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Dialektische Entwicklung

Abfolge:

These, Begrï¿½ndung der These ? 
Gegenthese, Begrï¿½ndung der Gegenthese

Synthese, Begrï¿½ndung der Synthese ?

2. These, Begrï¿½ndung dieser These ?
2. Gegenthese, Begrï¿½ndungï¿½

erneute Synthese, Begrï¿½ndung usw.

Diese Form unterscheidet sich von den beiden anderen durch das Entwicklungsmoment. 
Wï¿½hrend in der linearen Abfolge eine Position sozusagen einsam ihre Bahn zieht (erst durch 
die Diskussion kommt ein soziales Moment hinein), in der Kontroverse zwei Positionen 
einander starr gegenï¿½berstehen (diese Starre wird wiederum erst durch die Diskussion 
gelï¿½st), stellt diese Form des Thesenpapiers eine dialektische Entwicklung dar. These und 
Antithese kommen in Dialog, das heiï¿½t sie verharren nicht im Gegensatz, sondern gehen 
aufeinander ein. Im Idealfall kommen sie ? aufgrund der gegeneinander vorgebrachten 
Argumente ? zu einer gemeinsamen Position, der Synthese. Das bedeutet nicht einfach, dass 
sie ihre ursprï¿½ngliche Position verlassen haben. Sondern sie haben sich so modifiziert, dass 
sie miteinander vereinbar werden.

In einer solchen Bewegung kann man manchmal Entwicklungen in der Theorietradition 
nachzeichnen: Erst wurde von X die erste Position vertreten; dann von Y die Gegenposition; 
schlieï¿½lich wurden beide Positionen aufgehoben in der Synthese, die Z geleistet hat. 
Vielleicht lassen sich auch zeitgenï¿½ssische Positionen in dieser Weise darstellen, dass die 
Schule x gegen die Schule y theoretisch zu Felde zieht, wï¿½hrend doch die Schule z gezeigt 
hat, dass ihr Gegensatz ganz ï¿½berflï¿½ssig ist.

Oder Sie kï¿½nnen Ihre eigene Position als Synthese zu einer bestimmten These-Antithese-
Konfrontation darstellen. Das lï¿½sst eine Position immer stark aussehen. Ob sie es wirklich ist, 
hï¿½ngt davon ab, ob sie eine wirkliche Synthese ist oder nur ein fauler Kompromiss, ein 
?mittlerer Weg? oder dergleichen.

Kompromisse und ?mittlere Wege? zeichnen sich dadurch aus, dass sie Gegensï¿½tze 
aufheben, indem sie das, was den Gegensatz ausmacht oder begrï¿½ndet, einfach 
ausklammern beziehungsweise zwischen zwei Extremen die goldene Mitte wï¿½hlen. Das mag 
der Alltagspragmatik durchaus entgegenkommen, die sich Auseinandersetzungen und 
Schwierigkeiten ersparen will. Es dient aber absolut nicht dem Fortschritt der 
wissenschaftlichen Erkenntnis. Dafï¿½r dass die Wahrheit immer in der Mitte liegt, gibt es 
keinerlei Grund. Warum sollte sie?
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Was also ist ein wirkliche Synthese?

Zunï¿½chst einmal muss der in These und Antithese formulierte Gegensatz ganz ernst 
genommen und darf nicht verwï¿½ssert werden. Dann muss der tiefere Grund dieses 
Gegensatzes herausgestellt werden. Bei diesem Zurï¿½ckgehen oder In-die-Tiefe-Gehen wird 
sich herausstellen, ob in letzter Instanz unvereinbare Grundpositionen vorliegen, die sich 
niemals vereinbaren lassen werden, oder ob es bestimmte Annahmen, Zwischenargumente 
und dergleichen sind, die aus in der Tiefe gleichen Grundpositionen Gegensï¿½tze werden 
lassen.

Jede Position, die das Entstehen der Gegensï¿½tzlichkeit erklï¿½ren kann, steckt selbst nicht 
mehr in diesem Gegensatz, sondern wird zur ï¿½bergreifenden Position, die beide 
Argumentationslinien in ihr eigenes Argumentationsgeflecht aufgenommen hat


