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„Die realisierte Tätigkeit ist reicher, wahrer als das sie vorwegnehmende Bewusstsein.“ 

Zum Verständnis der Tätigkeit bei A. N. Leont’ev. 

 

Georg Rückriem 
(Berlin) 

 
 
 
 

„Deshalb ist die Lehre von der Tätigkeit das Alpha, 

die Lehre vom Sinn das Omega der Psychologie!“  
 A. N. Leont’ev 

 
1. 

 
Am Verständnis der Tätigkeit als Grundvoraussetzung seiner Psychologie hat Leont’ev Zeit 
seines Lebens gearbeitet – in empirischen bzw. experimentellen wie in theoretischen 
Beiträgen. So existieren durch alle seine Arbeitsperioden nach 1930 hindurch in den 
unterschiedlichen Zusammenhängen der psychologischen Hauptfragen – z.B. Grundstruktur 
des Psychischen, Bewusstsein, Persönlichkeit, Sprache usw. – zahlreiche Überarbeitungen, 
die er auch nach dem Verlust des ersten Bandes der auf zwei Bände geplanten 
Veröffentlichung seiner Habilitationsarbeit1 in seinen großen theoretischen Werken2 
fortgesetzt hat. Eine erste chronologische Nachzeichnung hat A.A. Leont’ev3 publiziert; eine 
Interpretation der Veränderungen im Einzelnen fehlt allerdings, existiert nicht einmal für die 
verschiedenen Auflagen seines Hauptwerkes Probleme der Entwicklung des Psychischen. 

Eines jedoch änderte sich dabei nicht: die Überzeugung Leont’evs von der grundsätzlichen 
philosophisch-methodologischen Bedeutung der Kategorie der Tätigkeit als Ausgangspunkt 
und Grundlage jeder einzelwissenschaftlich psychologischen Theorie. 

Ich konzentriere mich im Folgenden weniger auf die Chronologie der Veränderungen seines 
Verständnisses in den einschlägigen Texten als auf die Rekonstruktion der diesem zugrunde 
liegenden Methodologie, im Wesentlichen auf der Basis der letzten unveränderten Auflage 
seines philosophischen Hauptwerks Tätigkeit. Bewusstsein. Persönlichkeit (TBP),4 der frühen 
Manuskripte vom Ende der 30er Jahre – Materialien über das Bewusstsein (Mat) und 
Methodologische Hefte

 (MH)5 – sowie der von D.A. Leont’ev und V.P. Zinčenko 1990 
publizierten Mitschrift einer Diskussion zum Problem der Tätigkeit mit Beiträgen von A.N. 
Leont’ev und seinen wichtigsten Mitarbeitern Zinčenko, Zaporožec, Gal’perin und El’konin 

                                                 
1  Vgl. A.A. Leont’ev, Tvorčeskij put’ A.N. Leont’eva. In: A. N. Leont’ev I sovremennaja psichologija. Moskau 1983, 6-

39. Hier wird auch der Plan des Bandes publiziert. Der rekonstruierte Inhalt wurde veröffentlicht unter dem Titel 
„Razvitie psichiki (fragmenty doktorskoj dissertacii). In: A.N. Leont’ev. Filosofija psichologii: Iz naučnogo naslednija. 
Hrsg. von A.A. Leont’ev und D.A. Leont’ev. Moskau 1994, 67-162 sowie in: A.N. Leont’ev. Evoljucija psichiki. 
Izbrannye psichologičeskie trudy. Moskau 1999. 

2  Očerk razvitija psichiki. Moskau 1947. Problemy razvitija psichiki. Moskau 1959, 2/1965, 3/1972, 4/1981 
3  A. A. Leont’ev 1983 a.a.O. 
4  UA. A. Leont’ev berichtet, dass dieses Buch ursprünglich als ein zweiter Band zum Buch „Entwicklung des 

Psychischen“ geplant war, wofür im Archiv mehrere Varianten erhalten sind. Vgl. A. A. Leont’ev, Tvorcestij pit’ A.N. 
Leont’eva. In: A.N. Leont’ev i sovremennaja psichologija. Sbornik stej pamjati A.N. Leont’eva. Moskva 1983, 

5  A. N. Leont’ev, Materialy o soznanii [Materialien über das Bewusstsein]. In: Vestnik Moskovskogo universiteta. Serija 
14 Psichologija. 1988, 3, 6-25; deutsch in: A. N. Leont’ev, Frühe Schriften. Bd. II. Hrsg. von Georg Rückriem. Berlin: 
Lehmanns Media 2005, 441-468. A. N. Leont’ev, Metodologičeskie tetradi [Methodologische Hefte]. In: A. N. 
Leont’ev, Filosofija psichologii: Iz naučnogo naslednija. Hrsg. von A.A. Leont’ev und D.A. Leont’ev. Moskau 1994, 
163-225; Übersetzung von Gudrun Richter ins Deutsche im Druck. 
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(DR).6 Es ist das einzige überkommene Dokument, in dem Leont’ev seine eigene Position 
selbstkritisch resümiert und im Kreis seiner engsten Mitarbeitern zur Diskussion stellt.7 

 

 

2. 

 
Obwohl kein Zweifel daran besteht, dass der Tätigkeitsbegriff für Leont’evs Psychologie 
zentral ist, halte ich es allerdings für irreführend, von einer Tätigkeitspsychologie oder 
Psychologie der Tätigkeit Leont’evs zu sprechen. Nicht zutreffend ist es m. E. auch, von einer 
Tätigkeitstheorie zu reden, obwohl er selbst (wie auch seine Nachfahren) dies gelegentlich 
tut,8 und er begründet auch selbst, warum das so ist:  

„Wird die Tätigkeit, einschließlich der äußeren, praktischen, in die Psychologie … eingehen? 
Stellt die Tätigkeit einen Gegenstand der Psychologie dar? Die Sache ist hier die, dass die 
Tätigkeit als Prozess, in dem die Abbildung der Wirklichkeit abläuft, die von der psychischen 
Widerspiegelung gesteuert wird, entweder als Gegenstand der Psychologie oder als deren 
Bedingung angesehen werden kann, die Bedingung der Existenz des psychologischen 
Gegenstandes, d.h. der Psyche. Das wurde bei uns manchmal so formuliert: Entweder das 
Psychische wird als das betrachtet, das in der Tätigkeit entsteht und existiert, oder als das, was von 
der Tätigkeit abhängt.; oder eine andere Möglichkeit besteht darin, die Tätigkeit den 
Gegenständen der Psychologie zuzuordnen, d.h. sie zum Gegenstand der Psychologie zu machen, 
sie als Gegenstand der Psychologie zu verstehen. [–] Die Frage, welcher Wissenschaft die 
Tätigkeit angehört ist falsch gestellt. Teilt man doch die Wissenschaften nicht nach den 
empirischen Gegenständen ein“, vielmehr „nach Verbindungen und Beziehungen“, „in denen sie 
sich befinden. [–] Deshalb glaube ich, dass die Tätigkeit, wird sie in Beziehung zur psychischen 
Widerspiegelung der Welt im Kopf des Menschen genommen, ein Gegenstand der Psychologie ist, 
doch nur in dieser Beziehung.“ (DR 1994, 255.) 

Es gibt bei Leont’ev keine als eigenständig verstandene Theorie der Tätigkeit mit eigenem 
Gegenstand und besonderem Erklärungsprinzip, denn „alles hängt davon ab, in welchem 
Beziehungssystem man es nimmt.“ „In anderen Beziehungen ist die Tätigkeit Gegenstand 
anderer entsprechender Wissenschaften, und nicht nur einer, sondern sehr vieler“ – „von der 
Biomechanik bis zur Politischen Ökonomie und der Soziologie, was man nur will.“ (DR 
1990, 257) Es ist daher m. E. angemessener, von einer Philosophie oder Methodologie der 
Tätigkeit bzw. von einer „tätigkeitsorientierten Herangehensweise“ zu sprechen.9  
 
 

3. 

 

Alle Einzelwissenschaften, also auch die Psychologie, benötigen philosophische und 
methodologische Prinzipien für ihre Forschung, die sie nicht aus sich selbst schöpfen können, 

                                                 
6  A. N. Leont’ev, Problemy psichologii dejatel’nosti [Probleme einer Psychologie der Tätigkeit]. In: Dejatel’nostnyj 

podchod v psichologii: problemy i perspektivy. Hrsg. von V.V. Davydov i D.A. Leont’ev. Moskva: Izdatel’stvo APN 
SSSR 1990, 136-150; wieder abgedr. in: A. N. Leont’ev, Filosofija psichologii: Iz naučnogo naslednija. Hrsg. von A.A. 
Leont’ev und D.A. Leont’ev. Moskau 1994, 247-259; englisch: Problems in the psychology of activity. In: Journal of 
Russian and East European Psychology, 1995. Vol. 33, No. 6, 39-53; deutsche Übersetzung im Druck. 

7  “Initiiert hatte die Diskussion Aleksandr Romanovič Lurija, der beschlossen hatte, es sei an der Zeit, Bilanz der 
Erforschung der Tätigkeit zu ziehen. Zu diesem Zweck stellte er sein Heim zur Verfügung und lud zum Tee; und beim 
Tee fanden dann einige Treffen statt (am 15. und 28. November und am 5. Dezember 1969). (-) Leider wurden diese 
Treffen später nicht fortgeführt.“ Kommentar der Herausgeber V.P. Zinčenko und D.A. Leont’ev (Übersetzung Jochen 
August). Einige der unter dem Titel „Philosophie der Psychologie“ (1994) in russischer Sprache posthum 
herausgegebenen Arbeiten sowie die systematische Darstellung seiner Theorie im Rahmen seiner Allgemeinen 

Psychologie (Lekcii po obščej psichologii. Hrsg. von D.A. Leont’ev und E. E. Sokolova. Moskau: Smysl, 2000) waren 
mir noch nicht in deutscher Sprache zugänglich. Eine Übersetzung ins Deutsche ist geplant. 

8  Siehe 1994, 163 bzw. 247. 
9  So D. A. Leont’ev (DR 1990, 136) 
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sondern voraussetzen müssen, was zugleich bedeutet, dass die Einzelwissenschaften aus 
diesen Prinzipien nicht abgeleitet werden können. Angeleitet von diesem Grundsatz 
demonstriert Judin in seiner wissenschaftstheoretischen Analyse der Psychologie Leont’evs 
(und Vygotskijs), dass Leont’evs philosophischer Begriff der Tätigkeit als Erklärungsprinzip 
sowie das methodologische Konzept der „systemischen Herangehensweise“ und der 
„kulturhistorischen Methode“ diesen Anforderungen entsprechen (wobei er zwischen 
Erklärungsprinzip und Methodologie einen inneren Zusammenhang sieht). Aber ebenso 
wenig wie man ihm eine Systemtheorie unterstellen kann, nur weil er von einem systemischen 
Aufbau des Psychischen ausgeht, kann man Leont’ev als Begründer einer Tätigkeitstheorie 
bezeichnen. Er praktiziert vielmehr einen „systemisch orientierten Ansatz“ (Erik G. Judin 
197610) bzw. eine „tätigkeitsorientierte Herangehensweise“, d.h. eine Methodologie. Dabei 
weist Judin den philosophischen Prinzipien eine orientierende und den methodologischen eine 
regulierende Funktion für die einzelwissenschaftliche Forschung zu, räumt aber gleichzeitig 
ein, dass der Unterschied beider flexibel bleibt und Übergänge zulässt. (Dasselbe gilt nach 
Judin insbesondere auch für das Verhältnis von Methodologie und – allgemeiner – Theorie, 
d.h. für den Übergang zwischen Erklärungsprinzip und Gegenstandsbestimmung.) 

