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Burkhard Moennighoff 

Metasprache Terminologie 

Methode 
Das planvolle Vorgehen zur Erreichung ei-
nes Ziels oder zur Lösung einer Aufgabe im 
Bereich des Denkens oder Handelns, insbe-
sondere in den Wissenschaften. 

Exp1: Der Begriff ist kein genuin germani-
stischer, sondern ein wissenschaftstheoreti-
scher Terminus, der in den meisten litera-
turwissenschaftlichen Nachschlagewerken 
fehlt (z. B. in RL1 u. RLZ). In der Literatur-
wissenschaft kann ,Methode` mit den star-
ken erkenntnis- und/oder wissenschafts-
theoretischen Vorgaben der Herkunftsdiszi-
plin (1, 2), in einem ,weichen`, literaturwis-
senschaftlichen Standards entsprechenden 
Sinne (3) oder auch in Anlehnung an die 
Alltagssprache verwendet werden (4): 

(1) Orientierung an wissenschaftstheore-
tischen Kriterien: Um von Methode spre-
chen zu können, muß die Einbettung in ei-
nen systematischen Theoriezusammenhang 
gesichert, müssen Vorschriften zur Abfolge 
festgelegter Schritte formulierbar und die 
Ergebnisse wie die Schritte, die zu ihnen 
führen, wiederholbar sein. In diesem Sinne 
kann Methode (a) ein im Vorfeld einer Pro-
blemlösung gewähltes und bewußt einge-
setztes Verfahren oder (b) ein unreflektier-
tes, aber post festum als regelgeleitet be-
schreibbares Verfahren bezeichnen. 

(2) Orientierung an philosophischer, ins-
besondere erkenntnistheoretischer  Tradi-
tion des  Begriffs: Methoden als „immanente 
Ordnungsdetermination" der Erkenntnis 
(Flach, 22); nur wenn eine eigenständige Er-
kenntnis erbracht wird, kann von der Me-
thode einer Disziplin gesprochen werden. 

Für die Literaturwissenschaft sollte gel-
ten: 

(3) Erforderlich sind explizite oder post 
festum explizierbare, im Rahmen einer Lite-
raturtheorie zu formulierende Ziele und 
verfahrenstechnische Annahmen, auf wel-
chem Weg die Ziele am geeignetsten einzu-
lösen sind, sowie eingeftihrte Begriffe, mit 
denen die Ergebnisse im wissenschaftlichen 
Text dokumentiert werden. 

Die häufigste Verwendungsweise orien-
tiert sich allerdings am Alltagsverständnis: 

(4) Jedes regelgeleitete Vorgehen zur Er-
reichung eines Ziels ist ,methodisch`. 

Die Reflexion literaturwissenschaftlicher 
Methoden, ihrer Ziele und ihres Status er-
folgt in der Methodologie der Literatur-
wissenschaft. Der wissenschaftliche Nutzen 
von Methoden wird vor allem darin gese-
hen, Ergebnisse nachvollziehbar bzw. prüf-
bar zu machen (was in der literaturwissen-
schaftlichen Praxis nicht oft erreicht wird) 
und Forschungskontinuität zu ermöglichen, 
sowie in der ökonomischen Leistung, durch 
Lösungsschemata die aufwendige Detail-
analyse jeder neuen Untersuchungssitua-
tion zu erübrigen. Als problematisch gilt da-
gegen primär ihre Tendenz, den Objektbe-
reich zu schematisieren und neue, unkon-
ventionelle Problemlösungen zu verhindern. 
Hierin liegt der Hauptgrund fйr eme latente 
Methodenfeindlichkeit in der Literaturwis-
senschaft: Die normativ wirkende Auffas-
sung, einem literarischen Text nur durch in-
tensives Eingehen auf seine besonderen Ei-
genschaften gerecht werden zu können, und 
die Annahme, die Individualität des For-
schers sei hierfir ein wichtiger Faktor, gel-
ten vielen als unvereinbar mit der Schemati-
sierungstendenz von Methoden generell, 
allenfalls mit Ausnahme von Methode (4). 
(3) ist bereits ein Versuch, solch radikaler 
Skepsis mit einer Anpassung des Begriffs an 
die Besonderheit des Gegenstands ,Litera- 
tur`zu begegnen. 

