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Einleitung. 
Das Thema enthält genau genommen zwei verschiedene Fragestellungen, die klar getrennt 
werden sollten, auch wenn sie natürlich eng zusammen hängen: 

• Welche Grundlagen der kulturhistorischen Psychologie sind es meiner Meinung nach 
wert, neu entdeckt zu werden? 

• Zu welchen Empfehlungen im Umgang mit diesen Grundlagen bringen mich meine 
Erfahrungen als Herausgeber von Texten der kulturhistorischen Psychologie? 

Wenn die Erfahrungen mit dem Umgang für die Neubewertung nicht unwichtig sind – und 
tatsächlich sind sie alles andere als das –, dann ergibt sich relativ zwingend eine Reihenfolge 
der Beantwortung:  
Ich werde daher im Folgenden zunächst über einige Erfahrungen über den Umgang mit den 
Grundlagen, d.h. im Wesentlichen über die Edition und Rezeption der Kulturhistorischen 
Psychologie berichten und daraus einige Empfehlungen und Schlussfolgerungen für einen an-
gemessenen Umgang ableiten. 
Da aber bereits dies die ganze mir zur Verfügung stehende Zeitz beanspruchen wird, muß ich 
auf eine Behandlung des bisher völlig vernachlässigten und m.E. unbedingt neu zu entde-
ckenden Problems der Medialität in der kulturhistorischen Psychologie an dieser Stelle ver-
zichten. 
 
Tatsächlich habe ich im Zusammenhang meiner Herausgebertätigkeit einige Erfahrungen ge-
sammelt – oft ungewollt und nicht immer zu meinem Vergnügen -, auf die man anders nicht 
so ohne weiteres stoßen würde, die aber auch außerhalb der Herausgebertätigkeit durchaus 
nützlich sein können bzw. manchmal Empfehlungen dringend nahe legen. Solche Erfahrun-
gen betreffen im Einzelnen folgende fünf Punkte: 

1. den Zustand der Archive der Klassiker der kulturhistorischen Psychologie, 
2. die Rezeption, Edition und Editionspolitik in Russland, 
3. den Stand der deutschen Edition und Rezeption, 
4. die – sehr unterschiedliche – Qualität der Übersetzungen, 
5. und schließlich den ganzen Umfang unserer Kenntnisse der sozialhistorischen, ideen-

geschichtlichen und psychologiegeschichtlichen Bedingungen, Voraussetzungen und 
Zusammenhänge in der Sowjetunion sowie das Ausmaß unserer biographischen, bib-
liographischen, texthermeneutischen und vergleichenden Kenntnisse der Texte als der 
Basis für unsere Interpretation. 

Für jeden, der im Rahmen der Kulturhistorischen Psychologie forscht – ob nun auf dem Ge-
biet der Kulturhistorischen Psychologie selbst oder auf der Basis ihrer Grundlagen – ist es 
wichtig, sich über die Defizite, die mit diesen fünf Punkten bezeichnet werden, Klarheit zu 
verschaffen. Ich werde daher – mit der gebotenen Kürze – diese Punkte der Reihe nach auf 
der Grundlage meiner Erfahrungen ein wenig kommentieren.  
                                                 
1 Unveröffentlichtes Manuskript des Vortrags. 
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1.  Zustand der Archive der Klassiker der kulturhistorischen Psychologie 
 
Im Mai 2003 habe ich zusammen mit Joachim Lompscher alle drei Familienarchive von 
Vygotskij, Leont’ev und Lurija ausführlich besichtigt. Da uns der schlechte Zustand der Ar-
chive aus Zufallsbesuchen oder Beschreibungen anderer einigermaßen bekannt war, wollten 
wir eine Machbarkeitsstudie anfertigen, um zu prüfen, in welchem Zustand die Archive wirk-
lich sind bzw. ob das Projekt einer Rettung der Archive mit Hilfe einer professionellen biblio-
thekarischen Bearbeitung realisierbar wäre. Entsprechende Fördermittel dafür standen in Aus-
sicht. 
Die dafür notwendige Schnellaufnahme des gesamten Archivbestandes war uns möglich, weil 
alle Familien uns den erforderlichen Aufenthalt in den Privaträumen großzügig erlaubten. 
 
Unser Ergebnis – vom Mai 2003: 
 
Der Nachlaß war in allen drei Fällen tatsächlich in einem schlechten, teilweise geradezu kata-
strophalen Zustand. Er war völlig unsachgemäß und in nicht klimatisierten, zum Teil feuchten 
Räumen untergebracht. Die Materialien befanden sich in wenig haltbaren Mappen und ge-
brauchten, teils beschädigten Pappkartons und waren in allen Fällen ungeordnet. Das Papier 
vieler Manuskripte, vor allem die Karbonkopien oder Blaupausen war von unmittelbarem 
Zerfall bedroht. Die Blätter im russischen Format ragten oben und unten aus den DIN A4-
Mappen bzw. Aktenordnern heraus und standen zumeist auf den Papierrändern mit dem Er-
gebnis, daß das Papier an den unteren Rändern bereits zerbröckelte. Alle Blaupausen waren 
verblasst und kaum noch lesbar. In einigen Kartons schimmelte das Papier, in anderen lagen 
Käferleichen oder tote Mäuse. Es gab keine gesicherte Kenntnis des tatsächlichen Bestandes, 
geschweige denn ein Findbuch. Die Erben berichteten übereinstimmend von unkontrollierter 
Ausleihe von Manuskripten und von Bestandsverlusten. 
 
Dieser Zustand stellt sich heute nach meiner Kenntnis in Teilen bereits etwas anders dar.  
 
Im Vygotskij-Archiv hat inzwischen eine intensive Bearbeitung der Materialien und die Pla-
nung einer Gesamtausgabe begonnen. Wie weit die bibliothekarische Aufnahme bzw. Kon-
servierung gediehen ist, weiß jedoch niemand, weil die Familie nur einigen ausgewählten Per-
sonen Zutritt gewährt. Die vorliegende Bibliographie ist erwiesenermaßen unvollständig. Ein 
Findbuch des Nachlasses existiert bis heute nicht. Neuere Veröffentlichungen bisher unbe-
kannter Texte hat es nicht gegeben. 
Im Leont’ev-Archiv war der Zustand der Materialien von Anfang an besser. Eine bibliotheka-
rische Aufnahme und Konservierung hat jedoch nicht stattgefunden. Die Bibliographie von 
DAL scheint vollständig. Aber ein Findbuch des Nachlasses existiert nicht (wenn man von 
meinen recht zufälligen Aufzeichnungen absieht). Eine Gesamtausgabe ist nicht geplant. 
Zahlreiche Texte sind posthum von AAL oder DAL privat ediert worden, d.h. ohne die Kon-
trolle eines Herausgebergremiums und nach unbekannten Editionsprinzipien.  
Über den aktuellen Stand des Lurija-Archivs ist am wenigsten bekannt, obwohl gerade die 
Erbin an einer internationalen Zusammenarbeit sehr interessiert und besonders kooperativ 
war. Wahrscheinlich ist das Material nach wie vor völlig unbearbeitet und ruht zum größten 
Teil in der nicht klimatisierten feuchten Datscha Lurijas. Ein Findbuch existiert nicht. Über 
eine Initiative für eine Gesamtausgabe ist nichts bekannt. 
 