Ich halte dies für eine angemessene Interpretation der philosophischen bzw. 
methodologischen Orientierung Leont’evs und folge ihr im Wesentlichen mit meiner eigenen. 

 

 
4. 

 

Seit der harschen ideologischen Kritik der bolschewistischen Partei an seinem ersten Buch 
1931 beginnt Leont’ev fast alle seine größeren Beiträge bei der Darstellung seiner 
philosophischen Orientierung mit einem ausführlichen – wie es scheint – Nachweis seiner 
„Rechtgläubigkeit“, d.h. mit z.T. umfangreichen Zitaten aus den klassischen Texten des 
Marxismus-Leninismus.11 Aber er praktizierte zuweilen auch das für die Wissenschaftler 
seiner Zeit überlebensnotwendige – von Jasnicky (2008) bestätigte und beschriebene – 
„double speak“ in der Form von Zitaten z.B. von Stalin, Berija, Lyssenko oder Kalinin. Das 
brachte ihm nicht nur den Vorwurf des „outright opportunism“ (Kozulin 1996, 328) und der 
Anpassung an den Stalinismus bzw. den Vorwurf ein, „ein Mann für alle Jahreszeiten“ 
(Thielen 1979) zu sein, sondern veranlasste Peter Keiler zu der pauschalen Aburteilung, 
Leont’evs Tätigkeitstheorie sei „so etwas wie eine ‚Nachgeburt’ des Stalinismus“ (1997, 242). 

Nimmt man dieses Urteil – anders als die Urteilenden selbst – sachlich auf, bedeutet es die 
Unterstellung einer Praxisphilosophie, die dem impliziten Verständnis des Zitats im Titel 
meines Beitrags diametral entgegen gesetzt ist. Obwohl scheinbar ein Nebenschauplatz der 
Auseinandersetzung halte ich es insofern für geboten oder wenigstens hilfreich, Leont’evs 
Verortung in der philosophischen Debatte während der Stalinschen Periode der Sowjetunion 
wenigstens kurz anzudeuten. Ohne an dieser Stelle auf Einzelheiten eingehen zu können, 
sollte doch deutlich werden, daß Leont’ev in den Texten aus den 30er Jahren – ähnlich wie 
auch Vygotskij – der Richtung um Deborin zugeordnet werden kann, der 1931 in der Folge 
der Stalinschen Kritik an der so genannten „linken Abweichung“ aus seinen Ämtern als 
Direktor des Instituts für Philosophie der MGU, des Instituts der Roten Professur sowie des 
Chefredakteurs der Zeitschrift Pod Znamenem marksizma [Unter dem Banner des 
Marxismus], in der sowohl Vygotskij als auch Leont’ev publiziert hatten, entlassen worden 

                                                 
10  Nicht zu verwechseln mit P.F. Judin, einem stalinistischen Funktionär. 
11  D.h. aus dem „Anti-Dühring“, der „Kritik der Politischen Ökonomie“, den „Ökonomisch-philosophischen 

Manuskripten“, „Die deutsche Ideologie“,den „Grundrissen“, dem „Kapital“ und natürlich den „Thesen über 
Feuerbach“. 
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war. So nimmt es nicht Wunder, dass Leont’ev – ähnlich wie auch Vygotskij – die 
ausführliche Darstellung seiner philosophischen Voraussetzungen nur in Manuskripten – z.B. 
in Materialien über das Bewusstsein und Methodologische Hefte, aber auch in anderen 
Vortragsentwürfen und Vorlesungsmanuskripten aus den 30er Jahren – hinterlassen hat, die 
erst posthum veröffentlicht wurden. 

Der historisch-gesellschaftliche Hintergrund in der Entwicklung der SU,12 in der die Form der 
Praxisphilosophie politisch brisant wurde, begann mit dem 15. Parteitag 1927, auf dem die 
Auseinandersetzungen um die immer offenkundiger werdende Schere zwischen der politisch-
ökonomischen und der kulturellen Entwicklung der sowjetischen Gesellschaft zur Verordnung 
einer „Industrialisierungsschlacht“ auch an der Kulturfront, der „3. Front“ des 
Klassenkampfes, führte. A.A. Leont’ev berichtet im Einzelnen: 

„… genau das Ende der 20er (und der Beginn der 30er) wurde durch eine scharfe negative Wende 
in Wissenschaft, Kultur und dem gesamten Bildungswesen markiert. Die ideologischen 
„Schrauben“ wurden angezogen. In den Humanwissenschaften führte das zum Erscheinen von 
akademischen und wissenschaftlichen Hochschulen, die als die einzig marxistischen erklärt 
wurden (Marr in den Sprachwissenschaften, Pokrovskij in der Geschichte, Friče in der 
Literaturwissenschaft, Maca in der Kunstgeschichte) und der Rest (eingeschlossen die Historiker 
Platonov und Tarle, die Linguisten Polivanov, Vinogradov, Il’inskij, die bekannten 
Literaturwissenschaftler Ejchenbaum, Žirmunsky und Šklovskij und viele, viele andere) wurde 
einer vernichtenden Kritik und manchmal auch der Repression unterworfen. Im Bildungswesen 
geschah folgendes: Die „Einheitsarbeitsschule“ – die durch die Anstrengungen von Krupskaja und 
Lunačarskij auf einer von Blonskij und Vygotskij entwickelten konzeptionellen Grundlage 
gegründet worden war – existierte nicht mehr. Das Zentralkomitee der Allunionskommunistischen 
Partei erließ eine Reihe von Dekreten, die die Sowjetische Schule auf das „Ideal“ des 
vorrevolutionären Gymnasiums zurückwarfen. (Auf das berüchtigte „pädologische“ Dekret 
werden wir weiter unten eingehen.) Die hervorragenden Theoretiker und Praktiker der Pädagogik 
Pinkevič, Kalašnikov, Pistrak, Šackij, Epštejn, Šul’gin, Krupenina und Ter-Vaganjan wurden alle 
verleumdet.13  

In der Psychologie fand eine „reaktologische“ Debatte14 statt, in deren Ergebnis N. K. Kornilov 
seinen Direktorposten verlor (er wurde durch A. B. Zalkind ersetzt); Bechterevs Reflexologie, die 
Psychotechnik (alle ihre Führer wurden später verfolgt), Borovskijs „Behaviorismus“ und 
schließlich auch Vygotskijs kulturhistorische Schule wurden alle einer harten ideologischen Kritik 
unterzogen.15 Die Gründe für eine Zerstörung der kulturhistorischen Schule wurden zuerst in der 
Freigabe des Buches von Vygotskij und Lurija „Studien zur Geschichte des Verhaltens: Der Affe. 
Der Primitive. Das Kind“von 193016 gefunden […] Weitere Gründe für die Zerstörung fand man 
in Lurijas Expeditionen nach Uzbekistan, die auf Vygotskijs Initiative in den Jahren 1931 und 

                                                 
12  Ich stütze mich im Folgenden auf Marianne Krüger-Potratz, Pädagogik und ‚Neue Gesellschaft’. Die Diskussion an der 

theoretischen Front der Pädagogik in der Sowjetunion 1928-31. Habil.schrift Münster 1983; dieselbe, Absterben der 
Schule oder Verschulung der Gesellschaft? Die sowjetische Gesellschaft in der zweiten Kulturrevolution 1928-1931. 
München 1987; sowie auf A. A. Leont’ev, 1983 und 2003, engl. 2005. Beide Texte werden z.Zt. in deutscher Sprache 
für den Druck vorbereitet. 

13  [Vgl. M. Krüger-Potratz, Pädagogik und „Neue Gesellschaft“. Die Diskussion an der Theoretischen Front der Pädagogik 
in der Sowjetunion 1928-1931. Habilitationsschrift Universität Münster 1983; dieselbe, Absterben der Schule oder 
Verschulung der Gesellschaft? Die sowjetische Pädagogik in der zweiten Kulturrevolution 1928-1931. München 1987; 
siehe auch J. Lompscher/G. Rückriem, Leont’evs Arbeiten der 30er Jahre. Schwierigkeiten und Hypothesen zur 
Rezeption. Vortrag auf der Konferenz aus Anlaß des 100. Geburtstags von Aleksej N. Leont’ev am 27. bis 29. Mai 
2003. In: Mitteilungen der Lurija-Gesellschaft. 11, (2004), 1-2, S. 9-24.  

14  [Die „instrumentelle Psychologie“ geriet schon früher „in die Reihe der unvorteilhaften Beschäftigungen“ – vgl. 
Vygotskijs Brief an Leont’ev vom 23. 7. 1929, Vygotskij, Briefe, ebd., 63. Der Wechsel in der Leitung des 
Psychologischen Instituts fand 1930 statt, während die „reaktologische Debatte“, sofern damit die politische 
Diskussiomn über Zalkind gemeint ist (vgl. Psichologija 1931, Bd. 4, Heft 1.), erst 1931 begann (vgl. Vygotskijs Brief 
an Lurija vom 1. 6. 1931, in: Briefe, ebd., 82 ff.). Vygotskij selbst sprach auf dieser Diskussion, als sie endlich stattfand 
(vgl. Materialien zur reaktologischen Diskussion. 1931. Stenogramm. Archiv des Psychologischen Instituts. RAO, f 82, 
op.1, ed.chr11, 5-15.) 

15  Vgl. R. van der Veer, Criticising Vygotskij. Journal of Russian and East European Psychology. 2000, Vol. 38, No. 6 
16  A. R. Lurija/L. S. Vygotskij, ötudy po istorii povedenija (Obez’jana. Primitiv. Rebënok). Moskau/Leningrad: GIZ 1930 
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1932 stattfanden.17 In einer der „kritischen“ Besprechungen (von 1934) der kulturhistorischen 
Konzeption wurde diese als „pseudowissenschaftliche, reaktionäre, antimarxistische und 
klassenfeindliche Theorie“ gebrandmarkt (Razmyslov, 1934; zit. bei Lurija, 1994, p. 6718). Überall 
wurde Vygotskijs Gruppe der „idealistischen Revision des historischen Materialismus und seiner 
Konkretisierung in der Psychologie“ angeklagt (zit. nach Petrovskij und Jaroševskij, 1994, p. 142): 
Sogar die Spitze der Akademie, S. L. Rubinštejn, schrieb in den „Grundlagen der Psychologie“:  

„Einen prominenten Platz in der sowjetischen Psychologie nimmt Vygotskij ein, der zusammen mit 
Lurija, Leont’ev und anderen die Theorie der kulturhistorischen Entwicklung der höheren psychischen 
Funktionen entwickelte, die von ihm geschaffen wurde und deren Fehler in der Presse mehr als einmal 
entlarvt worden sind.“ (Rubinštejn, 1935, p. 37) 

