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1. Kategorialanalyse 

• Empirische Gegebenheiten werden immer 
„durch“ Begriffe „hindurch“ zur erkannten 
Realität. 

• Die Begriffe/Kategorien werden in der 
Psychologie bisher „unaufgeklärt“ gebildet: 
„aus dem Bauch heraus“, „professorale 
Begriffsanknüpfungsmethode“ (Marx)...  

• dagegen setzt Holzkamp „wirkliche, historisch-
empirisch fundierte Kategorialanalyse“  

3 



1. Kategorialanalyse 

„gegenstandsgeschichtliche 
Kategorialanalyse“ 

• „Wir nehmen sie einerseits als Gegenwärtiges, 
analysieren sie aber andererseits [...] auf die „in“ ihnen 
erscheinenden bzw. „aufgehobenen“ Prozesse ihrer 
gegenstandshistorischen Gewordenheit (und 
Entwicklungsmöglichkeit) hin, wollen sie also in ihrer 
kategorialen Struktur durchdringbar machen durch 
Aufweis und begriffliche Fassung der im Gegenwärtigen 
liegenden „Historizität““.  

• ausgehend von Vorbegriffen:  
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1. Kategorialanalyse 

•  „logisch-historische Methode“: 

•  „Rekonstruktion des 
historischen Prozesses“ als 
„Mittel der Erkenntnis“  

• „abstrakt  konkret“ (logisch) entspricht: 
„einfach  komplex“ (historisch) 
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1. Kategorialanalyse 

•  „logisch-historische Methode“: 
• „abstrakt  konkret“ (logisch) entspricht: 
„einfach  komplex“ (historisch) 

= 
? 
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1. Kategorialanalyse 

 „logisch-historische Methode“: ? 
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1. Kategorialanalyse 

 „logisch-historische Methode“: 
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1. Kategorialanalyse 

 „logisch-historische Methode“: 

•  wir können nachvollziehen, welche Bedingungen für etwas 
Späteres vorher vorhanden sein mussten  

• Wir kennen die Gegenwart  

• das Gegenwärtige hat sich historisch 
entwickelt  

• Wir können den Weg gedanklich 
zurückverfolgen und den Weg bis 
zum gegenwärtigen Zustand 
rekonstruieren 



1. Kategorialanalyse 

•  „logisch-historische Methode“: 

•  abstrahiert wird von „historischen 
Gegebenheitszufällen (Holzkamp1974: 34)  

„Es spricht nichts dagegen, daß die 
genannten Umstände während des 
Prozesses der Entstehung … vorgelegen 
haben.“  (Holzkamp 1983: 73)  

•  Im Moment des Umschlags selbst 
(d.h. der Vergangenheit) können die 
diskutierten Voraussetzungen 
empirisch vorgelegen haben.  

10 •   Unterschied gegenüber „real-historischer“ Methode 



1. Kategorialanalyse 

•  „logisch-historische Methode“: 

•  Das Neue entstand aus einer 
„Entwicklungsnotwendigkeit“ 
des Früheren heraus  
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1. Kategorialanalyse 

•  „logisch-historische Methode“: 

•  „Schrittfolge  der Analyse 
qualitativer Sprünge“ als 
methodische Leitlinie für die 
Kategorialentwicklung  
 

= Konkretisierung des  
    dialektischen Prinzips des  
   „Umschlags   von Quantität in Qualität“   
 



2. Systematische oder 
historische Dialektik? 

• „... Methodische Konkretisierung des dialektischen 
Grundgesetzes des „Umschlags von Quantität in 
Qualität“ für unseren Gegenstandsbereich...“  

• Die philosophische Debatte über den Charakter der 
Entwicklungslogik in der  Dialektik wird wichtig:  

• Vollzieht eine dialektische Entwicklungslogik einen 
historischen Veränderungsprozess nach oder bildet 
sie  „nur“ das Aufbau/-Darstellungsprinzip eines 
Systems?  
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2. Systematische oder 
historische Dialektik? 