Fazit: 
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Unsere Kenntnis der Grundlagen der kulturhistorischen Psychologie entspricht – mit Aus-
nahmen im Falle Leont’evs – dem, was zu Lebzeiten der Klassiker publiziert wurde. Das be-
deutet, daß uns alle Entwürfe und Manuskripte sowie Veränderungen, Ergänzungen und Kor-
rekturen, die die Klassiker an ihren Texten noch selbst vorgenommen haben, nach wie vor 
unbekannt sind. Ganz abgesehen davon, daß – nicht nur in Deutschland – nur der bisher über-
setzte Bruchteil des Nachlasses bekannt ist. Von einer wirklich umfassenden Kenntnis selbst 
der Grundlagen der kulturhistorischen Psychologie kann m.E. weder im einzelnen noch für 
die Schule als Ganze die Rede sein. 
 
 
2.  Rezeption, Editionspraxis und Editionspolitik in Russland 
 
Die Rezeption 

Grob schematisch kann man die Rezeption der Kulturhistorischen Schule zeitlich nach den 
drei Prinzipien der Abhängigkeit, Gegenabhängigkeit und Autonomie ordnen:  
So eindeutig die Rezeption vor dem Zusammenbruch der SU unter dem Einfluß und in der 
Abhängigkeit von der Ideologie stand, so sehr ist sie heute in der Phase der Gegenabhängig-
keit bemüht, sich von der Abhängigkeit gegenüber der Sowjetideologie auf dem Wege einer 
verstärkten Profilierung gegenüber der westlichen Psychologie zu lösen. Von einer Orientie-
rung an den Editionsprinzipien unabhängiger, wissenschaftlich kontrollierter Großeditionen 
kann nach wie vor noch keine Rede sein. 
Bezüglich der Personen steht die Rezeption Vygotskijs gegenüber derjenigen seiner Mitarbei-
ter Leont’ev und Lurija mit weitem Abstand im Vordergrund, sicherlich auch dank der Grün-
dung der MGPPU und der Vygotskij-Gesellschaft. Hier wirkt sich allerdings auch die unbe-
strittene und wachsende internationale Wertschätzung Vygotskijs positiv aus, dessen poli-
tisch-gesellschaftliches Engagement in der Regel übersehen wird, während sich Leont’evs 
Beitritt zur KPdSU auf die Bereitschaft der Rezeption, Wissenschaft und Ideologie zu tren-
nen, negativ auswirkt. Wenn er trotzdem in Russland noch wahrgenommen wird, so scheint 
mir das insbesondere das Verdienst seiner direkten Schüler zu sein. Obwohl sich zu den wis-
senschaftlichen Errungenschaften Lurijas vor allem in der westlichen neuropsychologischen 
und neurobiologischen Forschung immer wieder verblüffende Überschneidungen, ja Wieder-
holungen - also Bestätigungen, wenn man so will - nachweisen lassen, scheint seine gesell-
schaftliche Wertschätzung in der russischen Rezeption keinen vergleichbaren Stellenwert zu 
haben. (Dazu kann Wolfgang Jantzen Genaueres sagen können.) 
 
Die Editionspraxis 

Eine nicht private Ausgabe der Gesammelten Werke im Auftrag der Akademie der Wissen-
schaften hat es nur im Falle Vygotskijs gegeben (1983, 6 Bände), aber selbst diese Ausgabe 
steht begründetermaßen unter Ideologieverdacht. Zu viele Eingriffe, Auslassungen, Verände-
rungen und nicht authentische Einschübe sind inzwischen nachgewiesen worden. Davon ab-
gesehen fehlt bis heute jede Bearbeitung der äußerst zahlreichen theaterkritischen Texte 
Vygotskijs aus seiner Frühzeit oder der Manuskripte zu den jüdischen Wurzeln Vygotskijs, 
um nur zwei mir besonders wichtig erscheinende Teile des Nachlasses zu erwähnen. Darüber 
hinaus sind die zahlreichen Arbeiten zur Pädologie und zur Defektologie bisher stark vernach-
lässigt worden. Den Gesamtumfang des publizierten Nachlasses schätzt René van der Veer 
auf weitere 6 Bände, die Familie auf 24 Bände. „These volumes would partially confirm what 
we already know about Vygotsky, but would also partially complete and possibly redress our 
picture of his scientific creativity.” (Vgl. R. van der Veer, www.ich-sciences.de.) 
Im Falle Leont’evs haben seine Schüler seine Gesammelten Werke in zwei Bänden publiziert. 
Darüber hinaus haben sich Sohn und Enkel sehr um die posthume Publikation seines Nachlas-
ses verdient gemacht. Aber auch im Falle Leont’evs stehen uns ausschließlich die Datierun-
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gen und Transkriptionen der Manuskripte zur Verfügung, die AAL und DAL angefertigt ha-
ben. Faßt man die sämtlichen vorliegenden Veröffentlichungen zusammen, entspricht ihr Um-
fang durchaus demjenigen der Gesammelten Werke Vygotskijs. Auch hier fehlen allerdings – 
folgt man der Darstellung des Lebenswerkes durch seinen Sohn – nach wie vor große Teile 
des Gesamtwerks, vor allem etwa die Schriften zur pädagogischen Psychologie oder die Ar-
beiten aus der Char’kover Zeit. Den Gesamtumfang des publizierten Nachlasses schätze ich 
auf das Doppelte bis Dreifache der bisherigen Publikationen. 
Lurija war der Schnellschreiber der Troika. Es verwundert also nicht, daß sein Nachlass mit 
weitem Abstand der umfangreichste ist – wie eben auch seine Bibliographie. Keiner der drei 
hat so viele Bücher veröffentlicht. Vielleicht ist das der Grund dafür, daß es meines Wissens 
bislang nur eine Initiative zu einer Gesamtausgabe gegeben hat (Wolfgang Jantzen), die aller-
dings am Widerstand der DFG gescheitert ist. Über den möglichen oder wahrscheinlichen Ge-
samtumfang einer solchen Ausgabe kann man jedoch nur spekulieren. 
 
Die Editionspolitik 

Obwohl die Kulturhistorische Psychologie zu den bedeutendsten Kulturleistungen des russi-
schen Volkes gehört, gibt es bis heute keine staatliche oder gesellschaftliche Initiative in 
Richtung auf eine zusammenfassende Edition. Auch die Akademie der Wissenschaften sieht 
darin nicht ihre Aufgabe. Nicht einmal zur Rettung der Nachlässe vor dem drohenden Verfall 
stehen öffentliche Gelder zur Verfügung. So bleibt die Rettung und Öffnung dieses bedeuten-
den Erbes ausschließlich eine private und getrennte Angelegenheit der drei Familien – mit al-
len Nachteilen vor allem für die Sicherstellung transparenter Entscheidungen bei der Auswahl 
und objektiver philologischer Kriterien bei der Bearbeitung des Nachlasses. M.E. ist der Ver-
bleib des Nachlasses in der - weder wissenschaftlich noch gesellschaftlich kontrollierten - 
Verfügungsgewalt der Familien für die Rezeption des Erbes der kulturhistorischen Psycholo-
gie durch die scientific community von objektivem Schaden. 
 
Fazit: 
 
An dieser Situation wird sich in absehbarer Zeit nichts ändern. Und solange einzelne Familien 
auf ihrem Monopol beharren und sich hartnäckig gegen jede internationale Kooperation 
sträuben, bleiben auch die Möglichkeiten des Auslands in dieser Angelegenheit sehr be-
schränkt. Unsere Chancen für eine wirklich systematische oder vergleichende oder historische 
Erforschung der Grundlagen bleiben bis auf Weiteres unverändert begrenzt. 
 