[…] Aber die hauptsächliche „Wende“ erfolgte in der Philosophie. Bis 1930 wurde der Kampf 
gegen den Vulgärmaterialismus vom dialektischen Materialismus im wörtlichen Sinne gewonnen; 
mit Grund trug die so genannte Deborin-Schule, die an der Spitze der philosophischen Forschung 
in der Sowjetunion stand (A.M. Deborin war z.B. Direktor des Instituts für Philosophie), den 
Namen „die Dialektiker“ nicht ohne Stolz. Aber im Dezember 1930 erschien Stalin persönlich auf 
einem Treffen der Partei-Aktivisten des Instituts der Roten Professur und proklamierte die 
Notwendigkeit eines Kampfes an zwei weiteren Fronten – gegen die „linke Abweichung“ (womit 
die „Deborinisten“ gemeint waren) und gegen die „rechte Abweichung“ (womit er die 
mechanizistischen Materialisten meinte, die damals durch den Sohn K. A. Timirjazevs, den 
Physiker A. K. Timirjazev angeführt wurden, der, nebenbei bemerkt, hauptsächlich dadurch in die 
Annalen der Naturwissenschaft einging, dass er Einsteins Relativitätstheorie wegen ihrer 
unterstellten mathematischen Fehler einer vernichtenden Kritik unterzog. Stalin führte damals die 
bekannte, wenn auch bis heute unverständliche Bezeichnung der Deborinisten als 
„menschewisierende Idealisten“ ein. Einen Monat später erschien ein vernichtendes Dekret des 
Zentralkomitees „Über die Zeitschrift ‚Unter dem Banner des Marxismus’“. Jetzt kamen 
philosophisch völlig ungeschulte Menschen und wirkliche „Vulgarisierer“ unter der Leitung der 
späteren Akademiemitglieder M. B. Mitin und P. F. Judin19 an die Macht (und sie scheuten sich 
nicht, die Argumente der mechanizistischen Materialisten zu übernehmen, die sie selbst gerade so 
hart kritisiert hatten). Die Deborinisten wurden ausgelöscht, sowohl im physischen (B. N. Hessen, 
Ja. E. Stein) wie im übertragenen Sinne des Wortes (Deborin selbst). Es soll bemerkt werden, dass 
Vygotskij den Deborinisten nahe stand, was seine philosophischen Ansichten betraf und sie in 
seinen Veröffentlichungen gerne zitierte.20 Und auch Leont’ev traf sich mit Deborin. […] 

Ende der 20er und Anfang der 30er Jahre wurden die wissenschaftlichen und pädagogischen 
Institute, an denen er arbeitete, geschlossen – zuweilen unter politisch skandalösen Umständen.21 
So wurde z.B. in zwei zentralen Zeitungen gleichzeitig derselbe Artikel über das Institut für 
Kinematographie mit der erschreckenden Schlagzeile „Ein Nest von Idealisten und Trotzkisten“ 
veröffentlicht. Eine der Konsequenzen dieses Artikels war, dass Leont’ev gezwungen wurde, das 
Institut für Kinematographie 1930 zu verlassen. Das Bollwerk der Vygotskij-Schule – die 
Akademie für kommunistische Erziehung22 – fiel 1930 ebenfalls in Ungnade; seine Hochschule 
für Sozialwissenschaften wurde als „trotzkistisch“ entlarvt, 1931 nach Leningrad „exiliert“ und in 
ein Institut umorganisiert. Auf jeden Fall wurde Leont’ev am 1. September 1931 entlassen. Am 
Psychologischen Institut zu arbeiten, war nicht mehr möglich […]An der Moskauer Universität 
wurde Psychologie seit 1931 überhaupt nicht mehr gelehrt.“23 24 

                                                 
17  Anscheinend begann bereits 1932 eine eigens gegründete Kommission, sich mit den „ideologischen Verfehlungen“ 

dieser Untersuchung Lurijas zu beschäftigen. Zu Vygotskijs Einschätzung der Vorgänge und der politischen 
Perspektiven der eigenen Arbeit vgl. seinen Brief an Lurija vom 29. 3. 1933, in: Briefe 2009, ebd., 106ff. 

18  Vgl. Einzelheiten bei Van der Veer 2000. 
19  Nicht zu verwechseln mit dem oben zitierten E. G. Judin. 
20  Vgl. aber Vygotskijs Verhandlung mit Mitin über eine mögliche Unterstützung in seinem Brief an Lurija vom 21. 11. 

1933, in: Briefe 2009, ebd., 112. 
21  Vgl. Krüger-Potratz 1983. 
22  Vygotskij war Mitglied des Präsidiums (vgl. Vygodskaja/Lifanova 2000, 108). 
23  Leont’ev, A. A., Tvorčestkij put’ A.N. Leont’eva [Der Schaffensweg A.N. Leont’evs]. In: A.N. Leont’ev i 

sovremennaja psichologija. Sbornik statej pamjati A.N. Leont’eva. Moskva 1983, 6-39; deutsche Übersetzung in 
Vorbereitung 
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1928 verschärfte Stalin das Tempo der Umwandlung durch die Intensivierung der 
Schwerindustrie, die Kollektivierung der Landwirtschaft und die Liquidierung der Kulaken, 
verbunden mit einer Kritik an der Neuen Ökonomischen Politik und ihren Theoretikern 
(Bucharin, Tomskij, Rykov). Sein Ziel der Kulturrevolution war es jetzt, den „neuen 
Menschen“ aus den Verhältnissen herauszupressen. Schwierigkeiten im beschleunigten 
Übergang zum Sozialismus wurden auf Überreste der Alten Gesellschaft zurückgeführt und 
den überall lauernden Klassenfeinden zur Last gelegt. Deren Aufspürung und Entlarvung war 
jetzt Programm. Gesellschaftliche Zwangsmaßnahmen und politischer Druck wurden mit dem 
Klassenstandpunkt legitimiert. Schon jetzt, und nicht erst nach 1936, begannen die 
Einschüchterungen und Repressionen, die Entlassungen und Säuberungskampagnen 
gegenüber allem, was in den Verdacht der „rechten oder linken Abweichung“ geriet. 
Vygotskijs Vetter David Vygodskij, und auch Osip Mandel’stan, der von Vygotskij so 
geachtete Dichter, wurden verbannt. In der Psychologie traf es sogar die bis dahin anerkannte 
Autorität Bechterevs. Das ZK der KPdSU und an seiner Spitze Stalin hatten endgültig das 
Definitionsmonopol in allen gesellschaftlichen Fragen, auch in der Ausgestaltung der 
Wissenschaften, übernommen. Praxis in jeder Form wurde verordnet. Wer nicht 
übereinstimmte, musste befürchten, verbannt oder liquidiert zu werden. Leont’ev, der noch 
1929 – also in dem Jahr, in dem das Dekret des ZK der KPdSU erschien, mit dem die 
bedingungslose Unterwerfung der Wissenschaft insgesamt unter die Notwendigkeiten des 
Aufbaus von Wirtschaft und Industrie gefordert wurde – sein methodologisches Konzept zum 
Problem der dialektischen Methode in der Psychologie des Gedächtnisses

25 veröffentlichen 
konnte, das er ein Jahr später in sein Buch über Die Entwicklung des Gedächtnisses aufnahm, 
und das sich klar an der Auffassung von Marxismus des nur ein Jahr später verurteilten A. M. 
Deborin orientierte, geriet jetzt selbst unter den Druck der Erwartung, Selbstkritik zu üben, 
wenn er in Anspielung an eine Leninsche Hegel-Paraphrase26 schrieb: 

„Die dialektische Logik kann in der materialistischen Wissenschaft nicht dogmatisch bleiben und 
sich die eine oder andere wissenschaftliche Disziplin formal unterordnen. Sie selbst entwickelt 
sich im wissenschaftlichen Forschungsprozess und ist Resultat der wissenschaftlichen Erfahrung. 
Nur unter dieser Bedingung kommen wir wirklich zu solchen ‚Abstraktionen, die in sich den 
ganzen Reichtum des Einzelnen einschließen’…“ (a.a.O.) 

Das ökonomische Desaster des Planjahrs 1930/31 brachte eine entscheidende Wende für die 
Bildungs- und Wissenschaftspolitik. Der wachsende Bedarf an Fachleuten für die forcierte 
Industrialisierung und an einer schnellen und effektiven Organisation der Ausbildung von 
Spezialisten wurde zunehmend unübersehbar und drückend. Die Bewältigung der 
gesellschaftlichen Übergangsprobleme erschien jetzt nur noch möglich durch eine 
modernisierte Neufassung der Schule unter sozialistischen Vorzeichen. Für die so dringend 
benötigte enge Verzahnung von Bildungs- und Beschäftigungssystem wurde die volle 
Verfügung der Partei über die entscheidende Masseninstitution zum Hauptziel. Damit war 
klar: Die so dringend benötigte Kulturrevolution lief nicht mehr über die Form der Bildung, 
sondern über ihren Inhalt. In der Bildungspolitik war es das „Dekret über die Grund- und 
Mittelschule“ mit dem klargestellt wurde, dass von jetzt an Pädagogik selbst bereits 
Klassenkampf war und insofern identisch mit der Umsetzung der Beschlüsse der Partei als der 

                                                                                                                                                         
24  Vgl. zum Folgenden auch Rückriem, G. / Lompscher, J., Leont’evs Arbeiten der 30er Jahre. Vortrag auf der Konferenz 

aus Anlaß des 100. Geburtstags von A.N. Leont’ev vom 27.-29. Mai 2003.In: Mitteilungen der Lurija-Gesellschaft, 1-2 
(2004), 9-24 

25  A. N.Leont’ev, Problemy dialektičeskogo metoda v psichologii pamjati [Probleme der dialektischen Methode in der 
Psychologie des Gedächtnisses]. In: Voprosy marksistskoj pedagogiki [Fragen der marxistischen Pädagogik]. Vyp. 1: 
Issledovanija po pedagogike, pedologii i psichologii [Untersuchungen zur Pädagogik, Pädologie und Psychologie]. 
Moskva: AKV, 1929, 101-110. 

26  Vgl. Lenin 1976, 91: „Eine ausgezeichnete Formulierung: >Nicht nur abstrakt Allgemeines, sondern ein Allgemeines, 
das den Reichtum des Besonderen, des Individuellen, des Einzelnen in sich fasst< (allen Reichtum des Besonderen und 
des Einzelnen)!!“. 
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Avantgarde des Klassenkampfes zu sein hatte. Gesellschaftliche Widersprüche gab es nur 
noch zwischen der Partei und dem „Klassenfeind“ bzw. der Sowjetunion und dem Ausland. 
Das bedeutete: 
• Beginn der harten Verfolgung der „rechten“ wie „linken“ Theorien und ihrer Vertreter: 

Publikationsverbot, Entfernung ihrer Bücher aus den Bibliotheken, Verlust aller Ämter 
und Funktionen sowie des Arbeitsplatzes, in der Regel die Verbannung. So wurde auch 
Kornilov als Direktor des Psychologischen Instituts entlassen; 

• Auflösung aller zentralen Institutionen: KA (Pokrovskij), OPM (Krupskaja), CIT 
(Gastev), CIKP (Fridman), GINP (Fingert), RANIMP und später auch IMVŠR 
(Svadkovskij);27 

• Auflösung der erziehungswissenschaftlichen Lehrstühle, Sektionen und Arbeitseinheiten; 
Versetzung und Entlassung zahlreicher Kader, Revision aller Forschungs- und 
Arbeitspläne; Unterbindung jeglicher eigenständigen pädagogischen Reflexion über 
Lernen, Lernmethoden oder Lerntheorien unter Hinweis auf die alleinige Kompetenz der 
Partei; 

• Auflösung auch z.B. der (erst vier Jahre existierenden) Zeitschriften Psichologija und 
Pedologija, an denen auch Vygotskij beteiligt war; 

• Parteiauftrag an die Pädologie und Psychologie: Schaffung für die Grundlagen einer 
möglichst effektiven Gestaltung der Lernprozesse und für die Sicherstellung größt- und 
schnellstmöglicher Lernerfolge bei den benötigten Kadern. Hauptforschungsthema: 
Aufschluß über kindliche Besonderheiten und deren Ursachen, über die Entwicklung der 
kindlichen Psyche und das kindliche Bewusstsein, über Eigenschaften und Besonderheiten 
der Altersstufen sowie über Intelligenz und Begabung; 

• Aufbau eines Kommunistischen Allunionsinstituts für Bildung (VKIP), das dem ZK der 
Partei und dem NARKOMPROS direkt unterstellt war.  