•  Holzkamp 1974: Verteidigung der 
logisch-historischen Lesart des „Kapitals“ 
gegen die logisch-systematische von 
Joachim Bischoff (1973) 

•  Holzkamp 1983: „Grundlegung der Psychologie“ -  
basiert zum großen Teil auf „funktional-historischer“ 
Methode (als einer Form der „logisch-historischen“ 
Methode, wenn eine Trägersubstanz (Genom) sich 
verändert)   
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„logisch-historische“ 
Interpretation der Dialektik 

Was historisch aufeinander folgt, folgt auch in der 
logisch-systematischen Darstellung… 

• „Dialektik der Natur“ 

• Verständnis des „Kapitals“ von Marx 
(bei Engels und im  ML) 

• Die logische Behandlungsweise „ist in der Tat 
nichts andres als die historische, nur entkleidet 
der historischen Form und der störenden 
Zufälligkeiten…“ (MEW 13: 475) 

2.1 Marx und Engels zur 
Dialektik 
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  „logisch-historische“ 
Interpretation der Dialektik 

Verständnis des  
„Kapitals“ von Marx 

•  Wertformanalyse: 
erst „einfache 
Warenproduktion“, 
später Geld…  

• Es gab nie 
Warentausch ohne 
Geld… 

• Marx argumentiert 
nicht historisch, 
sondern logisch…  

…unter Kritik („Neue Marx-
Lektüre“): 

2.1 Marx und Engels zur 
Dialektik 
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2.1 Marx und Engels zur 
Dialektik 

• Aufbauplan für 6 Bände des „Kapitals“: 
Darstellung „zugleich dialektisch und historisch“   

• logisch-historische Interpretation 

• Einfache Wertform: „Diese Form kommt 
offenbar praktisch nur vor in den ersten 
Anfängen, wo Arbeitsprodukte durch zufälligen 
und gelegentlichen Austausch verwandelt“   

• 1. Band: Wertformanalyse:  

• Entfaltete Wertform: Zustände, in denen ein 
Produkt „nicht mehr ausnahmsweise, sondern 
schon gewohnheitsmäßig“ ausgetauscht wird  

• Allgemeine Wertform: im entwickelten 
Kapitalismus 

smöglichkeit 
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2.1 Marx und Engels zur 
Dialektik 

„Es wäre also untubar und falsch, die ökonomischen Kategorien in der 
Folge aufeinander folgen zu lassen, in der sie historisch die 
bestimmenden waren....“  

• Contra logisch-historische Interpretation 

„Das Kapital ist die alles beherrschende ökonomische 
Macht der bürgerlichen Gesellschaft. Es muß 
Ausgangspunkt sowie Endpunkt bilden und vor dem 
Grundeigentum entwickelt werden.“  

„So entstehn die allgemeinsten Abstraktionen 
überhaupt nur bei der reichsten konkreten 
Entwicklung...“  
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2.1 Marx und Engels zur 
Dialektik 

„zugleich 
dialektisch und 

historisch“   

„Aber haben diese einfachen Kategorien nicht auch 
eine unabhängige historische oder natürliche 

Existenz vor der konkretern?  

„Es wäre also 
 untubar und falsch ...“ 

Ca dépend.“ 
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„logisch-
historische“ 
Interpretation 
der Dialektik 

„logisch-
systematische“ 
Interpretation der 
Dialektik 

usw. usf… usw. usf… usw. 
usf… usw. usf…usw. 
usf…usw. usf… usw. usf… 
usw. usf… usw. usf…usw. 
usf…usw. usf… usw. usf… 
usw. usf… usw. usf… usw. 
usf… usw. usf…  

 

2.1 Marx und Engels zur 
Dialektik 



2.2 Hegelsche Dialektik 
„logisch-
historische“ 
Interpretation 
der Dialektik 

„logisch-
systematische“ 
Interpretation der 
Dialektik 

• Logik 
• Geschichte der Philosophie 
• Philosophie des Rechts (Gesellschaftstheorie) 

•Weltgeschichte  
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2.2 Hegelsche Dialektik 

• Beispiele von  Zustandsänderungen 
(Aggregatzustände von Wasser, Oxydationsstufen 
von Metallen, Tonunterschiede) betreffen keine 
zeitliche, gar entwicklungsgemäße,  Aufeinanderfolge    

z.B. „Gesetz vom Umschlagen von Quantität in Qualität“  

2.2.1 Logik („Wissenschaft des reinen Denkens“) 

• Engels: „Dies können wir für unsere Zwecke dahin 
ausdrücken, daß in der Natur [...] qualitative 
Änderungen nur stattfinden können durch 
quantitativen Zusatz oder quantitative Entziehung 
von Materie oder Bewegung (sog. Energie).“  

22 



2.2 Hegelsche Dialektik 

= 
? 