Zu unterscheiden sind Methoden (a) der 
Textsicherung und 	Textkritik (,philo- 
logische Methode`), (b) der Textanalyse 
und Iп terpretatioп , (c) der Literaturge-
schichtsschreibung. Die wissenschaftstheo-
retische Klassifikation nach argumentativen 
Grundoperationen (induktive, deduktive, 
dialektische, axiomatische, analytische etc. 
Methode) läßt sich zur hinreichenden Ab- 
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grenzung literaturwissenschaftlicher Me-
thoden im Sinne von (2)-(4) nur bedingt 
einsetzen, da Mischformen unter ihnen do-
minieren. Problematisch ist aber auch die 
йь l ichе  Einteilung und Bezeichnung der un-
ter (b) und (c) versammelten Methoden 
nach den jeweiligen Rahmentheorien oder, 
oft unspezifischen, -konzeptionen, in denen 
sie formuliert werden: nach den Nachbar-
disziplinen, an denen sie sich orientieren 
(z. B. ,psychologische` (? Literaturpsycholo-
gie) oder ,soziologische Methode` (? Litera-
tursoziologie)), nach philosophischen Be-
zugstheorien (z. B. am Positivismus oder 
der Hermeneutikz ausgerichtete ,positivi-
stische` oder ,hermeneutische` Methode) 
oder literaturwissenschaftlichen Schulen 
(z. B. ,werkimmanente` oder ,rеzeptiоnsäs-
thetische Methode`; Werkimmanente In-
terpretation, Rezeptionsdsthetrk). Die 
Gleichbenennung von Rahmentheorie und 
Methode fйhп  zu Ungenauigkeiten, ist 
allerdings ohne terminologischen Tradi-
tionsbruch nicht zu umgehen. 

WortG: Griech. µё0oёо S [méthodos], ,der 
Weg auf ein Ziel hin`; lat. methodus, ‚be-
stimmtes, regelgeleitetes Vorgehen`. Das 
Wort ist in zwei Bedeutungsvarianten be-
legt, die йber verschiedene Traditionen ins 
Deutsche Eingang gefunden haben: (i) ,der 
beim Verfolgen eines Gedankens einge-
schlagene Weg`, seit 1580 belegt, griech.-lat. 
Tradition; (ii) ,Forschungsverfahren`, ,Un-
tersuchungsweise`, seit 1687 belegt, wohl in 
Anlehnung an frz. méthode. Eine eigenstän-
dige literaturwissenschaftliche Wortge-
schichte fй r Methode gibt es nicht; eine sol-
che ließe sich allenfalls fй r Komposita wie 
Methodendiskussion und Methodenpluralis-
mus skizzieren (s. Begrl und SachG). 
Schи1z-Вasler 2, S. 106f. 

BegrG: Mit der Etablierung der Deutschen 
Philologie im Kanon der Wissenschaften 
wird unter ,Methode` das Verfahren ver-
standen, das die Wissenschaftlichkeit der 
Disziplin garantiert. Dabei wird — und dies 
bleibt ein Kennzeichen literaturwissen-
schaftlicher Methode — Vorhandenes adap-
tiert: Zunächst werden mit der ,philologi-
schen Methode` Verfahrensweisen der Klas-
sischen Philologie йbernommen (Lach- 