Ab jetzt, d.h. spätestens ab 1931, lag parteioffiziell der effektivste Weg der Bildung höherer 
psychischer Funktionen nicht in der Ausarbeitung und Anwendung entsprechender Formen 
der gegenständlichen Tätigkeit, sondern in der gesteuerten Vermittlung und Aneignung 
vorgegebener Inhalte. Praktisch waren damit nicht nur die Forschungsvorhaben Leont’evs, 
sondern alle Forschungen der gesamten Gruppe Vygotskijs an einer Begründung der 
Psychologie auf das Basis eines dem offiziellen Marxismus-Leninismus gegenüber 
unabhängigen „psychologischen Materialismus“ untersagt. Darüber hinaus wurde jetzt das 
Verständnis von Praxis „als die Ratifizierung („Verwirklichung“) einer Partei ergreifenden 
Anschauung der Welt“28 endgültig etabliert, für das das Verhältnis von Philosophie und 
Einzelwissenschaft als eindeutiger Ableitungszusammenhang erklärt wurde. Das betraf vor 
allem, schreibt A.N. Leont’ev in seinem berühmten Brief an Vygotskij, „die Hauptsache: die 
Persönlichkeit als des Subjekts der Entwicklung, d.h. das Problem der aktiven psychischen 
Entwicklung, das Problem der psychologischen Kultur der Persönlichkeit (der Freiheit!).“29 
Die Auswirkungen auf die theoretische Orientierung wie auch auf die internen Divergenzen 
der Arbeitsgruppe beschreibt Leont’ev in einem Brief an Vygotskij: 

„Die äußeren Umstände, ihr ungeheurer Druck auf uns alle …, die Schere zwischen der 

Gedankenbewegung und der organisatorischen, äußeren Seite der Arbeit …das alles hat unsere 
Arbeit als gemeinsame Arbeit erdrückt, untergraben, zerschlagen. Das Ideensystem selbst ist in 
gewaltiger Gefahr (vor mir liegt jetzt ein Dokument – ein im UdSSR-Maßstab auszuarbeitendes 

Rahmenprogramm für die Psychologie – von einer Brigade, bestehend aus Vedenov, Švarc, 

                                                 
27  KA: Kommunistische Akademie; OPM: Gesellschaft marxistischer Pädagogen; CIT: Zentralinstitut der Arbeit; CIKP: 

Zentralinstitut für kommunistische Pädagogik; GINP: Staatliches Institut für wissenschaftliche Pädagogik; RANIMP: 
Russische Vereinigung der Institute für marxistische Pädagogik, Pädologie und Psychologie; IMVŠR: Institut für 
Methoden der außerschulischen Arbeit. 

28  Schürmann 2008, 2. Hervorhebung i.O. 
29  A. N. Leont’ev, Brief an Vygotskij vom 5. 2. 1933. In: Frühe Schriften. Bd. II, 225. 
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Akimov, Sapir etc. – nach einem Projekt von A.R. Lurija.) Das Institut arbeitet (versucht zu 
arbeiten) nach unseren Plänen. Das ist – die Entfremdung unserer Ideen. Das ist der Beginn des 
vollen Zerfalls, der Auflösung des Systems.“30 

5. 

 
Nach allem, was wir über die Kulturhistorische Schule wissen, ließen sich alle Mitarbeiter 
Vygotskijs und Leont’evs und auch er selbst weder durch die berüchtigten Schauprozesse 
nach dem Mord an Kirov noch durch das nicht minder berüchtigte Pädologie-Dekret von 1936 
in ihrem theoretischen Verständnis dessen, was sie „unsere Sache“ nannten, irritieren. Selbst 
nach der zwangsweisen Beendigung seines Aufenthaltes in Char’kov und der Entlassung aus 
allen Ämtern hielt Leont’ev an seiner philosophischen Orientierung fest und arbeitete an 
seiner berühmten Hypothese über die Genese der Sensibilität

31, die die Grundlage seiner 
Habilitationsarbeit bildet und die von einem expliziten Verständnis der Tätigkeit als 
Selbstbewegung ausgeht.32 

Ich übergehe weitere Einzelheiten und beschränke mich zunächst auf die philosophischen 
Begründungen, mit denen Leont’ev versuchte, ganz in der Linie der Überzeugung Vygotskijs 
von der Notwendigkeit eines „psychologischen Materialismus“, die Grundlagen eines 
ganzheitlichen Verständnisses von der psychischen Realität und ihrer Geschichte und als 
methodologische Basis für eine radikale Rekonstruktion der Psychologie zu umreißen. (Ich 
zitiere dafür ausführlich, weil die entsprechenden Texte entweder bisher nicht zugänglich 
waren oder wenig bekannt sind.) 

Dafür war es notwendig, „die allgemeinen theoretischen Voraussetzungen klar zu bestimmen“ 
(2005, 441). Bei der Behandlung des Problems des Bewusstseins bedeutete dies, “die 
philosophische Frage nach dem Bewusstsein und die konkret-wissenschaftliche, d.h. die 
gesellschaftlich-historische, die konkret-psychologische […] Frage nach dem Bewusstsein von 
einander zu unterscheiden.“(2005, 442) 33 

Von der philosophischen Frage sind zu unterscheiden 
• „die Frage nach dem gesellschaftlichen Bewusstsein, die Gegenstand der historischen 

Wissenschaft ist“, und 
• „die Frage nach dem Bewusstsein des (gesellschaftlichen) Menschen. […] Die zweite ist 

Gegenstand der Psychologie.“ (a.a.O., 444) 

Unter dieser Voraussetzung bilanziert Leont’ev die für ihn wichtigen philosophische 
Basissätze in folgenden Thesen. 

• Das Bewusstsein widerspiegelt die objektive Realität. 

• „In diesem und nur in diesem Sinne sind das Bewusstsein und die objektive materielle 
Wirklichkeit, die von ihm widergespiegelt wird, Gegensätze. Außerhalb dieser 
erkenntnistheoretischen Frage ist ihre Gegenüberstellung ‚schreiende Unwahrheit’. … Geist 
und Materie sind unterschiedliche Formen der einheitlichen und unteilbaren ‚Natur’; folglich 
ist ihr Gegensatz nicht absolut.“(2005, ebd.) 

• Bewusstsein und Wirklichkeit bilden eine Einheit, deren Pole in einander „übergehen“. In 
ihrem Gegensatz ist das Sein primär, das Bewusstsein sekundär. 

                                                 
30  Leont’ev, a.a.O., 221-222. Hervorhebungen i.O.. 
31  Publiziert wird sie allerdings erst 1945: A.N. Leont’ev, K voprosu o genezise çuvstvitel'nosti In: Psichologija. Sbornik, 

posvjaščennyj 60-letiju so dlja roždenija i 35-letiju naučnoj dejatel‘nosti D. N. Uznadze. Trudy instituta, t. 3. Tbilisi 
1945, 215-230. 

32  Nachdem – wie sich Leont’ev erinnert – als Folge des Dekrets von 1936 sogar „the printing plates for our Char’kov 
compilation were destroyed“, wurde diese Arbeit wie auch die meisten Manuskripte aus diesen Jahren  erst später bzw. 
gar nicht mehr veröffentlicht. Vgl. A. A. Leont’ev, 2005, 60. 

33  Ich referiere hier ausführlich, weil die frühen Manuskripte in der Rezeption bisher selten zur Kenntnis genommen 
wurden, jedenfalls keine Rolle gespielt haben. 
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• Das Bewusstsein darf nicht als in sich geschlossene Welt, als ein totes Ding, das andere Dinge 
widerspiegelt, gedacht werden, vielmehr muss man es „in Bewegung, im Prozess der 
Entstehung und Auflösung von Widersprüchen denken“. 34 

• „Das heißt: Die Lehre vom Bewusstsein geht notwendig in den Gegenstand der Psychologie 

ein, doch sie fällt entschieden nicht zusammen und darf nicht zusammenfallen mit der Lehre 

vom Bewusstsein des Diamat und des Histomat. Das Ersetzen der psychologischen, d.h. der 

konkret-wissenschaftlichen Thesen vom Bewusstsein durch erkenntnistheoretische Thesen 

oder durch Thesen des historischen Materialismus ist grob fehlerhaft.“(A.a.O., 444; alle 
Hervorhebungen i.O.)35 

 

 

6. 

 
Zu klären bleibt nun, wie Leont’ev mit diesen Voraussetzungen die entscheidende Aussage 
seiner Praxisphilosophie begründen kann: „Die realisierte Tätigkeit ist reicher, wahrer als das 
sie vorwegnehmende Bewusstsein.“36  

Zunächst ist festzuhalten, dass dieser Satz im Gesamtwerk Leont’evs keine Ausnahme bildet. 
Vergleichbare Aussagen zum Verhältnis von Tätigkeit und Bewusstsein findet man in seinen 
Texten ständig und immer wieder. Anscheinend ist es für Leont’ev wichtig, in immer neuen 
Zusammenhängen zu paraphrasieren, dass „hinter“ den Bewußtseinserscheinungen „die 
Praxis“ liegt (TBP 40), „hinter diesen Erscheinungen die erwähnten objektiven 
Zusammenhänge und Beziehungen [liegen], wenn auch nicht in offener, sondern in 
aufgehobener, dem Subjekt verborgener Form“ (TBP 126), denn die Tätigkeit ist „primär“, 
die Widerspiegelung „sekundär“ (PEP, 131). „Nicht das Bewusstsein liegt [also] dem Leben 
zugrunde, sondern das Leben liegt dem Bewusstsein zugrunde“ (TBP 98) – „hinter dem 
Bewußtsein öffnet sich das Leben“ (Mat. 456)37.  

Nun ist „Leben“, wie Schürmann zu Recht festhält, „ein Problemtitel“, der weiterer Klärung 
bedarf.38 Wenn man daher zunächst noch offen lassen möchte, ob Leont’ev möglicherweise 
den Lebensphilosophen zugerechnet werden kann, so trifft jedenfalls doch auch auf Leont’ev 
zu, – was Schürmann über Lebensphilosophien im allgemeinen sagt –, dass er mit „Leben“ 
das Organische im Unterschied zum Anorganischen meint und zwar auch „in seiner 
behaupteten Funktion, das gleichsam umfassendste Medium der menschlichen 
Weltverhältnisse zu sein“ (ebd.).  

Das aber hat entscheidende methodologische Konsequenzen. 

