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Internationaler Workshop, 4. – 5. Februar 2021  

Wien, Sigmund Freud PrivatUniversität 

Karl Bühler und das Wiener Psychologische Institut oder die unterschätzte 

Bedeutung des Lokalen 

 

Janette Friedrich (Sigmund Freud PrivatUniversität, Wien/Université de Genève) 

 Einführung: Das Verhältnis von Werk und Wissenschaftsbetrieb. Einige Überlegungen 

 zum Begriff des Lokalen in der Wissenschaftsgeschichte 

Das Denken eines Forschers wird meistens aus seinen Werken erschlossen, Bücher und Artikel 

bilden die hauptsächliche Quelle für die Rezeption. Diese wie Popper sie nennt 3. Welt der 

geistigen Produkte, hat den Vorteil, vom Autor abgetrennt, Objektivität und Autonomie zu 

besitzen. Aber es gibt noch weitere Quellen, um wissenschaftliches Denken und Forschen zu 

rekonstruieren. Sie bestehen in dem, was man banal als «Wissenschafts- und 

Universitätsbetrieb» oder als Alltagswissenschaft bezeichnen könnte: Lehrveranstaltungen, in 

denen Ideen ausprobiert oder akzentuiert werden; Forschungsprogramme, auch die, die nie 

verwirklicht wurden; Konferenz- und Vereinstätigkeit; Forschungskolloquien; die Betreuung 

von Doktorarbeiten; Zusammenarbeit mit Kollegen der eigenen oder anderer Disziplinen. Das 

Problem mit diesen Quellen besteht darin, dass sie in minutiöser Kleinarbeit gesucht und 

rekonstruiert, teilweise auch indirekt erschlossen werden müssen. Doch inwieweit lassen diese 

Quellen wirklich Neues im Denken eines Autors entdecken? Wovon zeugen sie und wie sollte 

man mit ihnen umgehen? Diesen Fragen wird im Vortrag nachgegangen und die These von der 

«unterschätzten Bedeutung des Lokalen» in der Wissenschaftsgeschichte entwickelt und 

hinterfragt. 

 

Tim Lethen (Universität Helsinki) 

 Die Geschichte einer Annäherung: Kurt Gödel und das Psychologische Institut 

Im Jahr 1937 beginnt Kurt Gödel, ein Notizbuch zu schreiben, in dem er Protokolle 

ausgewählter Gespräche notiert, die er etwa mit Rudolf Carnap, Rose Rand, Olga Taussky oder 

auch Friedrich Waismann führt. Aus diesen Notizen stechen die Gespräche mit Else Frenkel 

hervor, die Gödel akribisch vorbereitet und die verdeutlichen, dass Frenkel versucht, den 

direkten Kontakt zwischen Gödel und Karl Bühler herzustellen. Darüber hinaus kreisen die 

Gespräche mit ihr immer wieder um die Vortragsreihe „Gegenwartsprobleme der Psychologie“ 

des Psychologischen Instituts, in der auch Frenkel selbst zweimal spricht. Wie sich jetzt 

herausstellt, hat Gödel einen großen Teil dieser Vorträge besucht, und die entsprechenden 

Notizen und Mitschriften, wie üblich in Gabelsberger Kurzschrift festgehalten, finden sich in 

einem kleinen, bisher weitestgehend unbekannten Notizblock in Gödels Nachlass. 

Der aktuelle Vortrag beleuchtet Gödels Gesprächsprotokolle, die Notizen zur Vortragsreihe des 

Instituts sowie die Mitschrift einer Vorlesung Bühlers, die Gödel offenbar besucht hat. 

Abschließend werden Parallelen zwischen Gödels apriorischem Zugang zu Metaphysik, 

Theologie und Psychologie aufgezeigt und verglichen. 
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Gerhard Benetka (Sigmund Freud PrivatUniversität, Wien) 

 Das Wiener Institut und die Psychoanalyse 

Die Beziehungen zwischen der Bühler-Schule und der Wiener Psychoanalyse waren 

widersprüchlich. Was Veröffentlichungen betrifft, reizten psychoanalytische Publikationen die 

Psycholog*innen zum Widerspruch: z.B. Charlotte Bühler und ihre Mitarbeiter*innen auf dem 

Gebiet der Jugendpsychologie; oder Karl Bühlers Kritik an Freud in der Krise der Psychologie. 