 
3.  Stand der deutschen Edition und Rezeption 
 
Im Falle der deutschen Edition und Rezeption verdanken wir unsere basalen Kenntnis der 
Kulturhistorischen Psychologie im Wesentlichen der APW und der Zeitschrift „Sowjetwis-
senschaft. Gesellschaftswissenschaftliche Beiträge“ der DDR. Das betrifft die bekannten Bü-
cher. aber es betrifft eben auch zahlreiche Aufsätze vor allem Leont’evs, die in der Regel 
recht schnell nach ihrer russischen Publikation in der DDR auf Deutsch erschienen. Trotzdem 
ist zu den Zeiten der DDR keine weitere Gesamtausgabe und auch keine Bibliographie zur 
Kulturhistorischen Psychologie erschienen.  
In Westdeutschland sorgten erst die Studentenbewegung und die Kritische Psychologie für 
günstigere Bedingungen einer Rezeption. Die Bedeutung Holzkamps und seiner Schule in 
dieser Hinsicht ist bekannt, ebenso aber auch seine spezifische Neuinterpretation der Kultur-
historischen Psychologie. 
Eine wichtige Rolle für die Rezeption in Deutschland scheint der 1986 von Rückriem und 
Messmann in Berlin organisierte Erste Internationale Kongreß zur Tätigkeitstheorie gespielt 
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zu haben. Eine detaillierte Darstellung der keineswegs unumstrittenen DDR-Rezeption der 
Tätigkeitstheorie findet man bei Kossakowski/Lompscher in ihrem Kongreßbericht 1988, 39-
64. Zur umfangreichen Darstellung der Rezeption in der BRD siehe Rückriem, a.a.O., 161-
201. Zur Kontroverse zwischen dem Institut für Pädagogische Psychologie (Joachim Lomp-
scher), der APW (Gerhard Neuner) und dem Ministerium für Volksbildung (Karl Heinz Gün-
ther) um den Tätigkeitsbegriff bzw. das Verständnis der Lehr-Lern-Tätigkeit in der DDR vgl. 
Giest/Rückriem 2006. Zur Rezeption Lurijas im Besonderen vgl. Jantzen 2008, 11-18. 
Ohne die aktuell orientierten DDR-Verlage und die westdeutschen Lizenzausgaben bei Pahl-
Rugenstein wäre die westdeutsche Rezeption trotz der Verdienste der Kritischen Psychologie 
um Klaus Holzkamp doch stark behindert gewesen. In beiden Fällen ist die Rezeption aber 
auch deutlich geprägt und zwar durch ein je spezifisches Marx-Verständnis – wie wiederum 
Jantzen beschreibt. Wie stark der Antimarxismus die Rezeption in Westdeutschland prägte, 
dokumentiert vor allem die Ablehnung der beiden Editionsprojekte von Wolfgang Jantzen 
und Georg Rückriem zu einer deutschen Gesamtausgabe der Werke von Leont’ev und Lurija 
durch die DFG. Eine maßgebliche Rolle spielte dabei der Aebli-Schüler und Leiter der Bun-
deszentrale für Heimatdienst in Bonn, Thomas Kussmann, der selbst einige bis zur Unver-
ständlichkeit gekürzte Texte Leont’evs publiziert hatte und seinen Einfluß bei der DFG gel-
tend machen konnte, obwohl eine erste Zusage der DFG bereits vorlag. 
Erst nach der Wiedervereinigung erschienen bislang unbekannte Arbeiten - und erstmals auch 
Bibliographien - zunächst bei LIT für Lurija durch Jantzen, dann bei Lehmanns für Leont’ev 
durch Rückriem bzw. Neuübersetzungen von Vygotskij durch Lompscher und Rückriem. Die 
von Giest und Rückriem herausgegebene Reihe ICHS hat sich inzwischen zusammen mit der 
Website der Reihe auch international etabliert, so daß auf der Website jetzt auch das Lurija-
Jahrbuch der Lurija-Gesellschaft und das e-journal von Giest und Rückriem erscheinen, das in 
russischer Übersetzung auch auf der Homepage der MGPPU angeboten wird.  
Die ICHS-Reihe hat gerade mit Vygotskijs „Vorlesungen über Psychologie“ ihren 36. Band 
publiziert und in der seit wenigen Jahren assoziierten Reihe für Diplomarbeiten ihren sechsten 
Band veröffentlicht. Sie hat nicht nur wichtige Neu-Übersetzungen bereits bekannter DDR-
Ausgaben, sondern auch bisher unbekannte Übersetzungen vorgelegt, die sich entschieden an 
den von van der Veer formulierten Editionsprinzipien orientieren. Noch innerhalb dieses Jah-
res wird eine Neu-Übersetzung von Leont’evs „Tätigkeit. Bewußtsein. Persönlichkeit“ sowie 
die zweite erweiterte Auflage des I. Bandes der Frühschriften erscheinen. Eine Übersetzung 
von Vygotskijs „Vorlesungen über Pädologie“ und von Leont’evs „Vorlesungen über allge-
meine Psychologie“ sind in Arbeit. Zusätzlich dazu werden wir im Laufe dieses Jahres mit 
den Büchern von Christel Manske eine weitere assoziierte Reihe ICHS-Praxis eröffnen, in der 
vorwiegend Praxisberichte erscheinen werden, wie z.B. zu Problemen der Bildung von Kin-
dern mit Down Syndrom oder Asperger Syndrom oder ADS/ADHS oder auch zu Fragen der 
Inklusionsdidaktik. Während auf der Website zahlreiche Texte und Aufsätze der Klassiker in 
deutscher Sprache aufgerufen werden können, dokumentiert das e-journal die Beiträge der 
jährlich stattfindenden Ohrbecker Tagungen zur Tätigkeitstheorie sowie der Niederländisch-
Deutschen ISCAR-Sektion. 
 
Trotz dieser Fortschritte der Edition bleibt die Rezeption auch in der BRD widersprüchlich. Von 
Vertretern der traditionellen Psychologie wurde Leont’ev schon früher als „sowjetischer Psycho-
loge“ bezeichnet und von bestimmten Gruppierungen innerhalb der kritischen Psychologie als 
„Mann für alle Jahreszeiten“, d.h. als eine Art von politischem Chamäleon apostrophiert, das sich 
allen parteipolitischen Erwartungen der KPdSU erfolgreich angepaßt habe. In beiden Fällen waren 
dies ideologische Etiketten, die signalisieren sollten, daß man eine entsprechende Einschätzung 
für offenkundig und selbstverständlich und daher jede weitere wissenschaftliche Analyse für völ-
lig überflüssig halte.  
Eine ähnliche Funktion erfüllt die bis in die Gegenwart fortdauernde Behauptung von der Inkom-
patibilität und theoretischen Diskontinuität zwischen der kulturhistorischen Theorie Vygotskijs 
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und der Tätigkeitstheorie Leont’evs, die Legende von der persönlichen Gegnerschaft oder die Un-
terstellung eines politisch motivierten Verrats Leont’evs an seinem Lehrer. Eine ernstzunehmende 
wissenschaftliche – sei es biographische, sei es textanalytische, sei es ideologiekritische – Analyse 
dieser Vorurteile steht bis heute aus, jedenfalls in der internationalen bzw. westlichen Literatur. 
Die ideologische Entgegensetzung von Vygotskij und Leont’ev war und ist noch immer – sowohl 
in der deutschen als auch in der internationalen Rezeption – eine beliebte Strategie, die es möglich 
macht, Konzepte und Methoden der kulturhistorischen Theorie der sowjetischen Psychologie zu 
rezipieren, ohne ihre historische und gesellschaftliche Verquickung mit der Entstehung und Ver-
änderung der sowjetischen Gesellschaft zur Kenntnis zu nehmen. Vygotskij steht dann für die 
streng wissenschaftliche Orientierung und Leont’ev für die politische Abhängigkeit der kulturhis-
torischen Theorie und ihre Auslieferung an die Machtverhältnisse der Zeit. Mit dieser Trennung 
der wissenschaftlich-kritischen von der politisch-ideologischen Seite der kulturhistorischen Theo-
rie wird so die Auseinandersetzung personalisiert, in der Hoffnung, den Umgang mit ihren wis-
senschaftlichen Konzepten und Ergebnissen auf der einen Seite und mit ihren politisch-
gesellschaftlichen Implikationen auf der anderen Seite jeweils verselbständigen und auf diese 
Weise vereinfachen zu können. Daß diese Personalisierung sich aus demselben Grund derselben 
Mittel bedient wie schon die politisch-ideologische Auseinandersetzung in der SU der 30er Jahre, 
wird dabei ebenso ignoriert wie die Tatsache, daß die damit verbundene unhistorische Simplifizie-
rung das Verständnis und die Beurteilung sowohl der Personen als auch ihrer wissenschaftlichen 
Leistungen notwendigerweise verfälscht. 
Gleichwohl hinderte das bis heute die in der Rezeption immer noch verbreitete Polarisierung 
der Kulturhistorischen Psychologie durch eine „Verhimmelung Vygotskijs als ‚Mozart der 
Psychologie’“ und eine „Verteufelung Leont’evs als Antihumanisten und Stalinisten“ nicht, 
wie sich bei dem Holzkamp-Schüler Peter Keiler finden läßt, der noch 1997 die Leont’evsche 
Tätigkeitstheorie als „so etwas wie eine ‚Nachgeburt’ des Stalinismuns“ bezeichnet (Keiler 
1997, 242, zit. nach Jantzen 2008, 12).  
 