2.2.1 Logik 
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2.2 Hegelsche Dialektik 

• Hegel:  Philosophie als “zeitloses Begreifen”, das sich 
nicht mit der schlechten Unendlichkeit der Abfolge 
endlicher Dinge beschäftigt       (vgl. Hegel Enz. II, S. 26 § 248 Zusatz) 

2.2.1 Logik 
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2.2 Hegelsche Dialektik 
2.2.1 Logik 

Begreifen des Notwendigen  
• „indem der Gegenstand zuerst genommen wird, wie er ist,  
• dann wie er sich widerspricht,  
• endlich wie er die concrete Identität der Entgegengesetzten ist.“  
(Erdmann § 15)  
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2.2 Hegelsche Dialektik 
2.2.2 Geschichte der Philosophie  

• „... daß die 
Aufeinanderfolge der 
Systeme der 
Philosophie in der 
Geschichte dieselbe ist 
als die 
Aufeinanderfolge in 
der logischen 
Ableitung der 
Begriffsbestimmungen 
der Idee...“ (ebd.: 49) 
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2.2 Hegelsche Dialektik 
2.2.2 Geschichte der Philosophie  

•  „Den Anfang macht das, was an sich ist, das 
Unmittelbare, Abstrakte, Allgemeine, was noch nicht 
fortgeschritten ist.  

Das Konkretere, Reichere ist das Spätere; das Erste 
ist das Ärmste an Bestimmungen“  

 

(HW 18: 59) 
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2.2 Hegelsche Dialektik 
2.2.2 Geschichte der Philosophie  

• Diese Entwicklung folgt nicht dem realhistorischen 
Verlauf, es geht nicht um die „äußerliche Geschichte 
[...] ihres Entstehens, Verbreitens, Blühens, 
Verkommens, Wiederauflebens“ (HW 18: 26),  

sondern um die Geschichte ihres „inneren Inhaltes“ 
(ebd.: 27).  

• Innerer Inhalt: Begriffsbestimmungen der Idee   

• Voraussetzung: dass wir „die  Erkenntnis der Idee 
schon mitbringen“  (ebd.: 49) 
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• „Die Entstehung der Staaten hat mit ihrem Begriff 
nichts zu schaffen.“                      (Erdmann 1864:10)  

 

• Unterscheidung von „Entwicklung aus 
historischen Gründen“ und „Entwicklung aus dem 
Begriffe“ (Hegel HW 7: 35)  

 

2.2 Hegelsche Dialektik 
2.2.3 Philosophie des Rechts 
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2.2 Hegelsche Dialektik 
2.2.4 Weltgeschichte 

• „Darstellung des Geistes [...], wie er sich das Wissen  
    dessen, was er an sich ist, erarbeitet“ (HW 12: 31)  

 

• „Weltgeschichte [...] Stufengang der Entwicklung des 
    Prinzips, dessen Gehalt das Bewußtsein der Freiheit ist“  
    (ebd.: 77) 
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2.2 Hegelsche Dialektik 
2.2.4 Weltgeschichte 

• „Weltgeschichte [...] Stufengang der Entwicklung des 
   Prinzips, dessen Gehalt das Bewußtsein der Freiheit ist“  
     (77) 

• „auf geistigem Boden“... „wirkliche 
Veränderungsfähigkeit, und zwar zum Besseren – ein 
Trieb zur Perfektibilität“ (HW 12: 74) 

• Voraussetzung: „dass Vernunft in der 
Geschichte sei“ (HW 10: 352;  vgl. HW 12: 23) 
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2.2 Hegelsche Dialektik 
2.2.4 Weltgeschichte 

• Wichtig für Herausarbeiten das Wesentlichen ist das, was 
in Richtung auf das Bewusstsein der Freiheit geht 
(ebd.: 88) 

• Geschichtsperioden, in denen aller Gewinn vernichtet 
wurde und wieder von vorne angefangen werden 
musste (ebd.: 76), sind für Hegel nur „äußerliche 
Zufälligkeiten“. 