Umgekehrt wurde die am Wiener Psychologischen Institut vertretene Psychologie von 

Psychoanalytiker*innen nur vereinzelt zur Kenntnis genommen (z.B. durch Siegfried 

Bernfeld). Anders, als es die veröffentlichten Texte vermuten lassen, gab es auf informeller 

Ebene allerdings zahlreiche Berührungspunkte und offenbar auch durchaus konstruktive 

Begegnungen. 

 

Christian Damböck (Institut Wiener Kreis, Universität Wien) 

 Karl Bühler und der Wiener Kreis 

Das Verhältnis von Karl Bühler zum Wiener Kreis wird ausgehende von den einschlägigen 

Notizen in den Tagebüchern von Rudolf Carnap rekonstruiert, einschließlich der versuchten 

Einschätzung der grundsätzlichen Rolle der Psychologie für die Philosophien von Rudolf 

Carnap und Otto Neurath in den frühen 1930er-Jahren, wie sie sich im Bühler-Kreis sowie in 

der von Else Frenkel-Brunswik gegründeten Studiengruppe manifestiert.  

 

Josef Pircher (Institut Wiener Kreis / Universität Wien) 

 Karl Bühlers „Vorlesungen über die Pädagogische Psychologie“.  

 Eine wissenschaftshistorische und wissenschaftstheoretische Einordnung 

 

Wenn der Name „Bühler“ und das Schlagwort „Pädagogik“ fällt, ist meistens Charlotte 

gemeint. Dass sich auch Karl Bühler der Pädagogischen Psychologie ausführlicher widmete, 

ist weniger bekannt. So ist von ihm ein 108 Seiten umfassendes, handschriftliches Manuskript 

mit dem Titel „Vorlesungen über die Pädagogische Psychologie“ aus dem Jahr 1924 erhalten. 

Dieses Manuskript soll im Vortrag wissenschaftshistorisch eingeordnet und kontextualisiert 

werden. Dadurch kann der Entstehungszusammenhang und Zweck dieser Vorlesungen genauer 

bestimmt werden. In einem weiteren Schritt soll der Inhalt wissenschaftstheoretisch analysiert 

werden, um die Positionierung Karl Bühlers innerhalb der Pädagogischen Psychologie zu 

bestimmen. 

 

Cornelia Epping-Jäger (Ruhr-Universität Bochum) 

 Wiener Stimmen. Rundfunkexperimente am Psychologischen Institut  

Der Vortrag wird ein in den frühen 1930er Jahren von Karl Bühler angeleitetes und am 

Psychologischen Institut der Universität Wien situiertes Forschungsprogramm in den Blick 

nehmen, in dessen Zentrum  eine Radioumfrage  zum Thema „Was erraten wir aus der 

menschlichen Stimme?“ steht. Den thematischen Fokus dieses Programmes bildet die 
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Untersuchung der anthropologisch-medialen Hybridnatur der menschlichen Stimme, die in 

einer Reihe von Experimenten, die sich alle um das neue mediale Szenario der ›Radiostimme‹ 

gruppieren, untersucht wird. Der theoretische Horizont der Studie insgesamt wird durch die 

Ausdrucks- und Sprachtheorie Karl Bühlers bestimmt, den Experimentalaufbau verantwortet 

eine junge Gruppe Wiener Nachwuchsforscher_Innen, die – empirisch supervidiert von Paul 

Lazarsfeld – einen eigenständigen Beitrag sowohl zur Bühlerschen Theoriebildung als auch zur 

beginnenden Mediaforschung leisten. 

 

Petra Löffler (Universität Oldenburg) 

 Milieu des Films. Zur Bedeutung des Umfelds bei Karl Bühler und der Wiener 

 psychologischen Schule 

In Karl Bühlers Überlegungen zum Ausdrucksgeschehen spielt der zeitgenössische Film als 

Untersuchungsgegenstand wie als Analyseinstrument eine entscheidende Rolle. Insbesondere 

die Deutung der menschlichen Mimik ist kontextgebunden und hängt von Situation und 

Umgebung ab, in der sich das Ausdrucksgeschehen entfaltet. Im topologischen Begriff des 

Umfeldes werden Dynamik, Kontextgebundenheit und Situiertheit von Mimik berücksichtigt. 