Fazit: 
 
Die deutsche Editionspraxis ist nach wie vor im Wesentlichen durch Personen bestimmt: im 
Falle Vygotskijs durch Lompscher, im Falle Lurijas durch Jantzen und im Falle Leont’evs 
durch Rückriem. Dies dokumentiert, daß die deutsche Editionspraxis nach wie vor auf indivi-
duelle Initiativen begrenzt bleibt und nicht etwa schon als Ausdruck eines allgemeinen oder 
auch nur starken Interesses der deutschen Psychologie bezeichnet werden kann. Andererseits 
aber beweisen die positiven Absatzzahlen der verschiedenen Reihen wie auch die zunehmen-
den Anmeldungen bei den Tagungen und Kongressen ein deutliches und wachsendes Interes-
se an einem eigenständigen und unvoreingenommenen Verständnis der Grundlagen der Klas-
siker. Jedoch bleibt ebenso deutlich, daß die Rezeption zuweilen immer noch von den ideolo-
gischen Nachwirkungen eigener früherer Positionen geprägt ist. 
 
 
4.  Qualität der Übersetzungen 
 
Da Englisch nun einmal die moderne Sprache des wissenschaftlichen Diskurses ist – ob wir 
das nun lieben oder nicht – , nutzen viele der an Vygotskijs Denken interessierte internationa-
len Wissenschaftler die in Englischer Sprache vorliegenden Übersetzungen. Diese Tatsache – 
schreibt Van der Veer – macht es besonders wichtig, daß die Übersetzungen von Vygotskijs 
Schriften zuverlässig sind und ein angemessenes Bild seiner Ideen präsentieren. Nur auf der 
Grundlage eines akkuraten Corpus aller seiner Veröffentlichungen ist es möglich, zu einer an-
gemessenen Einschätzung und konsequenten Bearbeitung oder Kritik von Vygotskijs Werk zu 
gelangen. Eine gute und sehr ernüchternde Einführung in die Qualität der uns verfügbaren 



 7 

englischen Übersetzungen stammt von René van der Veer.2 Ich gehe darauf etwas ausführli-
cher ein, weil alle seine Ergebnisse in gleicher Weise auch für die deutschen Übersetzungen 
gelten. 
Am Beispiel der Übersetzung von „Myslenie i rec“ schreibt er: Wie Luciano Meccacci im 
Kommentar zu seiner Übersetzung von Vygotskijs “Denken und Sprechen” dokumentiert, 
existieren zahlreiche Unterschiede allein zwischen den drei russischen Editionen dieses Bu-
ches. Bis heute wurde jedoch noch keine vollständige Liste der faktisch hunderten von zum 
Teil völlig unverständlichen Unterschieden zwischen der Ausgabe von 1934 und denjenigen 
von 1956 und 1982 veröffentlicht. Erst eine solche würde klar und überzeugend zeigen, daß 
die späteren Versionen korrupt und als Quelle für eine Übersetzung völlig untauglich sind. 
Aber doch ist genau das mit der amerikanischen Übersetzung der Plenum Edition (Rieber & 
Carton, 1987) passiert. Faktisch enthält diese Übersetzung nicht nur große durch den Überset-
zer verursachte Fehler, sondern auch noch die zahlreichen durch die russischen Editionen ver-
anlassten Veränderungen. „The net result is a useless text.” Und diese fehlerhafte Qualität 
wurde fortgeschrieben durch die wiederum unkontrollierte Übersetzung der amerikanischen 
Ausgabe ins Spanische. 
Im Einzelnen listet van der Veer auf: 

1. Ungenauigkeiten, mit denen er unbeabsichtigte oder auch solche beabsichtigten Ver-
änderungen bezeichnet, die Vygotskijs Gedanken „klären“ oder dem Zeitgeschmack 
anpassen wollen. Dazu rechnet er großzügig z.B. die Kürzung der ursprünglich 324 
Seiten von „Denken und Sprechen“ auf 168 Seiten in der amerikanischen Überset-
zung, die sogar noch in der Übersetzung von Kozulin (1986) in großen Teilen über-
nommen wird.  

2. Kompilation wie z.B. die der Ausgabe „Mind in Society“ von Vygotskij (1978) Wie 
die Herausgeber in ihrem Vorowrt ausdrücklich erklären, haben sie wichtige theoreti-
sche Gedanken Vygotskijs „zusammengefaßt“ und andererseits Material aus anderen 
Quellen hinzugefügt – eingeschlossen Texte von Vygotskijs Studenten und Mitarbei-
tern –, ohne jedoch diese Texte korrekt zu identifizieren. Dieses unkontrollierbar zu-
sammengemischte Konglomerat als einen Vygotskij-Text zu bezeichnen ist völlig in-
korrekt. Dieses Buch verletzt so die elementaren philologischen Editionsprinzipien. 

3. Das Fehlen jeglicher Annotationen. So werden im Text erwähnte Autoren 
unidentifiziert gelassen, Zitate nicht verifiziert, veraltete Termini nicht erklärt usw. 

4. Die Übersetzungsfehler bei Wörter und Passagen oder auch die Transkriptionsfehler 
von Namen. So übersetzt z.B. die amerikanische Plenum Edition Vygotskijs Zitat aus 
einem Gedicht von Gumil’ev: „Und wie Bienen im verlass’nen Korb riechen tote 
Worte schlecht.“ [Wörtlich: „Bienen gleich, im verlass’nen Stock, vernichtet riechen 
Worte übel wie im Sarg.“] mit: “And as the bees which have sunk into their silent 
Yule season so do dead words sink”. Aus der Liste der falsch transkribierten Namen: 
Vossler = Fasler, Vaihinger = Faininger, von Schwaben = Shvabskij, Seltz = Zelts, 
Hetzer = Gettser, Sigwart = Zigvart, Paulhan = Polan usw. 

5. Die Unterdrückung oder Auslassung von Termini oder ganzer Passagen z.B. von Sa-
pir, Piaget, Lévy-Bruhl, Blondel, Freud, Blonskij, Voloshinov, Felix Krueger oder Ad-
ler. 