mann, W. und J. Grimm), bei Scherer und 
H. Paul dann — auch in Abgrenzung von 
mythisierenden Tendenzen der Anfangszei-
ten der Germanistik — ,positivistische` Me-
thoden der Soziologie und Historiographie, 
etwa die Rekonstruktion empirischer, vor 
allem biographischer Fakten und die damit 
verbundene genetische oder kausale Erklä-
rung literarischer Phänomene. In Abgren-
zung von den Naturwissenschaften faßt da-
gegen Dilthey ,Methode` als das Verfahren 
auf, das die Germanistik als Geisteswissen-
schaft ausweist. Als ein solches, dem Ge-
genstand und den Zielen literaturwissen-
schaftlichen Arbeitens angemessenes Ver-
fahren gilt seitdem, wenn auch nicht unan-
gefochten, das — in bestimmtem Sinne — 
,hermeneutische` (?Hermeneutik,, 	Gei- 
stesgeschichte). Einflußreich fй r Selbstveг-
ständnis und Methodenskepsis der Diszi-
plin wird Gadamers Entgegensetzung von 
,Wahrheit`, die er  an historisches Verstehen 
bindet und den Geisteswissenschaften zu-
ordnet, und ,Methode`, die den naturwis-
senschaftlichen Erkenntniszielen angemes-
sen sei. In den ,Methodenlehren` des 
19. Jhs. bis  hin zum Standardwerk literatur-
wissenschaftlicher Positionsbestimmung der 
1950er Jahre (Stammleг2) wird unter ,Me-
thode` das ,Handwerkszeug` wissenschaftli-
chen Umgangs mit Literatur verstanden, 
wobei in der Regel die Ziele genauer be-
stimmt werden als die Wege zu ihnen,  d. h. 
die Anwendungsspielräume der Methoden 
recht weit sind. Gelten in diesen Werken zu-
nächst die philologische Methode der Text-
sicherung und die historisch-hermeneuti-
sche Methode der Textauslegung und Lite-
raturgeschichtsschreibung als gleichberech-
tigt, so verlagern sich in den Methodendar-
stellungen der 2. Hälfte des 20. Jhs. die Ge-
wichte: Die philologische Methode wird 
dem Bereich der ,Präliminarien` zugeord-
net, während die Textinterpretation ins 
Zentrum des Gegenstandsbereichs von ,Me-
thode` gerät  (z. B.  Strelka). 

Die in den 1970er Jahren einsetzende so-
genannte Methodendiskussion verschärft 
die Polarität, die die Begriffsverwendung 
seit Etablierung der Disziplin bestimmt hat: 
Wissenschaft betreiben,  d. h.  auch Methodi-
zität beanspruchen zu wollen und zugleich  

mit Hinweis auf die Besonderheit  des  Ge-
genstandes die Angemessenheit von Metho-
den im Sinne von  (1)  zu problematisieren. 
Mit dem Ziel, die Literaturwissenschaft zu 
präzisieren, rekurrieren verschiedene Grup-
pen von Forschern auf den wissenschafts-
theoretischen Methodenbegriff  (1)  (? Ana-
lytische Literaturwissenschaft) und bestrei-
ten die Methodizität literaturwissenschaft-
licher Praxis (z. B. Empirische Literatur-
wissenschaft). Innerhalb der ,weicheren` dis-
ziplininternen Standards wird ,Methode` (3) 
und oft auch (4) in dieser Zeit auf ein brei-
tes Spektrum an Umgangsweisen mit litera-
rischen Texten angewendet, dokumentiert 
in sogenannten ,MethodеnйberЫ ickеп ` (s. 
Lit.). In den 1980er und 90er Jahren setzt 
sich diese polare Begriffsverwendung, z. T. 
durch wissenschaftsskeptische Tendenzen 
unterst fitzt, weiter fort. 

Begriffskritisch kann ,Methode`  (1)—(3) 
als fй r Vorgehens- und Argumentationswei-
sen in der Literaturwissenschaft zu enge Be-
zeichnung angesehen werden: Diese Kritik 
— allerdings auch terminologische Verle-
genheit — kann sich darin ausdrucken, daB 
der Begriff durch unspezifische Ausdrucke 
wie Verfahren oder  Vorgehen ersetzt wird 
oder in Ausdrücken wie Position. Richtung 
(diese Ausdrucke oft auch fйг  ,Theorie`), 
Zielsetzung  u. a. ,mitgemeint` ist (z. B. Well-
bery). In theoretischen und Methoden re-
flektierenden Texten,  z. B.  in seit den späten 
1980er Jahren wieder verstärkt verfaBten 
bzw. neuaufgelegten ,Einführungen in die 
Literaturwissenschaft`, dominieren jedoch 
weiterhin die Verwendungsweisen (2)—(4). 

SachG: Wegen ihrer engen Verbindung mit 
literaturtheoretischen Konzeptionen ver-
läuft die Sachgeschichte von Methode (3) 
parallel mit der Geschichte literaturwissen-
schaftlicher Theorien. Dabei lassen sich Me-
thoden wegen ihres engen Gegenstandsbe-
zugs grob  Liber  ihre jeweilige Fokussierung 
einer der drei Instanzen des Umgangs mit 
Literatur — Autor, Text, Leser — und die 
verschiedenen Kontexttypen klassifizieren, 
die als interpretationsrelevant gelten. Ihre 
Ab ösung und ihr zeitliches Nebeneinander 
können so unter anderem als Folge unter-
schiedlicher literaturwissenschaftlicher Pro-
blemstellungen erklärt werden. 