„Es muss daran erinnert werden, dass die Bewegung, die hier grundlegend ist, eine Bewegung von 
oben nach unten ist, nicht von unten nach oben. Baut man ein System von Einheiten auf, will man 
es hierarchisch verstehen – von der Tätigkeit zu den Operationen, Funktionen; dann verläuft die 
Bewegung, die Herausbildung, die Entwicklung von oben nach unten: von den höheren 

                                                 
34  Auf Leont’evs zentrale Konsequenz wird noch genauer einzugehen sein: „Folglich ist das Bewusstsein nicht die einzig 

existierende, einzig mögliche, einzig denkbare Form der psychischen Widerspiegelung.“ (a.a.O. 443) Und schließlich: 
„Das Bewusstsein ist immer Bewusstsein eines realen, materiellen Subjekts … ‚Niemandes’ Bewusstsein … kann nicht 
existieren und existiert nicht.“(a.a.O., 443) 

35  Immer wieder betont er: „Die Psychologie muß das Bewusstsein in seinem eigentlichen konkret-wissenschaftlichen 
Aspekt betrachten und darf sich keineswegs auf die Einbeziehung philosophischer, logischer oder historischer Thesen in 
das System ihrer Thesen beschränken. Denn: ihr Forschungsgegenstand ist nicht identisch! Identisch ist ihr 
‚empirischer’ Gegenstand.“ (a.a.O., 445) Die Aufgabe der Psychologie kann nicht darin bestehen, sich „auf die 
allgemeinen dialektisch-materialistischen Thesen vom Wesen des menschlichen Denkens zu beschränken“. (TBP 1982, 
46) 

36  TBP, 1982, 125. 
37  Ein Satz, für den sich Leont’ev ausdrücklich auf Vygotskij beruft. Ebenso selbstverständlich ist für Leont’ev, dass die 

„praktischen Lebenszusammenhänge und Lebensbeziehungen“ „unvergleichlich umfassender und reicher“ sind, als 
jedes psychische Abbild. (TBP 59) 

38  V. Schürmann, Die Unergründlichkeit des Lebens. Bielefeld: transcript 2011, 55. 
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Formationen zur Physiologie. Die Bewegung des Aufsteigens ist unmöglich – vom Hirn zu 
bestimmten Prozessen, von den Prozessen zu komplizierteren Formationen und letztlich zur 
Struktur des Lebens. Nein, vom Leben zum Hirn, niemals vom Hirn zum Leben, wenn man in 
Verallgemeinerungen redet.“ (DR 1994, 258-259.) 

Insofern ist das Verständnis der verschiedenen (nur scheinbar synonymen) Begriffe wie z.B. 
„Praxis“ (TBP 46, 57), „gesellschaftliche Praxis“ (70), „individuelle Praxis“ (83), „äußere und 
innere Tätigkeit“ (100), „praktische Tätigkeit (101), „psychische Tätigkeit“ (MH), bzw. 
„Leben“, „Lebenszusammenhang“, „Lebensprozess“, „Wirklichkeit“ in zahllosen Varianten 
und Verbindungen nicht wirklich erklärungsbedürftig. Es sind Varianten eines 
Erklärungsprinzips, das den Horizont seiner Psychologie abstecken und ihre philosophische 
Orientierung vorgeben bzw. die methodologische Grundlage für ihre einzelwissenschaftliche 
Forschung festlegen soll. Das gilt auch z.B. für seine Charakterisierung des Lebens als 
„System der Tätigkeiten“ (TBP 83) oder als „System von Prozessen, die das Verhältnis des 
Subjekts zur Wirklichkeit realisieren“(MH)39. Tätigkeit ist „grundlegende ‚Einheit’ des 
Lebensprozesses“ (PEP 29). Denn: „Die Existenzform jedes lebendigen Körpers überhaupt ist 
der Prozeß seiner Lebenstätigkeit. Dies ist der allgemeinste Begriff.“(MH) Ganz im Sinne der 
Schürmannschen Beschreibung der Lebensphilosophien charakterisiert Leont’ev damit die 
Spezifik des menschlichen Lebens „nicht als eine Spezifik des Sich-in-der-Welt-Seins […], 
sondern als eine Spezifik des Sich-in-der-Welt-Bewegens“.40 Selbst wenn Leont’ev in der 
kollegialen Diskussionsrunde einräumt, dass „offen gesagt […] der Begriff der Tätigkeit 
äußerst ungenügend ausgearbeitet“ ist (DR 1994, 247),41 gilt das nicht für die Ebene der 
Tätigkeit als allgemeinstem philosophisch-methodologischem Begriff. 

 

7. 

 

Zwei Fragen bleiben jedoch noch unbeantwortet: 1) Wie wird denn der Zusammenhang von 
Leben und Tätigkeit genau bestimmt? 2) Wie kann die Tätigkeit reicher und wahrer sein als 
das sie steuernde Bewusstsein? 

Es lässt sich jedoch durchaus Klarheit in diese scheinbare Unklarheit bringen, wenn man sie 
der Methodologie unterwirft, auf die als Orientierung Leont’ev sich beruft. Eine ausführliche 
Rekonstruktion dieser Methodologie und detaillierte Nachzeichnung ihrer einzelnen Schritte, 
mit denen Leont’ev seinen Rückschluss von der Wirklichkeit auf deren Möglichkeiten 
begründet, haben wir bereits früher vorgelegt. Sie soll hier nicht im Einzelnen wiederholt 
werden.42 Es empfiehlt sich aber, Leont’evs Bilanz „dessen, was mir wichtig erscheint“ (DR 
1994, 247) zur Kenntnis zu nehmen, die uns damals noch nicht bekannt war, denn sie scheint 
geeignet, wenn auch nicht alle Unklarheiten aufzulösen, so doch unsere damaligen 
Interpretationen zu bestätigen. So erklärt er in der bereits erwähnten Diskussionsrunde von 
1969: 

                                                 
39  „Dies ist die allgemeinste, abstrakteste Bestimmung. Man muß unterscheiden: konkrete Tätigkeiten (nach dem 

Gegenstand) und Typen der Tätigkeit, beisp<ielsweise>: Spiel, Arbeit, etc.* (Dies ist ein allgemeiner Begriff! Typen 
von Tätigkeiten entsprechen den grundlegenden Formen der Beziehungen des Menschen zur Wirklichkeit.)(MH) 

40  Schürmann, a.a.O. 
41  Vermutlich bezieht er sich bei dieser Bemerkung auf seine Diskussion mit seinen Mitarbeitern, die die Charakterisierung 

der Tätigkeit als „mittleres Kettenglied“ wegen der damit verbundenen „starken Assoziationen zum Neobehaviorismus“ 
kritisierten. Vgl. A. G. Asmolov/B. M. Veličkovskij, Prinzipien und Perspektiven der Analyse der Tätigkeit in der 
sowjetischen Psychologie. In: Kongressbericht des I. Internationalen Kongresses zur Tätigkeitstheorie. Hrsg. von M. 
Hildebrand-Nilshon und G. Rückriem. Bd. 4,2 Forschungsberichte. Redaktion Georg Rückriem. Berlin: System Druck 
2/1988, 15 

42  Vgl. dazu A. Messmann/G. Rückriem, Zum Verständnis der menschlichen Natur in der Auffassung des Psychischen bei 
A. N. Leontjew. In: Georg Rückriem (Hrsg.), Historischer Materialismus und menschliche Natur. Köln: Pahl-
Rugenstein 1978, 80-133. 
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„Vor allem würde ich gerne einen gewissen allgemeinen Begriff der Tätigkeit festhalten. Ich habe 
diesen allgemeinen Begriff der Tätigkeit in fünf kurzen Annahmen festgehalten, die ich einfach 
vorlese. 

Erstens. Mir scheint, Tätigkeit sollte als Prozeß begriffen werden, der das Leben des Subjekts 
realisiert, ein Prozess der auf die Befriedigung der materiellen Bedürfnisse des Subjekts gerichtet 
ist. […] Vor allem ist wichtig, dass diese Tätigkeit ein Prozess ist, der das Leben realisiert. […] 

Die zweite Annahme ist, dass die Entwicklung der Tätigkeit notwendigerweise zur Entstehung der 
psychischen Widerspiegelung der Realität im Zuge der Evolution führt. […] 

Die dritte Annahme ist, dass die Tätigkeit im Allgemeinen ein Prozess ist, der das Abgebildete in 
ein Abbild umsetzt. […] 

Die vierte Annahme ist die, dass das, was wir als psychisches Abbild (Widerspiegelung) 
bezeichnen (ich führe bewusst diesen äußerst weit gefassten Terminus ein), die Tätigkeit 
vermittelt. Man kann auch sagen, dass es die Tätigkeit steuert. […] 

Die fünfte These ist eine zusätzliche. Auf der menschlichen Ebene – und nur darum wird es 
offensichtlich im Weiteren gehen – kristallisiert sich das psychische Abbild auch in den Produkten 
der Tätigkeit. […] 

Am wichtigsten scheint mir die Frage der inneren und äußeren Tätigkeit. Das ist gewiß die 
zentrale Frage. Es geht darum, dass sich innere und äußere Tätigkeit nicht gegenüber stehen: die 
eine als der Welt der Ausdehnung zugehörig, die andere der Welt des Denkens. […] 
zusammengefasst führt das zu einer sehr einfachen Annahme, nämlich, dass die innere Tätigkeit 
ein Derivat der äußeren Tätigkeit in ihrer praktischen Ausgangsform ist. […] Unter der äußeren 
Tätigkeit verstehe ich dabei vor allem die praktische Tätigkeit, aber auch die äußere Tätigkeit, die 
keine praktischen Zwecke verfolgt – eine konkrete Tätigkeit […], die kognitive Resultate bringt.“ 
(DR 1994, 247-250.) 

Anders formuliert: 

Tätigkeit ist keine Eigenschaft des Lebens, keine Relation, sondern ein Prozeß, der das Leben 
realisiert. Leont’ev vertritt damit ganz ausdrücklich eine „Prozessontologie“ (Schürmann). 

Tätigkeit führt im Zuge der Evolution zur Entstehung der psychischen Widerspiegelung der 
Realität, d.h. des Psychischen. Aus der Widerspiegelung in der Tätigkeit entwickelt sich die 
Widerspiegelung als Tätigkeit. 

Auch bereits auf der allgemeinsten Ebene ist die Tätigkeit daher grundsätzlich ein Prozess, 
der die Wirklichkeit widerspiegelt und damit das in der Tätigkeit Abgebildete in ein Abbild 
umsetzt.  

Dieses psychische Abbild vermittelt die Tätigkeit bzw. steuert sie. Eine nicht vermittelte 
Tätigkeit gibt es nicht. Auch in ihrem allgemeinsten Verständnis gilt: Tätigkeit ist vermittelt. 

Auf der Ebene der menschlichen Tätigkeit wird das psychische Abbild in den Produkten der 
gesellschaftlichen Tätigkeit vergegenständlicht. Jede Form der menschlichen Tätigkeit ist 
daher grundsätzlich und von Anfang an gesellschaftlich vermittelt. 

 

8. 