6. Fehlende Kennzeichnung oder Unterdrückung ganzer Zitate z.B. von Trotzkij. 
 
Fazit: 
 
“Existing English translations based on Soviet re-editions of Vygotsky’s work repeat the multiple er-
rors, distortions, falsifications, omissions, etcetera these re-editions contained and have introduced er-

                                                 
2 René van der Veer/Anton Yasnitsky, Vygotsky in English: What Still Needs to Be Done. In: Integr Psych 
Behav DOI 10.1007/s12124-011-9172-9 
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rors of their own making. In my view there is only one remedy and that is to go back to the original 
sources and to re-translate them. That is, we must gather all the original papers, books, chapters, and 
manuscripts and publish authoritative translations disregarding the existing Soviet and English transla-
tions. However, that is a huge project that commercial publishers would hesitate to undertake. It would 
involve gathering all of Vygotsky’s original publications and manuscripts that are now scattered over 
different family archives, public libraries, and so on. 
My proposal would be to make the public accessability of Vygotsky’s original writings the first step. 
That is, we should create a material or virtual documentation center where all of his writings are avail-
able for those who wish a copy. Vygotsky’s writings belong to the scientific community. The second 
step would be to undertake (collective) translations in several languages which can then be scrutinized 
by the scientific community and improved if necessary. Such translations would have to include elabo-
rate annotations and glossaries.” (Van der Veer, www.ich-sciences.de.) 
 
 
5.  Umfang unserer Kenntnisse der sozialhistorischen, ideengeschichtlichen und 

psychologiegeschichtlichen Bedingungen, Voraussetzungen und Zusammenhänge 
sowie das Ausmaß unserer biographischen, bibliographischen, texthermeneutischen 
und vergleichenden Kenntnisse der Texte.3 

 
Das mit diesen Stichworten angedeutete Programm kann hier auch nicht ansatzweise be-
schrieben werden. Ich wähle stattdessen einen anderen Weg. Ich erinnere mit einigen zusam-
menfassenden Bemerkungen an die vier Perioden der Entwicklung der SU, die für die ent-
scheidende Entwicklungsphase der Kulturhistorischen Psychologie die wichtigsten sind, und 
skizziere die jeweils zentralen gesellschaftlichen Probleme im Bereich von Schule und Ler-
nen. Um auf dieser Basis zu demonstrieren, wie wenig wir über die gesellschaftlichen Hinter-
gründe und die Beteiligung der Troika wissen, formuliere ich dann vier Negativhypothesen 
über die Beziehungen der Kulturhistorischen Psychologie zu diesen gesellschaftlichen Prob-
lemen einer Gesellschaft im Modernisierungsumbruch. Immerhin bestätigt van der Veer 
Vygotskij eine „fast religiösen Hingabe an die Sache“ (vgl. Van der Veer & Valsiner, 1991) 
und Puzyrej kommentiert einen Brief Vygotskijs an Lurija: „Diese Briefstelle, wie auch eine 
Reihe von Stellen in anderen veröffentlichten Briefen an Leont’ev, bestätigen zweifelsfrei, 
dass Vygotskij ein Bewußtsein seines „Berufenseins“ und einen Glauben an seine historische 
Bedeutung und zugleich einen tief empfundenen Sinn und Pathos für die eigene „Sache“ be-
saß.“ (Briefe, 2/2009, 47.)  
 
Erste Periode  
 
Äußerer Anlaß für die erste uns interessierende Periode, deren Beginn mit dem 15. Parteitag 
1927 datiert werden kann, war der immer offensichtlicher werdende Widerspruch von Euro-
päisierung und Isolierung der sowjetischen Gesellschaft, der mit der ebenso offenkundigen 
Schere zwischen ihrer politisch-ökonomischen und ihrer kulturellen Entwicklung korrespon-
dierte. Konsequenterweise konstatierte der Parteitag die Unfähigkeit des Bildungswesens ge-
genüber den Erfordernissen der Wirtschaft und Industrie und verordnete eine „Industrialisie-
rungsschlacht“ auch an der „3. Front“ des Klassenkampfs: der Kulturfront. Die AKV und 
Krupskaja forderten und initiierten eine breite gesellschaftliche Diskussion der notwendigen 
pädagogischen Maßnahmen wie auch der zu entwickelnden marxistischen Pädagogik, in die – 
wenn auch auf administrativem Wege – auch Praktiker und Repräsentanten der Arbeiteröf-
fentlichkeit einbezogen wurden, etwa durch Veranstaltungen für Lehrer und Erzieher, für die 
Belegschaften von Betrieben und die Mitglieder von Verwaltungen. Die Position der führen-

                                                 
3 Vgl. dazu: 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 (zus. mit J. 
Lompscher). In: Mitteilungen der Lurija-Gesellschaft. 11, (2004), 1-2, S. 9-24. 
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den Pädagogen – Pinkevič, Kalašnikov, Pistrak, Epštejn, Šackij, Blonskij, Fridman, Manžos, 
Golovkovskij – kann oberhalb aller Unterschiede etwa folgendermaßen zusammengefaßt 
werden:  

• Die sowjetische Gesellschaft ist zwar schon eine sozialistische, aber noch eine Klassen-
gesellschaft mit allen Widersprüchen, die bei der Gestaltung der Gesellschaft berück-
sichtigt werden müssen.  

• Notwendig ist daher der Ausbau des allgemeinbildenden Schulwesens und die Förde-
rung der beruflichen (polytechnischen) Bildung für alle in der gesamten SU, um die 
Menschen heranzubilden, die die klassenlose Gesellschaft schaffen werden. Dies 
schließt eine bedingungslose Auslieferung der Schule an die aktuellen Tagesbedürfnisse 
des wirtschaftlichen Aufbaus sowie eine bloße Ableitung der Ziele der Erziehung aus 
politischen Vorgaben unbedingt aus.  

• Aus der Übernahme der besten Errungenschaften der bürgerlichen Pädagogik und ihrer 
Verbindung mit dem Marxismus muß die „marxistische“ Pädagogik als eigenständiger 
Beitrag der Wissenschaft zur Kulturrevolution noch erst entwickelt werden.  

Dabei ging die Auseinandersetzung – unter Beteiligung von Komarovskij, Sokolov, Kurazov, 
Struminskij, Svadkovskij, Odincov, Ryndiš, Gruzdev, Ioannisiani, Korolev, Gastev, 
Medynskij, Ogorodnikov u.a. – im wesentlichen um das Verständnis des Marxismus als Me-
thodologie oder als Legitimationswissenschaft und um die Frage nach der Möglichkeit oder 
Unmöglichkeit einer eigenständigen Pädagogik als Wissenschaft.  
Eine vergleichbare Diskussion lief bekanntlich schon seit 1922 um die Frage der Begründung 
einer „marxistischen“ Psychologie, zu der Vygotskij in seiner ausführlichen, aber nicht veröf-
fentlichten Abhandlung über die „Krise der Psychologie“ eine ganz und gar eindeutige Stel-
lung bezog. Seine dort ausführlich dargelegte Auffassung von der Dialektik als allgemeiner 
Wissenschaft und ihrem Verhältnis zu den Einzelwissenschaften hätte ihn, wäre sie veröffent-
licht worden, sofort exponiert. Aber irgendeine, geschweige öffentliche Beteiligung 
Vygotskijs oder seiner Mitarbeiter an der neuen pädagogischen Diskussion scheint es nicht 
gegeben zu haben, obwohl die pädagogische Fachpresse mit der Einrichtung spezieller Rubri-
ken für Diskussionsbeiträge, von Schriftenreihen für Broschüren und Sammelbänden sowie 
mit Stellungnahmen und Rezensionen reagierte.  
 
