›starken Gestalten‹ sind vorhanden, die zum
Teil in kommunikation miteinander stehen, also Bestandteile einer um-
fassenderen ›schwachen Gestalt‹ bilden. andere seelische Gebilde wieder-
um zeigen keinen irgendwie nennenswerten realen zusammenhang. Die
auffassung der Seele als eines einzigen, in allen Teilen gleichermaßen ein-
heitlichen Ganzen unterscheidet sich von der auffassung der seelischen
Totalität als eines summativen Inbegriffs von erlebnissen im Grunde nur
formal durch den Oberbegriff, aber nicht in einer für die forschung 
relevanten Weise. es gilt demgegenüber die Seele in ihrer natürlichen
Strukturiertheit, also die psychischen komplexe, Schichten und Sphären 
zu erkennen; es gilt festzustellen, wo Ganzheiten vorhanden sind und wo
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schließlich jeder Schritt vorwärts gebunden bleibt an das
Vorwärtskommen in der Sphäre der eorie, an ihren aus-
bau zu äußerster begrifflicher konsequenz, größter Breite
und Tiefe. 
Diese klu zwischen der scheinbar abstrakten eorie und
der erdgebundenen Wirklichkeit des experimentellen Vor-
ganges (die sich in der eben beschriebenen Doppelposition
dieses Wirklichen selbst nochmals spiegelt) muss der for-
scher in einer dauernden intensiven Spannung zu engster
Bindung überbrücken. er muss seiner eorie eine form zu
geben vermögen, die in entscheidungsfragen zwischen ihr
und den Gegentheorien einmündet; er muss diese fragen
konkretisieren, derart dass[,] je nachdem, ob die eine oder 
die andere eorie richtig ist, eine bestimmte art von Vor-
gängen in der einen oder aber der anderen Weise verlaufen
würde. er muss von den solcherart theoretisch bestimmten
Vorgangstypen vordringen zu bestimmten konkreten fällen,
zu Beispielen, die nicht nur fingiert sind, sondern sich wirk-
lich erzeugen lassen; diese lebendigen Beispiele, die immer
auch eine reiche fülle von durch die eorie selbst nicht
 geforderten eigenschaen besitzen, müssen trotzdem eine
ganz eindeutige Beziehung zu den theoretisch wesentlichen
fakten behalten. Und endlich muss der forscher gegen alle 
sachlichen und technischen Schwierigkeiten zum Teil äußer-
lichster natur solche fälle wirklich herstellen, ohne wieder-
um das theoretisch Wesentliche anzutasten oder auch nur zu
verschieben.«
kurt Lewin, 1926003

003 kurt Lewin, Vorsatz, Wille und Bedürfnis. Mit Vorbemerkungen über
die psychischen Kräe und Energien und die Struktur der Seele, Berlin 1926,
S. 5ff. Die »Vorbemerkungen« sind ungefähr genauso lang wie der Text,
dem sie vorangestellt sind. Sie haben eine zentrale Bedeutung für Lewins
eoriebildung und seine kritik der Ganzheit. Im folgenden finden sich
u. a. ausgewählte zitate aus ihnen (bezeichnet als »Struktur der Seele«).
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er schwer verwundet. Sein jüngerer Bruder fritz fällt. nach
kriegsende lehrt und forscht Lewin als Privatdozent am 
Berliner Institut. Der Umgang mit den Studenten ist unter-
stützend und großzügig.009 ende der 1920er Jahre lässt sich
Lewin scheiden010 und heiratet Gertrud Weiß.011 aus seinen
beiden ehen gehen je zwei kinder hervor. als den national-
sozialisten in Deutschland die Macht übergeben wird,012

emigriert Lewins erste frau mit den kindern nach Palästina.
Lewin hat zu der zeit eine Gastprofessur in den USa inne
und beschließt schweren Herzens, Deutschland den rücken
zu kehren.013

zunehmend finden das experimentelle Herangehen und die
Gestalttheorie Lewins ebenso wie die Wolfgang köhlers,014

kurt koas015 und kurt Goldsteins016 akademisches Inter -
esse in den USa. In Deutschland hatte Lewin unter dem nur
009 Vgl. alfred J. Marrow, Kurt Lewin (1969), Stuttgart 1977, S. 33ff. Der
autor, der selber bei Lewin während dessen us-amerikanischen Jahren 
studierte (vgl. S. 12f ), hat für diese Biografie eine reihe von Schülern und
anderen zeitzeugen interviewt (vgl. S. 11).
010 1927. kinder: esther agnes (*1919) und fritz reuven (*1922). Die
weiteren Lebensdaten konnte ich nicht ermitteln.
011 1896-1987. Heirat 1929. Ihre kinder: Miriam anna (1931-2014) und 
Daniel (1933-1969). – Miriam wurde ebenfalls Psychologieprofessorin.
012 Der übliche Begriff der »Machtergreifung« ist eine Selbststilisierung
der nationalsozialisten, die als euphemismus von den Demokraten gar zu
gern übernommen und konserviert wurde. Vgl. dazu Stefan Blankertz, Die
Katastrophe der Beeiung: Faschismus und Demokratie, Berlin 2015, S. 85ff.
013 er wisse, dass mit der entscheidung zur emigration sein Leben »ent-
zweigerissen« werde, schreibt Lewin in einem Brief an Wolfgang köhler,
datiert auf den 20. Mai 1933, der köhler freilich nie erreicht; in: Psycho -
logie Heute, Juni 1981, S. 56; englisch in: Ludy T. Benjamin, Jr. (Hg.), 
A History of Psychology in Letters (1993), Malden, Ma 2006, S. 176. köhler,
selbst kein Jude, ist übrigens der einzige deutsche Hochschulprofessor der
Psychologie, der 1933 öffentlich gegen die entlassung jüdischer kollegen
protestiert. Lewins Briefentwurf klingt, als habe köhler versucht, ihn da-
von abzuhalten, ins exil zu gehen (oder Lewin jedenfalls einen solchen Ver-
such von köhlers Seite her projiziert). Doch schon 1935 muss dieser jenem
in die USa folgen, da die Lage in Deutschland aussichtslos geworden ist.
014 Wolfgang köhler, 1887-1967.
015 kurt koa, 1886-1941.
016 kurt Goldstein, 1878-1965. Mit Goldstein, der in frankfurt am Main 
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»topologische Psychologie«.005 erst als kurz nach Lewins
Tod Dorwin Cartwright006 einige von dessen bedeutendsten 
Texten unter dem Titel »Field eory in Social Science« ver-
öffentlichte, ließ dies kurt Lewin zu dem feldtheoretiker
schlechthin werden. 
1890 wird kurt Lewin in Mogilno (damals Preußen, heute
Polen) geboren. Seine Mutter und sein Vater sind Juden. ab
1905 lebt die familie in Berlin. er beginnt 1909, in München
Medizin zu studieren, wechselt dann aber nach Berlin und 
studiert bei Carl Stumpf,007 der die fächer Philosophie und
Psychologie vertritt. ein weiterer akademischer Lehrer mit
einfluss auf Lewin ist der neukantianer ernst Cassirer.008