 

Leont’evs allgemeines Tätigkeitsverständnis und seine methodologischen Konsequenzen 
lassen sich zusammenfassend folgendermaßen darstellen: 

• Tätigkeit ist als Prozeß zu betrachten. 
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Und zwar als ein Prozeß, „der jene inneren bewegenden Widersprüche, Differenzierungen 
und Transformationen in sich trägt, die das Psychische erzeugen, das ein notwendiges 
Moment der Eigenbewegung der Tätigkeit, ihrer Entwicklung ist.“ (TBP, 17-18; siehe 
auch 28, 100 sowie in PEP an zahlreichen Stellen). Anderen Orts wiederholt er sehr 
nachdrücklich die sich daraus ergebende methodologische Forderung, “die Entwicklung 
als einen Prozeß der ‚Selbstbewegung’ zu untersuchen, das heißt ihre inneren bewegenden 
Beziehungen, Widersprüche und wechselseitigen Übergänge zu analysieren, ihre 
Voraussetzungen als in ihr sich transformierende, als ihre eigentlichen Momente zu 
untersuchen“. (TBP, 166; Hervorhebung i.O.) Demnach wäre es methodologisch falsch, 
die Tätigkeit ihren objektiven Bedingungen, den gesellschaftlichen Widersprüchen, den 
Regeln, der Arbeitsteilung, den vermittelnde Artefakten entgegen zu setzen, vom Subjekt 
der Tätigkeit zu trennen oder nach besonderen Antrieben oder Bedürfnissen zu suchen. 

• Tätigkeit ist keine Eigenschaft, sondern Bewegung (TBP, 100, 105, 120), genauer: eine 
„Selbstbewegung“(TBP, 166, 173), „Eigenbewegung“ (TBP, 18), „Selbstentwicklung“ 
(TBP, 27). 

Und zwar nicht nur als „Prozeß der Entstehung und Auflösung von Widersprüchen“ (2005 
Mat., 442), nicht nur innerhalb eines „Systems von Bewegungen“, sondern auch als 
Bewegung dieses Systems selbst, d.h. als „Transformation“, als „Übergang“ der 
Bewegung (DR 1994, 259) in eine qualitativ neue Form bzw. auf ein neues, dem früheren, 
allgemeineren gegenüber besonderes Allgemeinheitsniveau. Erklärungsbedürftig ist für 
dieses methodologische Verständnis daher nicht die Selbstbewegung, sondern die 
scheinbare Unbeweglichkeit, die Statik oder Starre menschlichen Verhaltens. 

• Leont’evs Auffassung von Tätigkeit ist keine Eigenschafts-, Beziehungs-, oder 
Relationsontologie, sondern präsentiert sich als eine Prozess- oder „Vollzug“ontologie. 

„Das Verhältnis des Subjekts zur Wirklichkeit hat eine Dimension; es vollzieht sich in der Zeit, 
denn es ist Tätigkeit. Man darf deshalb die Frage nicht auf der Ebene einer Analyse von 
„Verhältnis“ [otnošenie] stellen, denn es ist „Vollzug“ [soveršenie] …“(MH) 

Damit aber wird die für Handlungstheorien grundlegende Richtung des Denkens von der 
Möglichkeit menschlicher Handlungen auf deren Realisierung methodologisch 
umgekehrt: Leont’ev schließt von der Wirklichkeit menschlicher Tätigkeit auf ihre 
Möglichkeit – mit ganz erheblichen Konsequenzen für das Verständnis der 
Tätigkeitsphilosophie als einer politischen Anthropologie, auf die an dieser Stelle nicht 
eingegangen werden kann (vgl. dazu Schürmann 2011). 

 

9. 

Das allgemeine Tätigkeitsverständnis muß jedoch hinsichtlich seiner unterschiedlichen 
Allgemeinheitsniveaus erst noch präzisiert werden: 

• Tätigkeit in ihrer allgemeinsten Form: 

„Die Existenzform jedes lebendigen Körpers überhaupt ist der Prozess seiner 
Lebenstätigkeit. Dies ist der allgemeinste Begriff.“ (MH. Hervorhebung i.O.)  

Sie besteht darin, dass der lebende Organismus nur existiert, „indem er sich selbst 
verändert“ (PEP 1971, 23). Diese Selbstveränderung durch aktiven Stoffwechsel ist  

„eine grundlegende Tatsache des Lebens, aus der sich alle übrigen Funktionen der organischen 
Materie, beispielsweise die Lebenserhaltung, das Wachstum und die Fortpflanzung, ergeben. 
Dieser Tatsache liegt […] das Vermögen sich selbst wiederherzustellen, zugrunde, in dem sich 
eine qualitative eigenartige Existenzform äußert.“ (a.a.O., 24)  
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Dieses Vermögen – Leont’ev bezeichnet es mit Bezug auf Engels als „selbständige 
Reaktionskraft“ (a.a.O., 26, TBP 174) und veranlasst ihn, diese allgemeinste Existenzform 
des organischen Lebens im Unterschied zur nichtorganischen Materie bereits als 
subjektive Tätigkeit zu bezeichnen.43  

„Wir werden die spezifischen Prozesse, die ein Lebewesen vollzieht und in denen sich die aktive 
Beziehung des Subjekts zur Wirklichkeit äußert, von anderen Vorgängen abgrenzen und als 
Prozesse der Tätigkeit bezeichnen.“(PEP 1971, 29. Hervorhebung i.O. 

„Auch wenn wir von der Besonderheit des menschlichen Lebens abstrahieren und vom Leben nur 
in seiner allgemeinsten Form sprechen, müssen wir den Standpunkt anerkennen, dass das Subjekt 
aktiv ist.“(PEP 31) 

• Von dieser Tätigkeit in ihrer allgemeinsten Form unterscheidet sich eine neue „höhere 
Form“: die „psychische Lebenstätigkeit“ tierischer Lebewesen: 

„Auf einer gewissen Stufe der Entwicklung entsteht eine besondere, höhere Form der 
Lebenstätigkeit – die psychische Tätigkeit. Wir nennen sie einfach Tätigkeit. Ihre Besonderheit 
liegt darin, daß sie innerlich vermittelt (innerlich verbunden) ist mit der Widerspiegelung der 
gegenständlichen Wirklichkeit durch den Organismus. (MH. Hervorhebung i.O.) 

Diese im Unterschied zur allgemeinsten Form besondere Tätigkeit „bringt“ ihrerseits zwei 
qualitativ unterschiedliche, im Blick auf die weitere Entwicklung wiederum allgemeine 
Formen psychischer Tätigkeit „hervor“: 

„Wir konstatierten dabei, daß zwei grundlegende, qualitativ unterschiedliche Formen des Lebens 
existieren. Die eine von ihnen, die einfachere, könnte man vorpsychisches Leben nennen. Die 
zweite ist das mit der Widerspiegelung der Eigenschaften der Wirklichkeit in ihren objektiven 
Zusammenhängen und Beziehungen verbundene Leben, das durch Empfindung vermittelte Leben. 
Der Übergang zu dieser Form des Lebens ist offensichtlich nichts anderes als der Übergang von 
der nichtpsychischen, d. h. nicht durch die Widerspiegelung der gegenständlichen Wirklichkeit 
vermittelten Tätigkeit zur psychischen Tätigkeit, die durch die psychische Widerspiegelung 
vermittelt wird.“ 44 

„Historisch, genetisch bedeutete dies die Anerkennung der Existenz eines vorbewussten 
Psychischen der Tiere.“(TBP, 122) 

                                                 
43 „Im Gegensatz zu den Erscheinungen der Widerspiegelung in der nichtorganischen Welt ist folglich die 
Widerspiegelung der einen oder anderen Einwirkung durch den lebenden Organismus notwendig durch die Tätigkeit des 
Organismus selbst vermittelt, sie ist deshalb niemals ein passiver, lebloser Prozeß.“ (Ebd.) 

 „Im Gegensatz zu den nichtorganischen Körpern "unterliegt" ein lebendiger Körper folglich einer "Einwirkung" nicht 
passiv, sondern empfindet die einen oder anderen äußeren Einwirkungen im Prozeß seiner auf die Aufrechterhaltung des 
Lebens gerichteten Tätigkeit. Infolgedessen ist der Prozeß seiner Veränderung, der eine objektive Eigenschaft des 
umgebenden Milieus widerspiegelt, auch ein gerichteter "parteiischer", das heißt ein solcher Prozeß, der untrennbar mit 
der Existenz des lebenden Körpers selbst verbunden ist, der seine wesentlichste Bedingung ausmacht: Ist doch ein 
Körper, der nicht fähig ist, die äußeren Einwirkungen "parteiisch" widerzuspiegeln, nicht zur Anpassung fähig; ein 
solcher Körper kann sein Leben nicht entwickeln, er kann nicht leben.“ (Ebd.) 

 „Die Entwicklung der Widerspiegelung beim Übergang zur belebten Materie äußert sich umgekehrt darin, daß sie zu 
allererst zugleich jenen Charakter des direkten Abdrucks verliert, der in einigen Fällen der Widerspiegelung in der 
nichtorganischen Welt angetroffen wird. Aber sie verliert gleichzeitig damit auch ihren passiven, leblosen und zufälligen 
Charakter. Sie wird erstmals zur Bedingung der Existenz des Körpers selbst, sie wird erstmals aktiv. Das wichtigste: Sie 
wird fähig zur weiteren qualitativen Veränderung und Spezialisierung, die gleichzeitig mit der Veränderung und der 
Spezialisierung jener Lebensprozesse vor sich geht, mit denen sie jetzt innerlich verbunden ist.“ (Ebd.) 

44  A.N. Leont’ev, K voprosu o genezise čuvstvitel'nosti In: Psichologija. Sbornik, posvjaščennyj 60-letiju so dlja roždenija 
i 35-letiju naučnoj dejatel‘nosti D. N. Uznadze. Trudy instituta, t. 3. Tbilisi 1945, S. 215fff. „Der wirkliche Unterschied 
zwischen diesen Zuständen der nichtorganischen und der organischen Körper eröffnet sich uns von einer vollkommen 
anderen Seite her. Im Unterschied zu dem, was wir in der Welt der nichtorganischen Beziehungen beobachten, besteht 
für den lebenden Organismus die notwendige Bedingung seiner Veränderung unter dem Einfluß der einen oder anderen 
Einwirkung darin, daß von ihm selbst im Zusammenhang mit dieser Einwirkung eine bestimmte Tätigkeit ausgeführt 
wird (wenn auch nur in der Form innerer Bewegungen); die Fähigkeit zu einer solchen Tätigkeit ist auch nichts anderes, 
als die Eigenschaft der Reizbarkeit. So wird das Resultat der Einwirkung auf den Organismus nicht nur durch die 
einwirkende Eigenschaft bestimmt, sondern hängt wesentlich von den aktiven Prozessen des Organismus selbst ab, mit 
denen er spezifisch auf die gegebene Einwirkung eingeht.“ Leont’ev spricht hier – d.h. in dieser bisher noch nicht 
kontrollierten DDR-Übersetzung! – allerdings noch von einer „Eigenschaft“ statt von einer Form der Tätigkeit. 



 

 

14

14 

In Anlehnung an Albrecht von Haller bezeichnet Leont’ev die Form der vorpsychischen 
Tätigkeit als „Reizbarkeit“ und die Form der im eigentlichen Sinne psychischen Tätigkeit 
als „Sensibilität“,45 wobei er die letztere wiederum als Ermöglichungsbedingung für neue, 
qualitativ unterschiedliche Formen einer besonderen psychischer Tätigkeit versteht: die 
elementare sensorische Psyche, die perzeptive Psyche und den Intellekt. 