• Die Wege in Richtung des Bewusstseins der Freiheit 
verlaufen durch zufällig verursachte Um- und 
Irrwege sowie einen „harten und unendlichen Kampf 
gegen sich selbst“ (ebd.: 76)  
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2.2 Hegelsche Dialektik 
2.2.4 Weltgeschichte 

Als der Gedanke der Welt erscheint sie 
[die Philosophie] erst in der Zeit, 
nachdem die Wirklichkeit ihren 

Bildungsprozeß vollendet und sich fertig 
gemacht hat. (Hegel GPR 27-28)  

Die Eule der Minerva  
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2.2 Hegelsche Dialektik 
2.2.4 Weltgeschichte 

Der Eulenstandpunkt bei der Analyse:  

•Herausfinden wesentlicher Bedingungen für das Bestehende 

• keine „Wunder“ 

• nachträgliche Rekonstruktion von Abläufen 
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Häufige Kritik an der (Hegelschen) Dialektik:  

Dialektische 
Logik sei 

„geschlossen“  

Historische 
Entwicklung ist 

„offen“   

2.2 Hegelsche Dialektik 



2.2 Hegelsche Dialektik 

Philosophie = 
zeitloses 
Begreifen 

„Entwicklung aus 
historischen Gründen“ 

 
„Entwicklung aus dem 

Begriffe“ 

„ …behaupte ich nun, daß 
die Aufeinanderfolge der 
Systeme der Philosophie 
in der Geschichte 
dieselbe ist als die 
Aufeinanderfolge in der 
logischen Ableitung der 
Begriffsbestimmungen 
der Idee.“  
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2 Dialektik bei Hegel und 
Marx 

„Ca dépend“  

Voraussetzung: 

• Die „besondere Natur [des] Gegenstandes“  der 
Philosophie der Geschichte (eine Geschichte des 
inneren Inhalts, keine äußerliche Geschichte „ihres 
Entstehens… Blühens, Verkommens…“  (HW 18: 
26) , d.h.: Selbstreproduktion des „inneren Inhalts“  

•  d.h., dass wir "die Erkenntnis der Idee schon 
mitbringen"  37 
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•  „manchmal, aber nur manchmal…“: 

•  vollziehen sich zeitliche 
Entwicklungen ähnlich wie die 
logische  Begriffsentwicklung 

• wenn:  

 •  das „Ende“ gegeben ist 

•  d.h. wenn etwas Durchgehendes sich auf 
sich selbst bezieht („Weltgeist“, Genom)  

•  Früheres als Teilmoment in das  Spätere eingeht und seine 
widersprüchlichen Beziehungen das Spätere bestimmen    

2 Dialektik bei Hegel und 
Marx 



3. Kategorialanalyse 

Grenzen der funktional-historischen Methode: 

• Am Qualitätsumschlag zum Menschen   

• Nur in Phylogenese ist „ein substantieller Träger der 
Entwicklung“ vorhanden (genomische Information)  

• (Holzkamp 1983: 58) 
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3. Kategorialanalyse 

• Phylogenese: „funktional-historisch“ 

• Ontogenese: „entwicklungslogisch“ 
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• Holzkamp irrt, wenn er annimmt, seine logisch-
historische Methode entspräche dem Vorgehen von 
Marx im „Kapital“. 

• Die „funktional-historische“ bzw. die „logisch-
historische“ Methode kann in der von Holzkamp 
verwendeten Weise unter bestimmten Bedingungen 
angemessen sein. Ob sie es jeweils ist, muss aus der 
Sache selbst ermittelt werden und kann nicht 
„allgemein“ bestimmt werden („stimmt immer“ oder 
„geht gar nicht“).  

3. Kategorialanalyse 