Bei ausbruch des Weltkriegs 1914 meldet Lewin sich frei-
willig zum Wehrdienst, promoviert jedoch nebenher 1916
und heiratet 1918 Maria Landsberg. Im gleichen Jahr wird 
nicht.« Und auf der S. 37 sagt er, »dass es für die erforschung der kausalen
Verhältnisse und dynamischen Beziehungen notwendig ist, besonders die
seelischen Spannungen und energiequellen zu beachten. Diese seelischen
Spannungen und energien gehören Systemen an, die in sich dynamische
einheiten darstellen und eine höhere oder geringere abgeschlossenheit
zeigen. für das seelische Geschehen, den ausgleich seelischer Spannungen
und den abfluss seelischer energien ist daher die Struktur des betreffenden
dynamischen Systems, das Vorhandensein starker und schwacher kom-
munikationen, sowie das fehlen der kommunikation mit verschiedenen
anderen seelischen Systemen, sowie jede Verschiebung in diesen Grenz-
verhältnissen von größter Bedeutung.« Unterdessen versucht z. B. Gordon
Wheeler (in: Jenseits des Individualismus [2000], kassel 2019, S. 187 sowie
S. 237), den feldbegriff gegen die kausalität in Stellung zu bringen.
005 zur Darstellung vgl. unten S. 71ff (Topologie), S. 76ff (Hodologie).
006 Dorwin Cartwright (1915-2008), us-amerikanischer Psychologe und
Gruppendynamiker, Post-Doc-Schüler und Mitarbeiter von Lewin in den
1940er Jahren.
007 Carl Stumpf, 1848-1936. neben Lewin zählen die Gestaltpsychologen
Max Wertheimer, kurt koa und Wolfgang köhler zu seinen Schülern,
außerdem der österreichische Schristeller robert Musil. Darüber hinaus
beeinflusst Stumpf unter anderen auch den Begründer der Phänomeno-
logie edmund Husserl.
008 ernst a. Cassirer, 1874-1945. er gehört der »Marburger Schule« des
neukantianismus an und hat die naturwissenscha erkenntnistheoretisch 
fundiert sowie eine kulturphilosophie entwickelt, in welcher der Begriff
der »symbolischen formen« eine zentrale rolle spielt.
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sönlichen Verhältnisses gekommen zu sein. Seinem Buch
»Principles of Topological Psychology« stellt er als einleitung 
einen fiktiven Brief an köhler voran, beginnend mit »Dear
köhler«, in welchem er dann aber in recht unpersönlichem
Ton von der entstehung der Gedanken berichtet, wie wenn
köhler Lewin darin nicht jahrelang begleitet hätte und wie
wenn Lewin köhler um Verständnis bitten wollte. am ende
des Briefes widmet er das Buch dann überraschenderweise
nicht etwa köhler, sondern seinen Schülern in Iowa, wo er
hoffe, dass »neue produktive Gemeinschaen entstehen«
werden; Gemeinschaen, denen köhler offenbar nicht mehr
angehört. ¿eine art abschied?
Mehrere wesentliche essays von Lewin werden ins englische
übersetzt. Seine in deutsch begonnenen »Grundzüge  der 
topologischen Psychologie« arbeitet Lewin ins englische um,
die deutsche fassung erscheint erst 1969. als zweiten Teil
dieser Schri verfasst er »e Conceptual Representation and
the Measurement of Psychological Factors« (1938), die viel-
leicht am wenigsten rezipierte Schri Lewins, zugleich ist sie
allerdings als bedeutungsvoll einzuschätzen. zunehmend
widmet Lewin sich fragen der angewandten Sozialpsycho-
logie. Teils nehmen seine Überlegungen gar sozialtechno-
kratischen Charakter an, so, wenn es um die Planung und
Steuerung von Verhaltensänderungen bei Gruppen geht.018

Doch auch diese forschungen und Überlegungen sind voll
von einsichten und anregungen, die erst bruchstückhae
Beachtung fanden, etwa mündeten sie in der »Gruppen-
dynamik« und »aktions-« bzw. »Handlungsforschung«.
zu der Gruppe von jungen forschern, die sich in den USa