• Im Unterschied zur psychischen Tätigkeit der Tiere bestimmt Leont’ev dann schließlich 
die Tätigkeit auf dem Spezifitätsniveau der bewussten Widerspiegelung des Menschen als 
gesellschaftliche Tätigkeit bzw. gesellschaftliche Praxis. 

Wenn Leont’ev daher von Tätigkeit spricht, muss immer der jeweilige Kontext mitbedacht 
werden, um das jeweilige Spezifitätsniveau der Allgemeinheit bzw. den Bedeutungshorizont 
des Begriffs nachzuvollziehen, der dabei mitgedacht wird. In diesem Zusammenhang lösen 
sich die eingangs aufgelisteten Unstimmigkeiten des Sprachgebrauchs auf. Hier eine 
prinzipielle Unklarheit des Begriffsgebrauchs zu konstatieren (Litsche), bedeutet jedoch, 
Leont’ev eine Theorie der Tätigkeit zu unterstellen, wo es sich lediglich um eine 
Methodologie handelt. 

 

10. 

Nach diesen Vorklärungen ist jetzt abschließend eine Qualifizierung des Leont’evschen 
Verständnisses von Bewusstsein bzw. des Verhältnisses von Tätigkeit und Bewusstsein 
möglich.  

Hier insbesondere sehe ich eine große Nähe Leont’evs zu Schürmanns grundsätzlicher 
Unterscheidung „zweier Wissensweisen“ (a.a.O., 59f) 

• „Folglich ist das Bewusstsein nicht die einzig existierende, einzig mögliche, einzig denkbare Form 
der psychischen Widerspiegelung.“ (2005, 443) 

• Diese Schlussfolgerung wird nach Leont’ev durch drei gegenläufige Annahmen 
verhindert: 
1. „die Trennung der Tätigkeit in zwei Teile oder Seiten, die angeblich zwei völlig 

verschiedenen Bereichen angehören“ (TBP, 99), d.h. die Aufspaltung von äußerer und innerer, 
praktischer und intellektueller Tätigkeit, von Praxis und Bewusstsein, 

2. die Betrachtung des Psychischen als „das Subjektive par exellence“46, und 
3. die Betrachtung des Psychischen und des Bewusstseins als zwei getrennte Sachverhalte. 

• Im Unterschied dazu kann Leont’ev bei Annahme des Tätigkeitsverständnisses im oben 
gekennzeichneten Sinn (auch experimentell) zeigen:  
1. Innere und äußere Tätigkeit gehen nicht nur ständig ineinander über, besitzen nicht nur 

dieselbe systemische Struktur (TBP, 100), vielmehr „entstehen die inneren 
psychischen Tätigkeiten aus der praktischen Tätigkeit, die sich historisch durch die 
Bildung der menschlichen, auf Arbeit beruhenden Gesellschaft entwickelt“ (TBP, 97) 
Das Psychische in der Tätigkeit ist Möglichkeitsbedingung für die Hervorbringung des 
Psychischen als Tätigkeit.  

                                                 
45  Leont’ev 1945, a.a.O.. „Reizbarkeit, das heißt, die Eigenschaft der Organismen, unter dem Einfluß einer Einwirkung in 

den Zustand der Tätigkeit zu kommen, ist eine fundamentale Eigenschaft jeder belebten Materie; sie liegt dem 
Stoffwechsel zugrunde und stellt folglich eine ursprüngliche Bedingung des Lebens dar.“(A.a.O.) Siehe auch Leont’ev, 
Probleme der Entwicklung des Psychischen, 1971, 11ff. 

46  A.a.O. „Auf diese Weise trat die Psyche, die psychische Tätigkeit, für uns nicht als etwas von außen dem Leben 
Hinzugefügtes auf, sondern als eigenartige Form des einheitlichen und unteilbaren Lebens, die notwendig im Gang 
seiner Entwicklung entsteht.“  
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2. Nur weil und sofern schon die aktive Lebenstätigkeit der einfachsten Organismen als 
„subjektiv“ bezeichnet werden kann, ist erklärbar, dass auch die Subjekthaftigkeit des 
Menschen kein ihm innewohnendes abstraktes anthropologisches Wesen ist, sondern 
als historisches Produkt der Tätigkeit auf dem Spezifitätsniveau des gesellschaftlichen 
Lebens gesehen werden kann, was allerdings einer zusätzlichen Kategorie bedarf, die 
die „Engagiertheit des Bewusstseins“ bzw. den „persönlichen Sinn“ der Tätigkeit auf 
dem Spezifitätsniveau der gesellschaftlichen Tätigkeit expliziert. (Vgl. TBP, 152ff) 

„Die Analyse der Tätigkeit und des individuellen Bewusstseins geht natürlich von der 
Existenz des realen körperlichen Subjekts aus. Jedoch ursprünglich, das heißt vor und 
außerhalb dieser Analyse fungiert das Subjekt nur als eine abstrakte, psychologisch ‚nicht 
gefüllte’ Ganzheitlichkeit. Nur auf dem von der Untersuchung beschrittenen Weg offenbart 
sich das Subjekt auch konkret-psychologisch, als Persönlichkeit. Gleichzeitig zeigt sich, dass 
die Analyse des individuellen Bewusstseins ihrerseits nicht ohne Zuhilfenahme der Kategorie 
Persönlichkeit auskommt.“(TBP, 152) 

3. Weil und sofern die Praxis der gesellschaftlichen Tätigkeit in historisch-logischer 
Rekonstruktion grundsätzlich als bewusste Tätigkeit betrachtet werden darf, kann ohne 
Rückgriff auf mechanisch-deterministische Konstruktionen plausibel gemacht werden, 
dass erstens „Bewusstsein“ und „Bewusstheit“ nicht identisch, sondern – entsprechend 
der Schürmannschen Unterscheidung zwischen „feststellbarem“ und „intuitivem“ 
Wissen (a.a.O., 59) – getrennte Sachverhalte sind; dass zweitens ihr Unterschied keine 
Trennung bedeutet, sondern lediglich unterschiedliche Tätigkeitsformen – man könnte 
m.E. mit Schürmann auch von unterschiedlichen „Wissensformen“ sprechen – 
bezeichnet, die innerlich untrennbar zusammenhängen;47 und dass drittens das 
Bewusstsein als systemisches „Produkt“ in der gesellschaftlichen Praxis erst 
„gebildet“ wird.  

„Somit besteht der Interiorisierungsprozess nicht darin, die äußere Tätigkeit in eine bereits 
existierende innere ‚Bewusstseinsebene’ zu verlagern, er ist ein Prozess, in dem diese Ebene 
gebildet wird.“ [-] „Es entsteht Bewusstsein – die Reflexion der Wirklichkeit, der eigenen 
Tätigkeit, seiner selbst, durch das Subjekt.“(TBP, 98)  

„Das Bewusstsein wird durch die Gesellschaft erzeugt, es wird produziert.“(TBP, 98). 

Leont’evs Konzept des Verhältnisses von Tätigkeit und Bewusstsein kann man von dem 
gekennzeichneten Verständnis aus auf einige wenige Basissätze kondensieren:  

1. Satz von der Indeterminiertheit – Autonomie im Unterschied zu Autarkie48 –, aber 
Bedingtheit aller Tätigkeit. 

2. Satz vom Primat der „gegenständlichen Tätigkeit“ (TBP 174ff). 
3. Satz von der „vorauseilenden Tätigkeit und der nachhinkenden Widerspiegelungsstruktur“ 

(PEP 97ff. 
4. Satz von der allgemeinen Gesellschaftlichkeit der psychischen Tätigkeit des Menschen. 
5. Satz von den neuen Tätigkeitsniveaus als Möglichkeitsbedingungen menschlicher Praxis. 
6. Satz von der „progressiven Evolution“ als theoretischem Ergebnis historisch-logischer 

Rekonstruktion: Ablehnung jeder Kausalanalyse zugunsten einer Bedingungsanalyse, die 
keine Deduktion und keine Prognose zulässt. 

                                                 
47  Auf Leont’evs Behandlung der Bedeutung der Sprache bzw. des Zusammenhangs von Tätigkeit, Arbeit und Sprache 

gehe ich hier nicht ein. Sie erfordert eine besondere Darstellung. Vgl. dazu z.B. Leont’ev, Analiz dejatel'nosti [Analyse 
der Tätigkeit]. In: Vestnik Moskovskogo Unversiteta. Serija 14. Psichologija. 1983, Nr. 2, S. 5-17, vor allem Leont’evs 
Nachdruck, dass seine Auffassung „nichts gemein hat mit der Theorie der Herausbildung der Sprache aus dem Sprech-
Verkehr, als einem Prozeß „der geistigen Verbindungen [snošenie] von Menschen“. Das vereinfachte Schema: die 
Arbeit schuf den Verkehr, danach schuf der Verkehr die Sprache – ist falsch.“ (MH)  

48  Vgl. Rückriem/Schürmann, Editorial. In: A.N. Leont’ev, Tätigkeit. Bewusstsein. Persönlichkeit. Neu-Übersetzung hrsg. 
von G. Rückriem. Berlin: Lehmanns 2012 (im Druck). 
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„Ähnlich dem, wie auch die Gesetze der gesellschaftlichen Entwicklung nur in Form konkreter 
spezifischer Gesetzmäßigkeiten existieren, existieren auch die Gesetze der Tätigkeit nur als 
Gesetze ihrer einzelnen Formationen. Dies bedeutet natürlich nicht, dass wir allgemeine Gesetze 
negieren; es bedeutet nur, daß wir auf dem Standpunkt der Historizität der Gesetze stehen.“ (MH) 
 

10. 

Abschließend als „Lackmus-Test“: Wie ist im Rahmen dieser Konzeption der Widerspruch 
von „gesellschaftlicher Bedeutung“ und „persönlichem Sinn“ zu verstehen?49 

Mit dem Satz von der gesellschaftlichen Produktion des Bewusstseins stellt sich natürlich die 
Frage, ob damit der prinzipielle Indeterminismus des Tätigkeitsverständnisses nicht wieder 
aufgehoben wird, wenn es um das individuelle Bewußtsein geht: 

„Hier kommen wir dicht an jenes Problem heran, dass für die psychologische Analyse des 
Bewusstseins ein echter Stein des Anstoßes ist. Es geht um die Besonderheit des Funktionierens 
der Kenntnisse, der Begriffe, der gedanklichen Modelle einerseits im System der 
gesellschaftlichen Beziehungen, im gesellschaftlichen Bewusstsein und andererseits in der 
Tätigkeit des Individuums, die dessen gesellschaftliche Verbindungen realisiert, in dessen 
Bewusstsein.“ (TBP, 140.)50 

Auch hier gilt das methodologische Prinzip, dass Widersprüche nur durch historische 
Analysen geklärt werden können. 

„In der frühesten Etappe herrschen bei den Teilnehmern an der kollektiven Arbeit noch 
gemeinsame Tätigkeitsmotive vor und die Bedeutungen „als Erscheinungen des individuellen 
Bewusstseins [treten] noch als direkt adäquate Beziehungen auf. Diese Beziehung bleibt jedoch 
nicht erhalten. Sie zerfällt [-] mit der Entstehung der gesellschaftlichen Arbeitsteilung und des 
Privateigentums.“(ebd.)  