Am Beispiel der von Ruth Weiß am Wiener Psychologischen Institut unter Leitung von Karl 

Bühler und Moritz Schlick erstellten experimentalpsychologischen Dissertation „Über die 

Bedeutung des Umfeldes für das Verständnis des menschlichen Gesichtsausdrucks“ soll die 

Rolle filmischer bzw. fotografischer Darstellungen menschlicher Mimik für die Entwicklung 

feldtheoretischer Ansätze in der Psychologie untersucht werden und Überlegungen zu einer 

Theorie filmischer Milieus angestellt werden. In diesem Zusammenhang gilt es auch, die 

feldtheoretischen filmischen Experimente Kurt Lewins einzubeziehen und seine Beziehung zu 

Karl Bühler und der Wiener psychologischen Schule in den Blick zu nehmen. 

 

Maria Czwik (Institut Wiener Kreis / Universität Wien) 

 Forschungen zum Film am Institut für Psychologie in den 1930er Jahren 

Ab der Mitte der 1930er Jahre erforschte eine Gruppe von Studierenden und MitarbeiterInnen 

Karl Bühlers Film im Vergleich mit Sprache und anderen Darstellungsmitteln. In den Studien 

und Dissertationen werden empirische Untersuchungen zur Erscheinungsweise und 

Wahrnehmung von Film mit seinen technischen Möglichkeiten in Verbindung gebracht, um 

filmspezifische Relationen und strukturelle Regelmäßigkeiten herauszuarbeiten. Eine 

Publikation der filmtheoretischen Arbeiten in Buchform war 1937 noch geplant, kam jedoch 

nicht mehr zustande. 

Das Projekt startete weniger als ein Jahrzehnt nach dem Aufkommen des Tonfilms und kurz 

vor der Emigration vieler bedeutender europäischer Filmschaffender – die lokale Produktions- 

und Aufführungspraxis war von Propaganda, Zensur und zusehends auch durch die deutsche 

Filmindustrie geprägt. 1938 wurden die Wiener Forschungen zum Film durch die erzwungene 

Emigration der meisten ProtagonistInnen beendet. 

In dem Vortrag werden Ergebnisse meines Dissertationsprojektes vorgestellt – der Fokus wird 

hierbei weniger auf den Schlussfolgerungen der Forschungen zum Film als auf Fragestellungen 
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und Methoden liegen, die an das Medium herangetragen wurden. Hierbei können 

Anknüpfungspunkte zu Bühlers eigenen sprachtheoretische Schriften und früheren Arbeiten, 

Zusammenhänge mit vorangegangenen und zeitgleichen Forschungen zu anderen 

Darstellungsmitteln und den Ausdrucksstudien herausgearbeitet sowie die filmspezifischen 

Forschungen in einen größeren Zusammenhang eingeordnet werden.  

 

Clemens Knobloch (Universität Siegen) 

 Die Einheit von „Ausdruck“ und „Steuerung“ und einige ihrer Spätfolgen (Fritz 

 Heider und Gustav Ichheiser) 

Nachgehehen möchte ich einigen theorie- und problemgeschichtlichen Strängen, die aus dem 

weiteren Umkreis des Wiener Bühler-Instituts über das Exil in den USA zur dortigen 

Herausbildung einer kommunikationsnahen Sozialpsychologie geführt haben. Heider, von 

Meinongs Grazer Schule kommend und gelegentlicher Besucher in Wien, war stärker mit Kurt 

Lewin und mit dem Hamburger Kreis um die Sterns und Heinz Werner verbunden. Ichheiser 

verband höchste theoretische Ambitionen mit der praktischen und „angewandten“ Arbeit als 

leitender Psychologe in den vom Bühler-Institut getragenen jugend- und 

arbeitspsychologischen Einrichtungen des „Roten Wien“. Im historiographischen Rückblick 

der US-Sozialpsychologie erscheinen beide als Mitbegründer und Initiatoren der 

„Attributionstheorie“. Ich werde der These nachgehen, dass diese „Attributionstheorie“ 

theoretisch und methodologisch ein Rückschritt war gegenüber den Programmen und 

Heuristiken von Heider und Ichheiser. Die nämlich verdanken sich der Begegnung von 

Phänomenologie, europäischer Sprachtheorie und Ausdrucksforschung mit dem symbolischen 

Interaktionismus in den USA.  