018 Vgl. z. B. die kritik von linker, marxistischer Seite bei Mel van elteren,
Lewinian Social Psychology and Research of the Work Process 1917-47 (1990),
als pdf auf der DVD der fernuniversität Hagen (fn. 17), S. 8ff. Oder die
ganz ähnlich formulierte auf der rechten, konservativen Seite bei Caspar
von Schrenck-notzing, Charakterwäsche: Die Re-education der Deutschen
und ihre bleibenden Auswirkungen (1965), Graz 2005, S. 104ff.
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drei Jahre älteren köhler, der das Berliner Institut ab dem
ausscheiden Carl Stumpfs 1922 leitet, gearbeitet; zugleich 
sind die familien miteinander befreundet. einer der be-
rühmten filme, an denen Lewin seine Vektorpsychologie
demonstriert, zeigt – vermutlich – die zweijährige Tochter 
köhlers, karin, beim erkunden des Treppensteigens und
Ballspiels.017 In den USa behält Lewin seine Hochachtung
für köhler bei, doch scheint es zu einer abkühlung des per-

und dann während des exils in amsterdam, Cambridge (USa), Boston und
new York forscht und lehrt, scheint Lewin kaum einen, jedenfalls keinen
intensiveren persönlichen Umgang gepflegt zu haben. Vgl. einen Brief von
Wilhelm Benary an Wolfgang köhler, datiert auf den 18. 4. 1929. Benary
informiert köhler über eine gemeinsam mit Lewin besuchte Tagung in
Wien, an der auch Goldstein teilnahm, und äußert sich etwas abfällig über
Goldstein: »Leider sprach auch Goldstein, wieder über ›Wesentliches‹; er
hat zuviel davon auf Lager.« zwischen den zeilen lese ich, dass Lewin eher
zur einschätzung Benarys tendiert und sich jedenfalls weniger mit Gold-
stein gemein macht (in: Jürgen Court und Jan-Peters Janssen, Wilhelm 
Benary: Leben u. Werk, Lengerich 2003, S. 67ff ). Die positive einschätzung
des Verhältnisses von Goldstein und Lewin durch Lewins Schülerin Bluma
zeigarnik (andrzej Gołąb, Erinnerungen an Kurt Lewin: Ein Interview mit
Bluma Zeigarnik, in: Gruppendynamik, 15. Jg., nr. 1 [1984], S. 105) krankt
daran, dass sie Goldstein fälschlich Leiter der Berliner Charité nennt und
ist darum unzuverlässig (omas Hoffmann, Psychische Räume abbilden:
Kurt Lewins topologische Psychologie und ihr Beitrag zu einer dynamischen
eorie geistiger Behinderung, in: frank Stahnisch und Heijko Bauer [Hg.],
Bild und Gestalt: Wie formen Medienpraktiken das Wissen in Medizin und
Humanwissenschaen?, Berlin 2007, S. 76, fn. 3, bemerkt dies, folgt dann
aber dennoch ihrer einschätzung). Goldstein ist übrigens Cousin von ernst
Cassirer. – zwischen 1926 und 1928 arbeitet fritz Perls (1893-1970) als 
assistent bei Goldstein; vgl. Bernd Bocian, Fritz Perls in Berlin 1893-1933:
Expressionismus – Psychoanalyse – Judentum, Wuppertal 2007, S. 90. nach
seiner emigration nimmt Goldstein bei Paul Goodman (1911-1972) eng-
lischunterricht; vgl. Taylor Stoehr, Here, Now, Next: Paul Goodman and the
Origins  of Gestalt erapy, San francisco 1994, S. 99. Goldstein versteht
sich, wohlgemerkt, nicht als Gestaltpsychologe (vgl. frank-M. Staemmler,
Babylonische Sprachverwirrung? Über die vielfältigen Verwendungen und Be-
deutungen des Feldbegriffs, in: Gestalttherapie, 20. Jg., nr. 2, 2006, S. 48f ). 
zu einer Vermutung über den inhaltlichen aspekt der Differenz zwischen
Lewin und Goldstein vgl. unten fn. 154 (S. 91).
017 Dokumentiert auf der DVD der fernuniversität Hagen, die dem Buch
kurt Lewin, Schrien zur angewandten Psychologie, hg. v. Helmut e. Lück,
Wien 2007, beiliegt, kapitel »aufforderungscharakter«.
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Die Gesetzmäßigkeit der psychischen Dynamik:
Verhalten, Person und Umwelt als die psychischen Bezugsgrößen

Immer wieder fordert Lewin eine »strenge Gesetzmäßig-
keit« in der Psychologie, analog der physikalischen Gesetz-
mäßigkeit. als kantianer verweist er gern auf Galilei und
das Gesetz vom freien fall. Damit spricht er insbesondere
sich gegen ein solches statistisches Verfahren aus, das mit
Häufigkeiten und Tendenzen »zufrieden« ist. ausnahmen
nicht ernst zu nehmen oder stillschweigend zu übergehen,
sei eine nachlässigkeit, die neugierde und erkenntnis-
gewinn behindern. Lewin nimmt ausdrücklich nicht gegen
empirie im allgemeinen oder experimente im Besonderen
Stellung, ihm geht es nicht um den Gegensatz zwischen 
deduktivem oder induktivem Vorgehen in der forschung
und Schlussfolgerung,022 vielmehr um die exaktheit bei der
formulierung von ergebnissen.023 auf Gesetze jedoch stoße
man in der modernen Physik bekanntlich nicht mit einer
Untersuchung statistischer Wiederholungen, sagt Lewin.024