Erste Hypothese:  
Obwohl zur der Zeit alle drei an der AKV arbeiteten, die die Auseinandersetzung eingeleitet 
hatte, und obwohl alle wichtigen Theoretiker einbezogen wurden, nimmt die „Troika“ an die-
ser Diskussion nicht teil. Weder an der Diskussion des Narkompros vom 8. 12. 1928 noch an 
dem dort entwickelten Konzept zur Gründung der „Vereinigung der pädagogischen For-
schungsinstitute“, noch an der Initiative zur Gründung der „Gesellschaft der marxistischen 
Pädagogen“ oder an den Vorschlägen des Narkompros für die drängenden Forschungsthemen 
sind sie beteiligt.  
Sollte diese Hypothese bestätigt werden, wäre das Projekt der Kulturhistorischen Psychologie 
nur sehr schwer als Ausdruck eines Engagements zu begreifen, das mit dem Programm der 
radikalen gesellschaftlichen Umgestaltung übereinstimmte und die Perspektive der Schaffung 
des „neuen Menschen“ zu „unserer Sache“ erklärt hatte.  
 
 
Zweite Periode  
 
Nach 1928 verschärfte Stalin das Tempo der Umwandlung durch die Intensivierung der In-
dustrialisierung, die Kollektivierung der Landwirtschaft und die Liquidierung der Kulaken, 
verbunden mit der Kritik an der NEP und ihren Theoretikern, vor allem Bucharin, Tomskij 
und Rykov. Stalins Version der Kulturrevolution hieß: den „neuen Menschen“ durch gesell-
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schaftliche Zwangsmaßnahmen und zunehmenden politischen Druck aus den Verhältnissen 
herauspressen. Konsequenterweise wurden die Schwierigkeiten des beschleunigten Über-
gangs zum Sozialismus auf die Überreste der alten Gesellschaft zurückgeführt und den überall 
lauernden Klassenfeinden und ihrer subversiven Wühlarbeit zur Last gelegt, deren Aufspü-
rung und Entlarvung nun zum Programm gemacht wurde. Es begannen – jetzt, und nicht erst 
nach 1936 – die Einschüchterungen und Repressionen, die „Schädlings“-Prozesse und Säube-
rungskampagnen, die Entlassungen und Parteiausschlüsse – zunächst im Rahmen dessen, was 
die „rechte Abweichung“ genannt wurde:  

• Die Zentren der „rechten Abweichung“, das MIINP4 und seine Schriftenreihe „Voprosy 
sovetskoj pedagogiki“ wurden aufgelöst, der Direktor Pinkeviĉ entlassen.  

• Die Kritik wurde auf ideologische Vorwürfe reduziert, denen gegenüber es keine Mög-
lichkeit der Rechtfertigung oder Entlastung oder gar Rehabilitation gab.  

• Die „abweichende“ Auffassung wurde personalisiert und auf Kalašnikov und die 
„Kalasnikovsĉina“ konzentriert.  

• Die Uĉitel’skaja gazeta bezeichnete sich als „Waffe im Klassenkampf an der Kultur-
front“ und erschien jetzt dreimal wöchentlich (ab 1930 täglich, mit dem Untertitel „Za 
kommunistiĉesko prosvesĉenie“). Sie setzte durch, daß bereits eine Enthaltung im Rah-
men der öffentlichen Kritik der „rechten Abweichung“ als Entlarvung interpretiert und 
verfolgt wurde.  

 
Zweite Hypothese:  
Obwohl sich zahlreiche Affinitäten und sogar Übereinstimmungen nachweisen lassen, gibt es 
keine – positive oder negative – Beteiligung Vygotskijs, Lurijas oder Leont‘evs an der öffent-
lichen Diskussion während der Kampagne gegen die „rechte Abweichung“. Es gibt keinerlei 
Reaktion auf die öffentlichen Resolutionen der Institute (z.B. auf die „Pädagogische Platt-
form“ der AKV oder die „Rešitel’no borot’sja s izoraščenijami mark-sizma v pedagogike“ des 
MIINP) oder die zentralen öffentlichen Kampagnen der Presse (wie etwa in den Fällen 
Ignat’eva oder Michajlovna in der Učitel’skaja gazeta). 
 
 
Dritte Periode  
 
Die sich andeutenden Veränderungen der Ökonomie erweckten für viele den Anschein der 
Aufhebung aller alten Widersprüche, wie z.B.:  

• die Überwindung der Arbeitsteilung,  
• die Einheit oder Austauschbarkeit von Hand- und Kopfarbeit, von Ausführungs-, Lei-

tungs- und Kontrolltätigkeit,  
• die Aufhebung des Geschlechtergegensatzes und der Stadt-Land-Differenz,  
• die Vergesellschaftung selbst der privaten Haushalte.  

In der Pädagogik wird diese Entwicklung in Übereinstimmung mit der verordneten voluntaris-
tischen Interpretation der uneingeschränkten Machbarkeit der Verhältnisse und der Menschen 
von den führenden Theoretikern dieser Position – Šul’gin, Krupenina, Vaganjan – wie folgt 
interpretiert:  

• Die Modernisierung der sowjetischen Gesellschaft ist nicht mehr Ziel, sondern Tatsache. 
Die gesellschaftlichen Verhältnisse sind bereits vollständig umgewälzt.  

• In dieser Gesellschaft ist die Zielgerichtetheit und Planmäßigkeit der Erziehung in allen 
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens ein Fakt. Erziehung kann und darf daher nicht 
mehr als gesonderter organisierter Prozeß in eigens geschaffenen Institutionen verstan-

                                                 
4 Moskauer Forschungsinstitut für wissenschaftliche Pädagogik   
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den, sondern muß als immamenter Prozeß der bereits existierenden Kulturrevolution 
selbst aufgefaßt werden.  

• Gegenstand der Pädagogik sind daher alle erzieherischen Einwirkungen des gesamten 
sozialen Milieus auf Kinder und Erwachsene ohne Unterscheidung zwischen formellem 
und informellem Lernen.  

• Daraus folgt zunächst die direkte Verbindung von Produktion und Unterricht als Basis 
für die angemessene gesellschaftliche Erziehung der Menschen und ihre polytechnische 
Befähigung.  

• Im zweiten Schritt folgte daraus die Aufhebung der Schule und des Staates als den letz-
ten Resten der bürgerlichen Gesellschaft sowie die vollständige Pädagogisierung der Po-
litik.  

 
Dritte Hypothese:  
Obwohl diese Auffassungen Šul’gins, der ab 1929 den Lehrstuhl für Pädagogik an der AKV 
innehatte, von nun an die Auseinandersetzung mit der „rechten Abweichung“ beherrscht, und 
obwohl sein Verständnis von der sozialistischen als einer umfassenden Erziehungsgesell-
schaft, die den „neuen“ Menschen schafft und von diesem geschaffen wird, offensichtliche 
Berührungspunkte zu den Vorstellungen Vygotskijs aufweist,5 wird Šul‘gin weder in der For-
schungsarbeit noch in den Veröffentlichungen der „Troika“ wahrgenommen. 
 