Mit  dem von Scherer exemplarisch for-
mulierten Ziel der Verwissenschaftlichung 
von Literaturgeschichtsschreibung und Ein-
zelwerkanalyse wird in der  2.  Hälfte  des 
19. Jhs. die biographische Methode eta-
bliert, die im Rahmen positivistischer Lite-
raturtheorie legitimiert ist (?Positivismus). 
Die Einheit von Leben und Werk vorausge-
setzt, gilt der Textsinn als erschließbar fiber 
das Beschreiben und Erklären biographi-
scher Kontextdaten. 

Fй r das im Rahmen philosophischer 
Hermeпeutik2-Theorien (Schleiermacher, 

Dilthey) begrundete hermeneutische Ver-
fahren, das seit 1900, zunächst vor allem in 
seiner geistesgeschichtlichen  Variante, do-
miniert, sind  diese erklärenden Autor- und 
Kontextbezüge defizitär.  Es  zielt auf ein 
ganzheitliches Verstehen literarischer Werke 
ausgehend vom Erlebnis ab, unter Rйck-
bindung an die Lebenszusammenhänge von 
Autor/Werk und Interpret. Literarische 
Texte werden historisch als Manifestationen 
von ,Zeitgeist` (Dilthey) oder als Träger von 
Ideen mit tendenziell йberzе itlichem Cha-
rakter (Unger) interpretiert. Von letzterer 
Position weicht die seit den 1930er Jahren 
vermehrt praktizierte existentielle Methode 
in erster Linie darin ab, daB sie die relevan-
ten Kontexte auf Grundprobleme menschli-
cher Existenz einschränkt (Lunding). 

Vertreter der ungefähr zeitgleichen, auf 
Goethe zurückgehenden morphologischen 
Methode arbeiten stärker textorientiert, 
wenn sie literarische Werke auf die ihnen 
zugrundeliegenden Gestaltgesetze hin un-
tersuchen. Kontextselegierend wirkt dabei 
die Annahme, daB Texte als organische Ge-
bilde nа tй rlichen Objekten analog zu be-
trachten seien (Mй ller, Oppel). 

Nicht zuletzt als Reaktion auf die Funk-
tionalisierung der genannten kontextualisie-
renden Methoden durch die nationalsoziali-
stische Wissenschaft wird in den 40er Jah-
ren, und besonders nach 1945 in der westli-
chen Literaturwissenschaft, eine textzen-
trierte Methode etabliert: die im Rahmen 
der Phänomenologischen Literaturwissen-
schaft begründete ,werkimmanente Me-
thode` (? Werkimmanente Interpretation). 
In ihrer Konzentration auf den Text und 
das weitgehende Ausblenden historischer 
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und sozialer Kontexte kann sie sich mit Ver-
fahren der Stilforschung der 1920er und 
30er Jahre verbinden (Walze!, Spitzer; 

Wechselseitige Erhellung). 
In der DDR dagegen dominieren kin-

textzentrierte Methoden, die auf historisch- 
materialistischen Literaturkonzeptionen ba-
sieren und Literatur auf gesellschaftliche Si-
tuationen und sozialistische Ziele beziehen. 

Im Zuge wissenschaftsgeschichtlicher 
(,linguistic turn`) und gesellschaftlicher 
Entwicklungen (68er-Bewegung) wird das 
Spektrum an Literaturkonzeptionen und 
Methoden in der BRD in den 1970er Jahren 
erweitert. Das Schlagwort Methodenplura-
lismus wird geprägt. Es kennzeichnet das 
Nebeneinander verschiedener Methoden als 
literaturwissenschaftlichen Ist-Zustand, der 
je nach Wissenschaftskonzept entweder als 
Tolerieren des Beliebigen resignativ in Kauf 
genommen oder als der Disziplin und ihrem 
Gegenstand angemessener Liberalismus 
emphatisch bejaht wird. Mit dem Ziel, die 
Textanalyse zu präzisieren, werden struk-
turalistische, linguistische und semiotische 
Theorien modifiziert und entsprechende 
Methoden erarbeitet, die Textmerkmale auf 
das Sprachsystem oder andere Zeichen-
systeme beziehen (? Strukturalismus, Se-
miotik); in der Absicht stärkerer gesell-
schaftlicher Kontextualisierung werden ver-
schiedene soziologische Ansätze, z. T. in 
Anlehnung an historische Vorläufer der 
1920er und 30er Jahre (Schücking, Meh- 
ring, Lukács), adaptiert und für Interpreta-
tion wie auch Literaturgeschichtsschreibung 
fruchtbar gemacht, indem Literatur auf ver-
schiedenartige soziale Kontexte bezogen 
wird (z. B. 	Ideologiekritik, 	Sozialge- 
schichte, 	Marxistische Literaturwissen- 
schaft). Auch autor-, text- und leserorien-
tierte Varianten literaturpsychologischer 
Methoden werden in dieser Zeit weiter aus-
gebildet (? Literaturpsychologie). Die Un-
terschiede rezeptionsbezogener Methoden 
dokumentieren die Rezeptionsasthetik, 
die zur Analyse der Bedeutung literarischer 
Texte auf deren Rezeptionsgeschichte re-
kurriert, und die Empirische Literaturwis-
senschaft, die auf der Basis von ,Metho-
de` (1) Rezeptionsprozesse und -ergebnisse 
empirisch untersucht. 