Obwohl wir inzwischen brav gelernt haben, dass Gleich-
zeitigkeit und korrelation keine ursächlichen zusammen-
Lebensraum […] unterscheidet. Smuts’ konzept ist kein psychologisches,
das den unterschiedlichen ontologischen Status der phänomenalen und der
transphänomenalen Welt berücksichtigen würde; es ist eher ein primär un-
differenziertes monistisches konzept.« (ein Beispiel für derlei holistisches
konzept findet sich fn. 141 [S. 82]. Vgl. auch die Lewin- und köhler-zitate
unten S. 105ff resp. S. 110ff.)
022 Bei der Definition von der »feldtheorie« brauche »nicht diskutiert
zu werden, inwieweit [sie] analytisch (logisch, a priori) oder empirisch« 
sei (kurt Lewin, Definition des »Feldes zu einer gegebenen Zeit«, 1943, in:
ders., Feldtheorie in den Sozialwissenschaen, Bern 2012, S. 88; auch in der
kLW, Band 4, S. 135; engl. S. 45).
023 Vgl. z. B. kurt Lewin, Struktur der Seele (1926), vgl. fn. 3, zitat S. 18ff.
ferner ders., Gesetz und Experiment in der Psychologie (1927), passim, sowie
ders., Grundzüge der topologischen Psychologie (1936), Bern 1969, S. 30ff. 
024 Vgl. z. B. kurt Lewin, Der Übergang von der aristotelischen zur galilei-
schen Denkweise in Biologie und Psychologie (1931), in: kLW 1, S. 249-257.
»Die feststellung des Inhaltes der Gesetze kann [in der galileischen Denk-
weise] nicht mehr auf dem Wege einer Durchschnittsberechnung aus den
historisch vorkommenden fällen gewonnen werden«, ebd., S. 257.
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um Lewin scharen, gehört unter anderen auch die berühmte
ethnologin Margaret Mead.019

1947 stirbt kurt Lewin und hinterlässt ein fragmentarisches,
an vielen Stellen nicht zuende gedachtes Werk. Sein einfluss
und sein ansehen sind zunächst noch durch die große zahl
hervorragender Schüler stark, verblassen jedoch zusehends.
Psychoanalyse020 auf der intellektuellen und Behaviorismus
auf der experimentellen Seite beherrschen seitdem das feld. 
Die Begriffe »feld« und »Dynamik« haben inzwischen
sich völlig losgelöst von kurt Lewin, wenngleich sie noch auf
ihn zurückgeführt werden. Unter »feld« und »Dynamik«
versteht man heute gemeinhin unbestimmte, umfassende
»Ganzheiten«, »Holismus«,021 also einen allseitigen zu-
sammenhang, der gegen die kategorie der kausalität einer
dämonisierten »Wissenscha« zu gebrauchen sei. Geht es
demgegenüber um Lewin, so ist für ihn das »feld« ein klar
eingegrenzter Bereich, in dem die Dynamik durch genau be-
stimmbare kräe kausal bewirkt wird – diesen feldbegriff,
dieseeorie kausal-dynamischer Psychologie im Sinne von
kurt Lewin rekonstruiere ich im folgenden.
019 Margaret Mead, 1901-1978.
020 Selbstredend nur die Varianten, die den kritischen Geist freuds aus-
getrieben haben.
021 eine unhinterfragte Gleichsetzung von Lewins feldbegriff mit Jan
Christiaan Smuts’ »Holismus« (Holism and Evolution, 1926) begegnet in
der gestalttherapeutischen Literatur o, vgl. z.B. Gary Yontef, Awareness,
Dialog, Prozess: Wege zu einer relationalen Gestalttherapie (1993), köln 1999,
S. 143; Malcolm Parlett, Feldtheoretische Grundlagen gestalttherapeutischer
Praxis (1997), in: reinhard fuhr u. a. (Hg.), Handbuch der Gestalttherapie,
Göttingen 2001, S. 281; sowie Lotte Hartmann-kottek, Gestalttherapie,
Berlin 2004, S. 8f; Mikael Sonne und Jan Toennesvang, Integrative Gestalt
Practice (2013), London 2015, S. 2. General Smuts (1870-1950) beginnt sein
Buch, indem er den Holismus als faktor »der synthetischen Tendenz des
Universums« kennzeichnet (S. V) und beendet es mit einer »fontäne eines
holistischen Befehls« (S. 345). kaum etwas könnte weiter von Lewin ent-
fernt sein. So auch frank-M. Staemmler (Babylonische Sprachverwirrung?
Über die vielfältigen Verwendungen und Bedeutungen des Feldbegriffs, in: Ge-
stalttherapie, 20. Jg., nr. 2, 2006, S. 51): »es ist offensichtlich, dass dieses
konzept [von Jan Christiaan Smuts] sich fundamental […] von Lewins 
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disch außerordentlich weitreichende konsequenzen gehabt
und z. B. dazu geführt, dass selbst innerhalb der im engeren
Sinne experimentellen Methodik das rein statistische Den-
ken eine ungebührlich große rolle spielt. 
Demgegenüber gilt es, der ese von der absolut strengen
und schlechthin ausnahmslosen  Gültigkeit  der  psychischen 
Gesetzeauch in der forschung zum Durchbruch zu verhelfen.
es könnte zunächst für die forschung selbst gleichgültig 
erscheinen, wie streng diese ese vertreten wird, die eine
bloße ›Voraussetzung‹ der experimentellen forschung 
bildet und nicht in dem Sinne wie ein einzelner psycho-
logischer Satz bewiesen werden kann. aber ihr ernstnehmen
zwingt zu einem ernstmachen mit den eorien, die keine
Grenzscheiden zwischen normalem und anormalem Seelen-
leben aufrichten und keine ausnahmen kennen dürfen, mit
denen sich eine laxere auffassung mehr oder minder leicht 
zu helfen vermag. Was man als psychologisches Gesetz an -
erkennt, muss schlechterdings immer und überall in allen 
seinen konsequenzen als maßgebend angesetzt werden. 
Die ese der Gesetzlichkeit verlangt, dass man nicht nur
die gröbsten eigentümlichkeiten, sondern auch die feineren
Nuancen und eigenarten des Sonderfalles zur Diskussion
stellt, die eine laxere auffassung gerade auf affektpsycho -
logischem Gebiete dem ›zufall‹ zuzuschieben oder un -
beachtet zu lassen versucht. Das bedeutet jedoch nicht, dass
man irgendwelche speziellen und speziellsten eigenschaen
und Prozesse, etwa die Herz- und Lungenphänomene bei
 affektiven Vorgängen, relativ isoliert in den Vordergrund
stellen darf, sondern man wird von dem umfassenden Gan-
zen des Vorganges herkommend, einzelheiten immer nur
als Sonderheiten eben dieses Ganzen zu bewerten haben. 
ein ähnlicher Sachverhalt besteht für die frage des Quanti -
tativen. Die begriffliche erfassung von Gesetzen weitreichen-
der natur setzt auf allen Gebieten die Berücksichtigung der
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hänge beweisen, gründen nach wie vor wissenschaliche 
argumentationen o in der statistischen Illusion. In seinem
zentralen Text über die »Struktur der Seele« von 1926 führt
Lewin dazu aus:
»eine Voraussetzung zumindest der experimentellen wissen-
schalichen Psychologie ist die ese von der Gesetzlichkeit
des Psychischen. 
Die ese von der strengen Gesetzlichkeit der Gegenstände
im Gebiete einer bestimmten Wissenscha pflegt sich bei
den einzelnen Wissenschaen erst allmählich im Verlaufe
gewisser typischer entwicklungsperioden durchzusetzen.025