 
4. Periode  
 
Das Ende aller voluntaristischen Modelle begann mit dem politischen und ökonomischen De-
saster des Planjahrs 1930/31. Der wachsende Bedarf an Fachleuten für die forcierte Industria-
lisierung und an der schnellen und effektiven Organisation der Ausbildung von Spezialisten 
wurde zunehmend unübersehbar und drückend. „Um aus Bauernsöhnen und -töchtern Indust-
riearbeiter, Städter und sowjetische Staatsbürger zu machen, bedurfte es mehr als allgemein-
bildender und berufsbildender Kurse; aber ebenso war es notwendig, ihre durch agrarische 
Verhältnisse bestimmte Lebensweise und damit letztlich ihre psychische Struktur aufzubre-
chen und Wege zu finden, über die sie schnell zumindest die wichtigsten Elemente industriel-
ler und städtischer Kultur lernen und damit verinnerlichen konnten.“6 Eben das hatte im Über-
gang zur bürgerlichen Gesellschaft die Schule geleistet. Für diesen Zweck war sie in-
stitutionalisiert worden. Die Bewältigung des aktuellen Übergangs schien daher nur möglich 
durch eine modernisierte Neufassung und Rehabilitation der Schule unter sozialistischem 
Vorzeichen. Die Schule erschien jetzt als das einzige Mittel für die Bewältigung der notwen-
digen engen Kopplung von Bildungs- und Beschäftigungssystem. Damit war klar: die benö-
tigte Kulturrevolution lief nicht über die Form der Bildung, sondern über ihren Inhalt.  
Die politische Wende wurde markiert durch Stalins Ausschluß der linken Opposition und sei-
ne Kritik an Deborin und der „linken Abweichung“. In der Bildungspolitik ist es das „Dekret 
über die Grund- und Mittelschule“. Bubnov beginnt den Kampf gegen Sul’gin als der personi-
fizierten „linken Abweichung“ in einem Vortrag auf der Plenarsitzung der erziehungswissen-
schaftlichen Sektion der GUS7 bereits im April 1931.8 Die entscheidenden Argumente formu-
                                                 
5 Vgl. z.B. die sehr ähnliche Argumentation Vygotskijs für eine enge Verbindung von Schule und Leben, die 
dem Argument für die Abschaffung der Schule sehr nahe kommt.: „Wenn wir an das Unterrichten als einen Be-
ruf denken, so stellt es, vom psychologischen Standpunkt aus gesehen, eine falsche Realität dar, und es kann 
kein Zweifel daran bestehen, daß es in naher Zukunft verschwinden wird. [...] In der Stadt der Zukunft wird es 
nicht ein einzigen Gebäude geben, an dem das Schild ‚Schule‘ hängt, weil [...] man Schule in Fabriken, auf öf-
fentlichen Plätzen, in Museen, im Krankenhaus und auf dem Friedhof abhalten wird.“ L. S. Vygotskij, zitiert 
nach Keiler, Lev Vygotskij – ein Leben für die Psychologie, Weinheim und Basel, Beltz: 2002, S. 331 ff.   
6 Krüger-Potratz, 1983, 216. 
7 Staatlicher Wissenschaftsrat - methodisch-ideelles Zentrum des Narkompros von 1919-1932. 
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liert Svadkovskij: Die marxistisch-leninistische Pädagogik existiert längst: in den Werken von 
Marx, Engels und Lenin. Sie ist selbst bereits Klassenkampf und daher identisch mit der Um-
setzung der Beschlüsse der Partei als der Avantgarde des Klassenkampfs. Auftretende Wider-
sprüche gibt es nur zwischen der SU und dem Ausland bzw. zwischen der Partei und dem 
„Klassenfeind“. In der als Klassenkampf geführten Kritik gibt es insofern keine eigenständi-
gen wissenschaftstheoretischen Argumente, sondern konsequenterweise nur noch politische 
Polemik mit dem Ziel der Entlarvung, Verurteilung und Liquidierung der „klassenfeindli-
chen“ Positionen.  
Die unmittelbaren Konsequenzen:  

• Auflösung des MRSP und seiner Schriftenreihe „Problemy naučnoj pedagogiki“ als dem 
Zentrum der „linken Abweichung“, Entlassung Šul’gins aus allen Ämtern, auch aus der 
AKV, und öffentliche Verurteilung von Krupenina und Vaganjan.  

• 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, Verbannung.  

• Auflösung aller zentralen Institutionen: KA9 (Pokrovskij), OPM10 (Krupskaja), CIT11 

(Gastev), CIKP12 (Fridman), GINP13 (Fingert), IMSR14 (Šul’gin), RANIMP15 und 
ironischerweise später auch des IMVSR16 (Svadkovskij).  

• Reorganisation der AKV und der erziehungswissenschaftlichen Sektion der GUS, der 
KA und der 2. MGU17 und ihre Fusion in das MGPI18 imeni A.S. Bubnova (unter der vo-
rübergehenden Leitung von Pinkevic).  

• Auflösung der erziehungswissenschaftlichen Lehrstühle, Sektionen und Arbeitseinhei-
ten; Versetzung und Entlassung zahlreicher Kader; Revision der Forschungs- und Ar-
beitspläne; Unterbindung jeglicher eigenständigen pädagogischen Reflexion unter Hin-
weis auf die alleinige Kompetenz der Partei.  

• Parteiauftrag an die Pädologie und Psychologie: Schaffung der Grundlagen für eine 
möglichst effektive 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 des kindlichen Bewußtseins, über Eigenschaften und Besonder-
heiten der Altersstufen sowie über Intelligenz und Begabung.  

• Aufbau des VKIP19, das dem ZK der VKP(b)20 sowie dem Narkompros direkt unterstellt 
wird (unter der vorübergehenden Leitung von Epstejn)  

 
Der bisherige Kenntnisstand der deutschen Rezeption21 von Umständen und Bedingungen der 
Entwicklung und Veränderung der Kulturhistorischen Theorie ist, wie unsere Aufstellung 

                                                                                                                                                         
8 Bubnovs (von Krüger-Potratz zitiertes) bezeichnendes Argument: Die Theorie des Absterbens der Schule des-
orientiere die Lehrer ausgerechnet in der Zeit, in der Millionen von Analphabeten unterrichtet werden mußten, 
die Schulpflicht eingeführt werde und die polytechnische Schule vor ihrer Verwirklichung stehe.  
9 Kommunistische Akademie. 
10 Gesellschaft marxistischer Pädagogen. 
11 Zentralinstitut der Arbeit. 
12 Zentralinstitut für kommunistische Pädagogik. 
13 Staatliches Institut für wissenschaftliche Pädagogik. 
14 Institut für Schulmethodik. 
15 Russische Vereinigung der Institute für marxistische Pädagogik, Pädologie und Psychologie. 
16 Institut für Methoden der außerschulischen Arbeit. 
17 Moskauer Staatliche Lomonossov-Universität. 
18 Moskauer staatliches Institut für Pädagogik „A. S. Bubnov“. 
19 Kommunistisches Allunionsinstitut für Bildung. 
20 Allunionskommunistische Partei (Bolschewiki) – Name der KP seit dem XIV. Parteitag (Dezember 1925) bis 
zum XIX. Parteitag Oktober 1952); danach: Kommunistiĉeskaja partija Sovetskogo Sojuza = KPSS.  
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zeigt, völlig unzureichend. Es kann daher auch nicht verwundern, daß dieser Kenntnisstand 
einen Eindruck erzeugt (oder ihn wenigstens zuläßt), der folgendermaßen hypothetisch formu-
liert werden kann:  
 
Vierte Hypothese:  
Die „Troika“ arbeitete vorwiegend an der AKV – Vygotskij als Leiter eines Forschungspro-
gramms, die beiden anderen als Mitarbeiter. Ansonsten sind sie eher universitär verankert und 
haben an der gesellschaftlichen Einbindung der Psychologie (der pädagogischen Psychologie, 
Entwicklungspsychologie, Defektologie, Pädagogik) in den zentralen Instituten bzw. an den 
politisch und gesellschaftlich veranlaßten Veränderungen dieser Institute und ihrer For-
schungsprogramme keinen Anteil. Dabei gibt es keinen wahrnehmbaren Unterschied zwi-
schen ihnen:  

• Keiner von ihnen beteiligte sich an den Auseinandersetzungen um die „rechte“ bzw. 
„linke Abweichung“ oder an der Kritik derselben bzw. an der Diskussion der Parteilinie 
von Bubnow. Die zentralen gesellschaftlichen Probleme, die durch die Partei, die Insti-
tute (also auch durch ihren Arbeitgeber!) sowie die gesamte Presse geradezu zwanghaft 
auf die Tagesordnung der allgemeinen öffentlichen Diskussion gesetzt wurden, blieben 
bei ihnen unberücksichtigt und unkommentiert.  