Auch einige der seit den 1980er Jahren 
verstärkt praktizierten ,poststrukturalisti-
schen` Umgangsweisen mit Literatur lassen 
sich im Sinne von (3)  — wenn  man die Be-
dingungen ,verfahrenstechnische Annah-
men` und ,eingeführte Begriffe` weit faßt —
als ,Methoden post festum` bezeichnen; 
etwa die Kontextualisierungsstrategien der 

Diskursanalyse oder die textzentrierten 
Operationen der Dekonstruktion,  theorie-
geleitet und  mit entsprechender Terminolo-
gie textuelle Randdaten  zu fokussieren und 
Differenzen  zu  suchen. 

ForschG: Liefern die wenigen Enzyklopä-
dien der Literaturwissenschaft zwar Metho-
denreflexionen und vermitteln die ,Metho-
denlehren` institutionalisierte Verfahrens-
weisen und Fragestellungen im akademi-
schen Umgang  mit Literatur, so setzt eine 
wenn auch eher sichtende Erforschung lite-
raturwissenschaftlicher Methoden doch erst 
in den 1970er Jahren ein, und zwar meist in 
Form kommentierter ,Methodenüberblicke` 
und vergleichender Darstellungen jeweils 
aktueller Methoden im Sinne von (2)—(4). 
Neuere, durchaus ähnliche Übers icke etwa 
über literaturwissenschaftliche „Vermitt-
lungs-" und „Übersetzungsmodelle" (Pech-
livanos u. a.), die ohne den Terminus Me-
thode  auskommen, dokumentieren die mit-
hilfe poststrukturalistischer Theoreme be-
gründete Variante  der Methodenskepsis. 
Eine differenzierte, terminologisch präzise 
historisch-systematische Darstellung litera-
turwissenschaftlicher Methoden (1)—(4) 
steht noch aus. Sie hätte ein differenziertes 
Kriterienset zur Beschreibung von Metho-
den heranzuziehen: Zu  berücksichtigen wä- 
ren die Interpretationskonzeptionen, mit 
denen die Methoden jeweils verbunden 
sind, die als sinnvoll akzeptierten leitenden 
Fragestellungen, die unterschiedlichen Ter- 
minologien und Argumentationstypen so-
wie normative Annahmen darüber, wo wel- 
che Art von Information im literarischen 
Text zu suchen ist und welche Kontexte ein-
bezogen werden dürfen. 

Lit: Rainer Baasner: Methoden und Modelle der 
Literaturwissenschaft. Berlin 1996.  — Wilhelm 
Dilthey: Das Erlebnis und die Dichtung. Berlin 
1905.  —  Brigitte Flach, Werner Flach: Zur 