Das gilt auch für die Psychologie. Dabei ist nicht entschei-
dend, wie sehr die ese der Gesetzlichkeit nach außen hin,
etwa gegen philosophische einwände theoretisch verteidigt
werden muss. Wichtiger ist es, dass selbst dort, wo der
Psycho logie-forscher sich ›prinzipiell‹ auf den Boden die-
ser ese stellt, der faktische Wissenschasbetrieb ihr doch
nicht folgt. 
Man kann die ese von der Gesetzlichkeit quantitativ und
qualitativ einschränken. Man kann sie z. B. für die Sinnes-
wahrnehmungen und das Gedächtnis gelten lassen, aber für
das ›höhere‹ Seelenleben, für Gefühle und Willensent -
scheidungen oder wenigstens für die lebenswichtigen ent-
scheidungen ablehnen. Oder aber man schwächt die Gesetz-
lichkeit ab zu bloßen regelmäßigkeiten, die z. B. bei kopf-
schmerzen nicht gelten sollen. Diese einstellung hat metho-

025 [fn. von Lewin:] Lewin, [Über] Idee und Aufgabe der vergleichenden
Wissenschaslehre [in: Symposion, nr. 1, 1925, S. 61-93], erlangen 1926.
[kurt Lewin Werkausgabe, Band 1: Wissenschastheorie I, hg. von alexandre
Métraux, Bern und Stuttgart 1981, S. 49-79. eine ese, die aspekten von
omas kuhns Paradigma-Begriff den Weg gewiesen hat. allerdings findet
sie sich in dem hier angegebenen essay weniger, eher in Lewins Schrien Der
Begriff der Genese in Physik, Biologie und Entwicklungsgeschichte (1922) und
seiner zu Lebzeiten nicht veröffentlichten, unvollendeten »Wissenschas-
lehre«, in: Werkausgabe, Band 2: Wissenschastheorie II, hg. von alexandre
Métraux, Bern und Stuttgart 1983. Vgl. auch unten S. 87ff.]
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Fall reicht im Prinzip für die Widerlegung oder den Beweis
eines Satzes aus, sofern nur die Bedingungsstruktur des 
betreffenden falles hinreichend gesichert ist.026 Die Wieder-
holbarkeit wird statt einer notwendigen Bedingung ledig-
lich [!] etwas, was gewisse technische annehmlichkeiten 
besitzt. an Stelle der Wiederholung des Gleichen tritt die 
analyse durch Variation, der Vergleich planmäßig erzeugter
Verschiedenheiten.«027

Wer bei Lewin nach in analogie zu der Physik formulierten
psychologischen Gesetzen ausschau hält, der wird zunächst 
allerdings enttäuscht sein. Lewins Werk ist fragmentarisch,
meist handelt es sich um essays, die einerseits eine gewisse
erkenntnistheoretische Programmatik entfalten, anderer-
seits von experimenten oder Überlegungen bezüglich ge-
wisser Detailfragen der Psychologie berichten. auch in den
Monografien »Principles  of Topological Psychology« (1936)
und »e Conceptual  Representation  and  the Measurement 
of  Psychological  Forces« (1938), die zusammengenommen
seine »Vektorpsychologie« darstellen sollen,028 wird man 
die geforderten Gesetze jedoch vergeblich suchen. Die bei-