Beide, Heider und Ichheiser, sind biographisch gut erforscht (zu Heider: Malle & Ickes 2000, 

Lück 2020, Heider 1983; zu Ichheiser: Fleck 2015, Joerchel & Benetka 2018). Aber die theorie- 

und methodologiegeschichtlichen Zusammenhänge sind insofern weitgehend offen, als der 

Ausdruck-Steuerung-Darstellung-Komplex von Bühler auch anderweitig folgenreich war: in 

Erving Goffmans Mikrosoziologie und in der Ethnomethodologie. 

 

Gautier Dassonneville (Centre de recherches phénoménologiques, ULiège) 

 “Thought without images” and “Images of thought”: Jean-Paul Sartre, reader of Karl 

 Bühler and Auguste Flach’s 

The edition of the graduation thesis that Sartre presented in 1927 invites us to plunge back into 

the documentary sources of the psychology of the time for which, in the wake of Bergson and 

with the arrival of psychoanalysis in France, the problem of symbolic thought had become 

crucial. In L'image dans la vie psychologique: rôle et nature, the young Sartre develops a first 

theory of imagination that fits in an original way into the debate on “thinking without images”. 

The matrix of Sartre's psychology of imagination will be presented through his criticism of the 

work of the Würzburg School and the investment of the experimental research of Auguste 

Flach, a Karl Bühler's pupil in Vienna. From the philosophical psychology of the thesis to the 

phenomenological psychology of The Imagination (1936) and The Imaginary (1940), we will 

study the role of Flach's “symbolic schema” in the description of the imaging consciousness. 
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Georg Vasold (Institut für Kunstgeschichte, Universität Wien) 

 Sein Einfluß auf uns alle war sehr bedeutend" (E. Gombrich).  

 Schlaglichter auf die Rezeption Karl Bühlers durch die Wiener Schule der 

 Kunstgeschichte. 

 

Mit dem unerwarteten Tod von Max Dvořák (1874–1921) stürzte die traditionsreiche „Wiener 

Schule der Kunstgeschichte“ in eine personelle  wie methodologische Krise, aus der sich die 

jüngere Generation durch die Hinwendung zu angrenzenden Disziplinen zu befreien suchte. 

Als besonders ertragreich erwies sich dabei die Beschäftigung mit der Psychologie, deren 

Anschlussfähigkeit in Wien v. a. von Hans Sedlmayr und Otto Pächt erkannt wurde. Im Fokus 

standen dabei v.a. die Schriften von Kurt Lewin und Kurt Koffka, aber auch Karl und 

Charlotte Bühler vermochten das Interesse der jungen Kunstforscher zu wecken. Mein Beitrag 

wirft einige Schlaglichter auf diese bislang wenig erforschten Verbindungen. Dabei soll nicht 

allein auf die Schule von Julius Schlosser, sondern auch auf den Kreis von Josef Strzygowski 

eingegangen werden. 

 

Christoph Limbeck (Universität Wien) 

 Edward C. Tolman und Egon Brunswik in Wien 

In den Jahren 1933/34 verweilte Edward Tolman für einen siebenmonatigen 

Forschungsaufenthalt in Wien. Dort stand er in engem Kontakt zum Kreis um Bühler, neben 

Kontakten zu Freud und zum Wiener Kreis. Ein besonders wichtiges Forschungsergebnis seines 

Aufenthalts war seine Zusammenarbeit mit Egon Brunswik. In Wien verfasste Tolman 

gemeinsam mit Brunswik das Paper "The Organism and the Causal Texture of the 

Environment" (1935), das eine Synthese aus Tolmans behavioristischer Lerntheorie und 

Brunswiks Wahrnehmungspsychologie darstellte. Das Paper war ein wichtiger Schritt in der 

Entwicklung von Brunswiks probabilistischen Funktionalismus und seiner ökologischen 

Psychologie. Es war auch der Beginn einer langen Zusammenarbeit der beiden Psychologen, 

die ab 1937 gemeinsam an der Universität Berkeley tätig waren. Der Vortrag untersucht die 

Wiener Ursprünge dieser Kooperation und stellt Sie in den Kontext der Wiener Psychologie 

um Karl Bühler. 

 

 