„Dies bedeutet nicht, daß die individuelle Psyche insgesamt mit dem gesellschaftlichen 
Bewußtsein zusammenfällt. Die direkten instinktiven biologischen Zusammenhänge mit der Natur 
koexistieren, sie müssen eine gewisse Zeit lang mit den Beziehungen zur Natur, die schon 
gesellschaftliche geworden sind, koexistieren. Es koexistieren die instinktiven Sinne [smysly] und 

die gesellschaftlichen Bedeutungen. (MH. Hervorhebungen i.O.) 

Diese Einschätzung entspricht der gesamten bisherigen Logik der Selbstveränderung der 
gegenständlichen Tätigkeit im Verhältnis zu den Veränderungen der Umwelt: Die bisher 
einheitliche Tätigkeit spaltet sich unter dem Druck dieser Veränderungen mit Notwendigkeit 
auf: 

„Dann wird jedoch diese Einheit zerstört. Die Unvermeidlichkeit ihrer Zerstörung liegt in den 
objektiven Widersprüchen der Warenproduktion, die den Gegensatz von konkreter und abstrakter 
Arbeit schafft und zur Entfremdung der menschlichen Tätigkeit führt.“ (TBP, 141) 

„Mit anderen Worten, wenn in die psychische Widerspiegelung der Welt durch das individuelle 
Subjekt die in den Bedeutungen idealisierten Produkte der gesellschaftlich-historischen Praxis 
einfließen, erhalten sie neue Systemqualitäten“(TBP, 142) – das ist ihre „Engagiertheit“ für das 
Individuum, ihre „Bewertung“ – , „die ihnen persönlichen Sinn geben, einen Sinn, der nicht direkt 
mit der erfassten objektiven Bedeutung übereinstimmt.“(TBP, 145) 

                                                 
49  Vgl. dazu auch TBP 1979, 256-268. 
50 Vgl. dazu: „Die gesellschaftliche Bedeutung eines Gegenstandes (die Bedeutung eines Wortes) wird gesellschaftlich-
historisch bestimmt, sie ist eine gesellschaftlich-historische Widerspiegelung, eine Verallgemeinerung der Wirklichkeit. Sie 
ist mein Gegenstand. Mein Verhältnis zur Bedeutung (= zum Gegenstand, als Bedeutung) verleiht ihm Sinn. Im Sinn 
kristallisiert sich folglich mein Verhältnis zum Gegenstand. In der Bedeutung kristallisiert sich ein gesellschaftlich-
historisches Verhältnis. Die Bedeutung ist deshalb relativ konstant (das heißt, sie entwickelt sich „vertikal“), der Sinn ist 
dynamisch. Der Sinn ist folglich „die Bedeutung der Bedeutung für mich“. Historisch geht der Sinn in die Bedeutung über. 
Vielleicht (das Begreifen!) die Bedeutung des Sinnes, der Sinn des Sinnes.“ (MH) 
 



 

 

17

17 

„Sinn und Bedeutung fallen in der Morgenröte des menschlichen Bewußtseins zusammen, wenn 
es kein „Ich“ gibt, wenn Persönlichkeit und Kollektiv zusammenfallen, wie, folglich, auch das 
individuelle Bewußtsein mit dem gesellschaftlichen zusammenfällt. 
Die gesellschaftliche Differenzierung schafft die Teilung von Sinn und Bedeutung und die 
Klassen-Differenzierung der Sinne. 
Danach (Kommunismus) vereinigen sie sich erneut wieder, doch sie fallen nicht mehr einfach, 
nicht direkt miteinander zusammen. (MH) 
 

Fazit: 

„Die Notwendigkeit ihrer Nichtübereinstimmung ist bereits in der frühen Vorgeschichte des 
menschlichen Bewusstseins angelegt.“(TBP, 146; vor allem auch PEP, 195ff) 

Diese Notwendigkeit findet zwar in der Entfremdung der Klassengesellschaft ihren 
offensichtlichsten Ausdruck, existiert aber auch 

„unter den Bedingungen der sozialistischen, der kommunistischen Gesellschaft in dem Maße, in 
dem hier die Besonderheiten des individuellen Lebens eines Menschen, die Besonderheiten seiner 
sich entwickelnden persönlichen Beziehungen, seines Verkehrs und seiner Lebenssituationen 
zutage treten. Wir finden ihn auch deshalb, weil sowohl die Besonderheiten des Menschen als 
eines körperlichern Wesens als auch die konkreten äußeren Bedingungen, die nicht für alle 
identisch sein können, unwiederholbar sind.“ (TBP, 150) 

In der Logik des Leont’evschen Tätigkeitsverständnisses bedeutet dies, dass sich durch die 
Aufspaltung und Nichtübereinstimmung von gesellschaftlicher Bedeutung und persönlichem 
Sinn eine neue, in dieser Weise historisch bisher nicht vorhandene Möglichkeit – „dieses Für-
sich-Seins des konkreten Subjekts“ (TBP, 148) – entwickelt, die Möglichkeit für das 
Individuum, sich im persönlichen Sinn der Gesellschaft selbst entgegen zu setzen, sich als von 
der Gesellschaft unabhängig zu empfinden, sich selbst zur Persönlichkeit zu bilden (TBP, 
153fff).  

Die Herausbildung des Bewußtseins vom „Ich“ im Verlauf der Entwicklung gesellschaftlicher 
Verhältnisse ist auch die Herausbildung des bewußten Sinnes.“ (MH)  

1) „Ich“ = „wir“.  
2) „Ich“ ↔ „es“, hier gibt es sogar Antagonismen zwischen ihnen; es – sieht aus wie ein 
Übermenschliches, mir Entgegengesetztes. 
3) „Ich“ innerhalb des Gesellschaftlichen (das heißt der Unterschied bleibt erhalten, aber der 
Antagonismus, die Entgegensetzung wird liquidiert).“ (MH) 

„Aufgehoben“ – im Sinne von „gelöscht“ – werden also lediglich die historisch besonderen 
Formen der Entgegensetzung in der Klassengesellschaft, nicht aber deren allgemeine 
Grundlage, die Unterschiedlichkeit von Bedeutung und Sinn. 

„Die sich ständig reproduzierende Nichtübereinstimmung persönlicher Sinnbildungen […] und der 
ihnen gegenüber ‚indifferenten’ Bedeutungen […] verschwindet nicht und kann auch nicht 

verschwinden.“(TBP, 150; Hervorhebung G.R.) 

Eher noch verstärkt wird das Festhalten an ihrer prinzipiellen Entgegensetzung durch 
Leont’evs Betonung des Primats des persönlichen Sinns gegenüber der gesellschaftlichen 
Bedeutung. 

Sinn wird „in den Bedeutungen konkretisiert, nicht die Bedeutung im Sinn. Sinn ist nicht 
potentiell in der Bedeutung enthalten und kann nicht im Bewusstsein aus der Bedeutung entstehen. 
Der Sinn wird nicht durch das Bewusstsein erzeugt, sondern durch das Leben.“. (TBP, 261-262) 

„Sinn kann nicht vermittelt werden. […] Den Sinn lehrt man nicht …“ (TBP, 267) 
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Dies gilt – anders jedenfalls in der Auffassung der geläufigen Erziehungswissenschaft – nicht 
etwa nur in Bezug auf Einstellungen, sondern grundsätzlich in gleicher Weise für die 
Aneignung von Kenntnissen, d.h. für Wissen. 

„Das Bewusstsein als Beziehung zur Welt entsteht psychologisch betrachtet eben als ein 
Sinnsystem. […] Also wird die Bewusstheit der Kenntnisse gerade durch den Sinn charakterisiert, 
den sie für den Menschen erlangen.“ (TBP, 263) 

Eben dies macht die methodologische Notwendigkeit aus, den persönlichen Sinn als eine neue 
besondere „Konstituente“ des individuellen Bewusstseins zu betrachten: 

„Wenn auch in den ersten Etappen der Bewusstseinsentwicklung die Bedeutungen verschmolzen 
mit dem persönlichen Sinn auftreten, ist dennoch in dieser Verschmelzung implizit enthalten, dass 
sie nicht zusammenfallen, was dann auch unausweichlich offene, explizite Formen annimmt. Dies 
führt auch dazu, dass in der Analyse der persönliche Sinn als eine weitere Konstituente des 
Systems des individuellen Bewusstseins bestimmt werden muß.“ (TBP, 147) 

Das gilt, auch wenn die gesellschaftlich-historische Qualität dieses Sachverhalts, also die 
gesellschaftliche produzierte Notwendigkeit der persönlichen Sinnbildung eines jeden 
Menschen – anders gesprochen: der Persönlichkeitsbildung – durch die gesellschaftliche 
Tätigkeit der Menschen selbst dem individuellen Bewusstsein „verborgen“ bleibt bzw. als 
unmittelbar gegeben erscheint.  

Ich stimme daher an dieser Stelle mit Schürmann nicht überein, sofern er meint, daß 
„Leont’ev … an genau dieser Stelle nicht eindeutig“ sei, insofern er selbst eine Aufhebung 
der Entgegensetzung „beruhigend“ versichere.51 Eine solche Interpretation impliziert, dass 
Leont’ev an genau dieser Stelle seine gesamte Logik außer Kraft setzen und dazu noch in eine 
normative Behandlung des Problems überwechseln würde. Entscheidend scheint mir zu sein, 
dass die endgültige Aufhebung dieser Entgegensetzung von Bedeutung und Sinn letztlich auf 
die Aufhebung nicht nur des Unterschieds von individuellem und gesellschaftlichem 
Bewusstsein, von Individuum und Gesellschaft, sondern auch von Tätigkeit und Bewusstsein 
überhaupt hinauslaufen würde. Würde das nicht bedeuten, dass mit der Erreichung der 
klassenlosen, kommunistischen Gesellschaft das Ende der Geschichte erreicht sei? Wäre dann 
aber „die realisierte Tätigkeit“ (bzw. könnte sie es sein) – die zwar als eine im Wesen 
gesellschaftliche Tätigkeit angesehen werden muss, aber auch als solche immer die Tätigkeit 
eines individuellen Subjekts bleibt –, noch „reicher, wahrer als das sie vorwegnehmende 
Bewusstsein“?  
Andererseits lässt Leont’ev keinen Zweifel daran, daß er jede Dominanz der Theorie 
gegenüber der Praxis konsequent ablehnt:  

„Kann man von einer Psychologie der Gesellschaft, der gesellschaftlichen Klassen sprechen? Im 
Sinne der Wissenschaft der Psychologie – nein. Man kann nur von der Psychologie eines 
bestimmten Individuums sprechen, das in einer bestimmten historischen E p o c h e lebt.“ (MH) 

Es läge jedoch durchaus in der Logik seines Ansatzes, wenn Leont’ev – wie ich meine – die 
„Aufhebung“ im Hegelschen Sinne verstünde und mit der Beendigung des Antagonismus von 
Sinn und Bedeutung zugleich neue Möglichkeitsbedingungen auch für die Tätigkeit selbst 
verbinden würde. Es gibt jedoch selbst in seinen Manuskripten (soweit mir bekannt) keinerlei 
Andeutung dazu außer dieser vorsichtigen Frage: „’Sprung in das Reich der Freiheit’ – ein 
neues Verhältnis des Bewußtseins zur Tätigkeit?!“ (MH) 
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