026 [fn. von Lewin:] Cassirer, Substanz und Funktionsbegriff, Berlin 1910.
[Vollständiger Titel: Substanzbegriff und Funktionsbegriff: Untersuchungen
über die Grundagen der Erkenntniskritik. Möglicherweise bezieht sich kurt
Lewin auf die folgende Stelle, S. 321f: »Diese logische funktion ist es, die
 jeglichem experiment erst seine eigentümliche Beweiskra verleiht. Jede
wissenschaliche entscheidung, die wir auf ein experiment gründen, stützt
sich auf die latente Voraussetzung, dass das, was hier und jetzt als gültig
 befunden wird, auch für alle Orte und alle zeiten gültig bleibt, sofern die
sonstigen  Bedingungen des Versuchs ungeändert bleiben. erst kra dieses
Prinzips wandelt sich die ›subjektive‹ Tatsache der sinnlichen Wahr -
nehmung in die ›objektive‹ Tatsache des wissenschalichen Urteils.«]
027 kurt Lewin, Struktur der Seele (1926), vgl. fn. 3, S. 9ff.
028 kurt Lewin, e  Conceptual  Representation  and  the  Measurement  of
Psychological Forces, Durham, nY 1938 (nachdruck: Mansfield Centre, CT
2013), S. 1. Dort bezeichnet er diese Schri auch als erstenTeil der Vektor-
psychologie. ein zweiter ist leider nicht gefolgt. In den »Grundzügen der
topologischen  Psychologie« (1936), Bern 1969, S. 29, wird die ergänzung
durch die »Vektorpsychologie« bereits angekündigt. 
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vollen Wirklichkeit, also auch ihrer quantitativen bzw. inten-
siven Verhältnisse voraus. Man kann diese Seite der Wirklich-
keit nicht fortlassen, ohne zu leeren, blutarmen Schemen zu
gelangen. Das gilt gerade auch für das Gebiet des ›höheren‹
Seelenlebens, bei dem Quantität und Qualität aufs Innigste
verbunden sind. Damit soll nicht einer blinden zahlensucht
das Wort geredet und auch keineswegs abgeschwächt wer-
den, dass der quantitativen Untersuchung die qualitative in
gewissem Sinne vorauszugehen hat, und dass man deren Pri-
mat auf willens- und affektpsychologischem Gebiete wahr-
scheinlich noch für lange energisch wird betonen müssen. 
Die ese der Gesetzlichkeit zwingt [einerseits] dazu, die
Möglichkeit von Gegenbeispielen aus dem Gesamtgebiet
des psychi schen Lebens in Betracht zu ziehen; sie drängt da-
her von vornherein zur Berücksichtigung der ganzen Breite
der psychischen Phänomene und stärkt so die nicht zuletzt
für die Psychologie des Willens und affektlebens wichtige
Tendenz zur Selbstkritik der eorien. 
andererseits bietet, wie wir sogleich sehen werden, gerade
die strenge auffassung der Gesetzlichkeit des Psychischen
durch die Position, die sie dem experiment verleiht, eine
method[olog]ische Grundlage für breitere forschungsmög-
lichkeiten.
Die einstellung auf bloße [!] regelmäßigkeiten, also etwas
statistisch zu erfassendes, düre wesentlich dazu beigetra-
gen haben, wenn man vielfach als ein Hauptmerkmal des ex-
perimentes seine Wiederholbarkeit angesprochen hat. Damit
musste von vornherein die experimentelle erforschung von
Prozessen nur sehr beschränkt möglich erscheinen, bei de-
nen, wie den affekten, der erste Versuch eine grundlegende
Änderung der Basis für den zweiten Versuch mit sich zu
bringen pflegt. 
Mit der ese von der strengen Gesetzlichkeit des Psychi -
schen entfällt diese Schranke[:] ein einzelner,  individueller
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Beide haben anteil am Verhalten. Sowohl Milieutheoretiker
als auch (undialektisch denkende) Marxisten bemängeln an
der aussage, dass die Person doch ihrerseits als ein Produkt
von der Umwelt aufgefasst werden müsse.032 Umgekehrt ver-
suchen Psychologen immer wieder, die Umwelt aus der Per-
son hervorgehen zu lassen. Die Umwelt sei rein subjektiv nur
das, was die Person wahr=wahnnehme, sich als Wahrheit
zurechtlege, konstruiere. »Jeder habe seine eigene Wahr-
heit.« In den letzten Jahrzehnten setzte sich speziell eine
form von »konstruktivistischem kollektivismus« philo-
sophisch durch und erhielt politische Bedeutung: Die Um-
welt werde ausschließlich oder fast ausschließlich durch die