• Obwohl Vygotskijs Marxismusverständnis positive Bezüge zu Deborin (also einem 
„linken Abweichler“) aufweist und auch sein wenigstens zeitweiliges Verständnis für 
die These Šul‘gins vom Absterben der Schule als Indiz für seine Nähe zur Position der 
linken Abweichung gedeutet werden könnte, gibt es nach der politischen Aburteilung 
der Linken weder öffentlich noch auch innerhalb der Gruppe eine Selbstverständigung 
über das zukünftige persönliche bzw. politische oder wissenschaftliche Verhalten.  

• So beteiligten sich die drei auch nicht an der Diskussion über die marxistische Pädago-
gik, über die Schultheorie oder die Gestaltung des Erziehungs- und Bildungswesens, 
obwohl Vygotskijs, Leont’evs (vgl. sein Verständnis von Lernen als Tätigkeit) und 
Lurijas (vgl. seine Mittelasienstudie) hohe Wertschätzung des formellen Schulwesens 
für die Entstehung wissenschaftlicher Begriffe und die Entwicklung des Bewußtseins 
und insgesamt das grundsätzliche Interesse der Troika an der Auswertung der Errungen-
schaften der bürgerlichen Wissenschaft eher auf „rechte“ Positionen verweisen, anderer-
seits aber auch nicht identisch sind mit der politischen Beschränkung jedes allgemeine-
ren wissenschaftlichen (d.h. parteipolitisch unabhängigen) Programms durch das Dekret 
von 1931.  

• Weder reflektierten sie die pädagogischen Konsequenzen des eigenen Forschungspro-
gramms im Blick auf die jeweilige politische Situation, noch diskutierten sie – sei es öf-
fentlich oder privat – dessen Unterschied zu anderen Positionen.  

• Sie beteiligten sich auch nicht an den öffentlichen Strategien der Kritik und Selbstkri-
tik.22 Es gibt insgesamt keine öffentliche Positionierung der Kulturhistorischen Theorie, 
obwohl eine solche spätestens nach dem Dekret über die Grund- und Mittelschule all-
gemein erzwungen wurde und schon das Schweigen und die Enthaltung vieler Kollegen 
als Entlarvung gewertet und be- bzw. verurteilt wurde. Sie behalten alle drei anschei-
nend ohne größere Schwierigkeiten – wenn auch sicherlich mit Unterschieden – ihr all-
gemeines Wissenschaftsverständnis bei und halten sich von jedem – wissenschaftlichen 
wie praktischen, allgemeinen wie konkreten – Engagement für die reale sowjetische Ge-

                                                                                                                                                         
21 Offensichtlich aber nicht nur der deutschen Rezeption, wie van der Veer andeutet: „We know very little about 
Vygotsky’s ideological situation at that time. ... Nor do we know much about other political pressures on Vygot-
skij and his colleagues.“ (Veer 2000, a.a.O., S. 5.) 
22 Wie van der Veer berichtet, scheint es die Vorbereitung einer Sitzung gegeben zu haben, auf der Vygotskij 
Selbstkritik hätte üben sollen – „but we don’t know wether such a public meeting actually took place.“ (Veer 
2000, a.a.O., 5) 
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sellschaft und deren konkrete Gestaltungsprobleme in ihrem bis dahin beispiellosen ge-
sellschaftlichen Experiment der Steuerung einer Übergangsgesellschaft fern.  

• Insgesamt bleiben sie aufgrund dieser Strategie von wenigen polemischen Artikeln ab-
gesehen23 erstaunlicherweise im wesentlichen unbehelligt.24 Weder verlieren sie ihre Ar-
beitsplätze25, ihre Ämter oder Funktionen, ihre Publikationsmöglichkeiten oder privaten 
Rückzugsmöglichkeiten, noch werden sie – von wenigen Ausnahmen nach 1936 abge-
sehen – in einer dem Schicksal vieler Kollegen, Bekannten und Freunde auch nur annä-
hernd vergleichbaren Weise öffentlich vernichtet (von den zahlreichen Verbannungen 
und Erschießungen ganz abgesehen). 

 
Natürlich sind dies Negativ-Hypothesen. Sie machen deutlich, wie wenig wir über die histo-
risch-gesellschaftlichen Hintergründe und die sei es biographische sei es theoretische Ent-
wicklung der Kulturhistorischen Psychologie wirklich wissen – von den ideengeschichtlichen 
und psychologiegeschichtlichen Zusammenhängen zur westeuropäischen Philosophie und 
Psychologie ganz abgesehen.  
Solange diese Negativ-Hypothesen aber als unwiderlegte „Annahmen“ in der allgemeinen 
Rezeptionsgeschichte z.B. Leont’evs wirksam sind, kann weder Leont’evs Bedeutung in der 
(Theorie-)Geschichte der Lerntheorie oder der Pädagogischen Psychologie noch aber auch 
seine tätigkeitstheoretische Konzeption als Ganze im Zusammenhang mit der gesellschaftli-
chen Entwicklung der SU, geschweige denn sein wissenschaftliches oder persönliches Ver-
hältnis zu Vygotskij seriös eingeschätzt werden.26  
 

                                                 
23 Bekannt sind die Kritiken von Talankin (1931), Feofanov (1932) und Abel’skaja/Neopichonova (1932). Vgl. 
dazu für Vygotskij im einzelnen außer den einschlägigen Hinweisen bei Vygodskaja/Lifanova (a.a.O.) vor allem 
die Zusammenstellung der Kritiken und ihren Kommentar bei Van der Veer, Criticizing Vygotskij. Journal of 
Russian and East European Psychology. November-December 2000, Vol. 38, No. 6, S. 3 – 96. 
24 Die von van der Veer zusammengestellte „non exhaustive list of charges that might have been leveled against 
Vygotskij“ kommentiert er abschließend: “These are some of the accusations that a diligent officer of the secret 
police might have made against Vygotskij. In a period when people were arrested and sentenced to ten years 
without the right of correspondence (the official euphemism for execution) on grounds of having planned to dig 
a tunnel from Moscow to Great Britain, any of these accusations would have been more than sufficient. How-
ever, the fact is that Vygotsky was not arrested.“ Und er fragt: „What saved him?“ (ebd.). 
25 Abgesehen von Leont’ev, der 1931 seinen Arbeitsplatz an der AKV in Moskau verlor, aber kurze Zeit später 
in Char’kov zum Professor ernannt wurde, dann nach dem Pädologie-Dekret erneut entlassen und erst 1938 an 
der nach Leningrad verlegten AKV seinen Professorentitel zurückerhielt. 
26 Yasnitsky, A. (2009b). Vygotsky Circle during the Decade of 1931–1941: Toward an Integrative Science 
of Mind, Brain, and Education. Ph.D. dissertation, University of Toronto.  
Yasnitsky, A. (2010a). Guest editor’s introduction: “archival revolution” in Vygotskian Studies? Uncovering 
Vygotsky’s archives. Journal of Russian and East European Psychology, 49(1), 3–13. 
Yasnitsky, A. (2010b). Ob izolyatsionizme sovetskoj psikhologii: zarubezhnye konferentsii 1920-30-kh 
gg. [Regarding the isolationism of Soviet psychology: International conferences in the 1920–1930s]. 
Voprosy psikhologii (3), 101–112. 