Lewins formel angewandt, und auf S. 28, wie sie notiert werden könnte. Ich
danke meinem Sohn raoul für seinen mathematischen Beistand.
032 als erster Marxist wohl Lewins freund karl korsch (1886-1961). Da-
zu vgl. Mel van elteren, Die Sozialpsychologie Lewins, marxistische Soziologie
und Geschichte: Das Scheitern eines gemeinsamen Projektes von Kurt Lewin
und Karl Korsch, in: Psychologie und Geschichte, 2. Jg., nr. 1 (1990), S. 2:
korsch bedauere, dass Lewin sich besonders seit im us-amerikanischen
exil »trotz des generellen anspruchs seiner Darstellungen fast ausschließ-
lich auf das Individuum beschränkte« (vgl. hiergegen die in den fn. 31, 42
sowie 91 nachgewiesenen Lewin-zitate). Die nähe dieser kritik zu den
Vorwürfen von Seiten des Behaviorismus, Lewin verfolge eine »subjektive
und anthropomorphe Methodologie« (vgl. z. B. Clark Hull [1884-1952],
zit. in einer anmerkung des Herausgebers zu kurt Lewin, Definition des
»Feldes  zu  einer  bestimmten  Zeit« [1943], in: kLW 4, S. 151), ist zwar 
augenfällig, wird aber weder korsch noch van elteren schmecken. 1939
verfasste kurt Lewin des ungeachtet gemeinsam mit karl korsch den 
essay »Mathematical Constructs in Psychology and Sociology«, in: kLW 4, 
S. 87-97. zur kontroverse mit Clark Hull vgl. auch: Hans-Jörg Herber und
Éva Vásárhelyi, Lewins  Feldtheorie  als  Hintergrundsparadigma  moderner
Motivations- und Willensforschung (im Vergleich zu Behaviorismus, Psycho-
analyse,  Gestalt-  und Kognitionspsychologie), in den Salzburger Beiträgen
zur erziehungswissenscha, 6. Jg., nr. 1, 2002, S. 37-100. In dankenswerter
klarheit formulierte eine völlige reduktion auf die Umwelt der Behaviorist
B. f. Skinner (1904-1990), Jenseits von Freiheit und Würde (1971), reinbek
bei Hamburg 1973, S. 80: »Das eigentliche Problem ist die Wirksamkeit
von kontrolltechniken. Wir werden die Probleme des alkoholismus und
der Jugendkriminalität nicht lösen, indem wir ›Verantwortungsgefühle‹
fördern. es ist die Umwelt, die für das unzulässige Verhalten ›verantwort-
lich‹ ist, und es ist die Umwelt und nicht eine eigenscha der einzelperson,
die geändert werden muss.« Vgl. zu Skinner auch unten S. 65ff.
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den Monografien enthalten eher das Instrumentarium, um
psychologische Tatbestände und Dynamiken beschreiben
zu können.029

Meine rekonstruktion von Lewins psychologischen Haupt-
sätzen umfasst derer zwei, nämlich erstensGegenwärtigkeit
und zweitensGerichtetheit des Verhaltens.030 Ich will nicht
behaupten, dass alles, was Lewin jemals an Gesetzmäßigkeit
psychologischer Dynamik formuliert hat, unter die beiden
Hauptsätze der »Gegenwärtigkeit« und der »Gerichtet-
heit« des Verhaltens sich fassen lässt, jedoch meiner Über-
zeugung nach ein großer Teil. Möglicherweise müssen die
beiden Hauptsätze noch ergänzt werden, die zahl zwei soll
hier noch nicht als kanonisch missverstanden werden.
Die Gleichung V=f(P,U) stellt stets die Grundformel für
Lewin dar: Verhalten gleich funktion von Person und Um-
welt. Das hört sich unspektakulär an, ist es aber nicht. Die
Person könne, so die aussage von Lewin, nicht auf die Um-
welt, die Umwelt nicht auf die Person reduziert werden.031

029 Vgl. dazu weiter unten S. 71ff (Topologie) sowie S. 76ff (Hodologie).
030 Lewin spricht fast durchgängig von Verhalten, nicht (wie Ludwig von
Mises) von Handeln. Manchmal setzt Lewin den Begriff des Verhaltens
»für die meisten fälle« mit dem der »Lokomotion« (Ortsveränderung
durch Bewegung) gleich (kurt Lewin, Konstrukta in der Feldtheorie [1944],
in: ders., Feldtheorie in den Sozialwissenschaen, Bern 2012, S. 82; auch in:
kLW 4, S. 81; engl. S. 39), o verwendet er ihn aber als Oberbegriff, der
auch Gefühle und affekte, Wahrnehmen sowie Denken umfasst (vgl. z. B.
kurt Lewin, Regression,  Retrogression  und  Entwicklung [1941], in: ders.,
Feldtheorie, ebd., S.137f; auch in: kLW 6, S. 304f; engl. S. 99f ).
031 Denn »P=f(U) u. U=f(P)« (kurt Lewin, Verhalten u. Entwicklung
als Funktion der Gesamtsituation [1946], in: ders., Feldtheorie in den Sozial-
wissenschaen, Bern 2012, S. 271f; auch in: kLW 6, S. 375f; engl. S. 239;
den gleichen Buchstabenf für verschiedene funktionen zu verwenden, ist
unschön). Mathematisch ist das nicht gut argumentiert, denn eine Variable
könnte stets 0 betragen. Sozialwissenschalich würde es wenig Sinn haben,
sie dennoch mitzubenennen. »Die Person P und die psychologische Um-
welt U sind nicht unabhängige faktoren.« kurt Lewin, e Conceptual Re-
presentation and the Measurement of Psychological Forces (1938), Mansfield
Centre, CT 2013, S. 97. Vgl. auch unten das in fn. 65 nachgewiesene zitat
aus dem gleichen Buch. In Grafik 1 (S. 27) zeige ich eine Möglichkeit, wie
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die Beziehung zwischen der Stärke eines Bedürfnisses, das
eine Person als Spannung empfindet, und dem Grad an 
Sicherheit gewählt, den die Umwelt bietet, während das 
Bedürfnis befriedigt wird. Die Sicherheit kann etwa durch
zweifel an der Unverdorbenheit einer Speise, die man essen
will, beeinträchtigt sein oder durch angst vor Sanktionen,
wenn das, was man beabsichtigt, verboten ist. Beide Skalen
sollen von 0 (keine Bedürfnisspannung bzw. keine Sicher-
heit038) bis 10 (eine hohe Bedürfnisspannung bzw. die volle
Sicherheit039) reichen.
Lewins Grundformel, ohne sie je irgendwie anzuwenden. Bei ihnen hört sie
eher sich an wie eine Beschwörungsformel. – Mit meiner Interpretation
antworte ich auf zwei einwände: »Was die Grundformel des Verhaltens 
angeht […], so erfreut sie sich trotz der ihr anhaenden Mängel einer fast
ungebrochenen Beliebtheit […]. natürlich ist gegen die formel äußerlich
nichts einzuwenden. Sie ist in Befolgung der in der mathematischen 
Sprache von Mengen und abbildungen geltenden ausdrucksregeln ge-
bildet; sie besitzt einen ausdruck für den Definitions- und einen solchen
für den Wertebereich, und sie drückt eine zwischen diesen Bereichen an -
genommene oder bestehende funktionale Beziehung aus. Die Interpretier-
barkeit der Grundformel des Verhaltens bereitet indes eine reihe von
Schwierigkeiten. Denn Lewin ist eine genaue Bestimmung des Definitions-
und des Wertebereichs schuldig geblieben. zudem nimmt er – entgegen
der schon zu seiner zeit akzeptierten mengentheoretischen Lesart des
funktionsbegriffs – die Möglichkeit einer nicht eindeutigen Beziehung
zwischen den elementen der beiden Bereiche an [hier Verweis zur nächsten
Stelle, die ich zitiere:]« (alexandre Métraux, einleitung zu kLW 2, S. 14f ).
»zum besseren Verständnis der formel [muss] angemerkt werden, dass
[der ihr zugrundeliegende funktionsbegriff Lewins] der heutigen mengen-
theoretischen Definition als einer eindeutigen relation zwischen den 
elementen zweier (oder mehrerer) Mengen nicht entspricht, sondern auch
Dependenz- und Interdependenzbeziehungen einschließt, ohne deren Be-
rücksichtigung die formeln zur kennzeichnung der Interdependenz von
Person und Umwelt innerhalb des Lebensraums: P=f(U) und U=f(P)
nicht verständlich werden könnten« (franz e. Weinert u. Horst Gundlach,
einleitung zu kLW 6, S. 20). Die »genaue Bestimmung des Definitions-
und Wertebereichs« kann klarerweise erst in der anwendung (vgl. S. 27)
erfolgen. Die Problematik der (Inter-) Dependenz ist mit einer veränderten
notation zu heilen (vgl. S. 28).
038 Beispielsweise in der form, dass eine Bedürfnisbefriedigung unmittel-
bar zum eigenen Tod führen würde.
039 es gibt zum Beispiel keine negativen natürlichen folgen oder sozialen
Sanktionen.
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gesellschaliche konstruktion bestimmt; eine ausprägung
ist etwa die Behauptung, es gäbe keine biologischen Ge-
schlechter, sondern bloß sozial konstruierte Gender.033

Von Lewin her wäre den einwänden folgendermaßen zu be-
gegnen: Unter dem Gesichtspunkt des gegenwärtigen Ver-
haltens ist es unerheblich, aus welcher historischen Quelle
die Tendenz von einer Person stammt, sich in die eine oder
andere richtung zu bewegen. In gleicher Weise unerheblich
ist es bezogen auf die Umwelt, dass wir in der Vergangenheit
etwa ein Haus geplant und gebaut haben. Gegenwärtig steht
es uns als ein objektiver Gegenstand so und nicht anders zur
Verfügung.034

eine Linie der kritik an Lewin lautet, diese wie auch seine
anderen formeln seien »pseudo-mathematisch«.035 aller-
dings geht jene kritik gar nicht auf die mathematischen as-
pekte ein, sondern unterstellt eine lineare analogiebildung
der Lewinschen Begriffe zur Physik. Im abschnitt zu Lewins
Wissenschaslehre werde ich noch darauf zurück kommen,
dass mir dies – bestenfalls – ein Missverständnis zu sein
scheint,036 wenngleich Lewin selber an ihm nicht ganz un-
schuldig sein mag. Wie man die Grundformel von Lewin an-
wenden kann, zeige ich in Grafik 1.037 als Beispiel habe ich

033 Vgl. z. B. Judith Butler, Das Unbehagen der Geschlechter (1990), frank-
furt/M. 2003. kritisch zum konstruktivismus generell vgl. Stefan Blan-
kertz, Minimalinvasiv, Berlin 2015, S. 9ff. zu einer literarischen ausein -
andersetzung vgl. ders., Sappho, gegendert: 6x9 Songs, Berlin 2015.
034 Die Umwelt als Produkt der menschlichen arbeit ist selbstredend 
eine wichtige Überlegung von dialektisch versierten Marxisten.
035 Vgl. alexandre Métraux, einleitung zu: kLW 2, S. 14ff, S. 43 (fn. 5).
franz e. Weinert und Horst Gundlach, einleitung zu: kLW 6, S. 20. Henry
e. Garrett (1894-1973), Lewin’s »Topological« Psychology: An Evaluation, in:
Psychological review 46, 1939, S. 517-524. Ivan D. London (1913?-1983),
Psychologists’ Misuse of the Auxiliary Concepts of Physics and Mathematics, in:
Psychological review 51, 1944, S. 266-291. Hubert Bonner (1901-1970),
Group Dynamics, new York 1959, S. 493ff.
036 Vgl. unten S. 89ff.
037 S. 27. – Die Grafik stellt ausdrücklich meine Interpretation dar. Bei
Lewin findet sie sich nicht und die, die sich auf ihn beziehen, wiederholen
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