Grundlegung der Wissenschaft von der Literatur. 
Bonn 1967.  — Harald Fricke: Wieviele ,Metho-
деп ` braucht die Literaturwissenschaft? In: H. F.: 
Literatur und Literaturwissenschaft. Paderborn 
1991, S. 169-187.  — Hans-Georg Gadamer: 
Wahrheit und Methode. Tübingen  1960.  — Jür-
gen Hauff  u. a.:  Methodendiskussion. 2 Bde. 
Frankfurt 1972.  — Reinhard Kamitz: Methode/ 
Methodologie. In: Hb. wissenschaftstheoretischer 
Begriffe.  Hg. v. Josef Speck. Bd. 2. Göttingen 
1980, 5.429-433.  — Manon Maren-Grisebach: 
Methoden der Literaturwissenschaft. München 
1970.  — Friedrich  Nemec, Wilhelm Solms (Hg.): 
Literaturwissenschaft heute. München 1979.  —
Horst Oppel: Methodenlehre der Literaturwis-
senschaft. In: Stаmmler2 1, S. 39-82.  — Leo Poll-
mann: Literaturwissenschaft und Methode. 
Frankfurt 21973.  — Hermann Paul: Methoden-
lehre. In: Grundriß der germanischen Philologie. 
Hg. v.  Hermann  Paul. Bd. 1. Straßburg  21901, 
S. 159-247.  — Miltos Pechlivanos u. a. (Hg.): 
Einführung in die Literaturwissenschaft. Stutt-
gart 1995.  — Friedrich Rapp: Methode. In: Hb. 
philosophischer Grundbegriffe. Hg. v. Hermann 
Krings u. a.  Bd. 4. München 1973, S. 913-929. 
— Gerhard Sauder: Fachgeschichte und Stand-
ortbestimmung. In: Erkenntnis der Literatur. Hg. 
v. Dietrich Harth und Peter Gebhardt. Stuttgart 
1989, S. 321-343.  —  Joseph Strelka: Methodolo-
gie der Literaturwissenschaft. Tübingen 1978.  —
Werner Strube: Analytische Philosophie der Lite-
raturwissenschaft.  Paderborn 1993.  —  David 
E. Wellbery: Positionen der Literaturwissen-
schaft. München 1985.  — Viktor Zmegac (Hg.): 
Methoden der deutschen Literaturwissenschaft. 
Frankfurt 1972, S. 7-12. 

Simone Winko 

Methodologie 
Die Lehre von den Methoden. 

Expl:  Methodologie  ist ein philosophisch-
wissenschaftstheoretischer Terminus, der in 
die Einzeldisziplinen, so auch in die Litera-
turwissenschaft, übernommen worden ist 
und dort — wie auch in seiner Herkunfts-
disziplin (vgl. Geldsetzer, Kamitz) — unein-
heitlich verwendet wird. Die Begriffsver-
wendungen schwanken in der Breite des 
Gegenstandsbereichs, können den Aspekt 
der Lehre oder den der Forschung betonen 
und stärker normativ oder deskriptiv ausge-
richtet sein.  Methodologie kann bezeichnen: 

(1) den Teil der allgemeinen Darstellung 
(a) den Wissenschaften insgesamt oder  (b) 
einer Einzelwissenschaft, in dem die wissen-
schaftsspezifischen Methoden begründet 
und vermittelt werden (auch: Methodenleh-
re); 

(2) die wissenschaftstheoretische Unter-
suchung von Methoden der Wissensgewin-
nung und der Erkenntnissicherung sowie 
-vermittlung, insbesondere ihrer Pгämissеn 
und Ziele sowie ihres wissenschaftlichen 
Status  —  (a) in den Wissenschaften allge-
mein, (b) in einer Einzelwissenschaft; 

(3) jede theoretische Auseinandersetzung 
mit Methoden; 

wobei jeweils die Methodenbegriffe vari-
ieren können (? Methode, Literaturtheo-
rie). 

Im Plural verwendet, bezeichnet der Be- 
griff: 

(4) methodologische Modelle, die in un-
terschiedlichen Wissenschaftskonzeptionen 
begründet sind und zueinander in Erklä-
rungskonkurrenz treten. 

Wichtig für die Literaturwissenschaft 
sind besonders (lb), (2b) und (3). Das stellt 
ein Problem dar: W*hrепд  (1), (2) und (4) 
— wenn auch  z. T. abweichend bestimmte — 
Termini technici sind, ist die weite Variante 
(3) ungeeignet, Klarheit über den nicht ein-
fach abzugrenzenden Gegenstandsbereich 
des Begriffs zu bringen. Daher einschrän- 
kend: 

(5) Nicht jede theoretische Aussage über 
eine Methode zählt bereits zur Methodolo-
gie; dies ist erst dann der Fall, wenn sie sy-
stematischer Teil eines Gesamtentwurfs der 
Wissenschaft undloder in ein wissenschafts-
theoretisches Modell eingebunden ist. 

Eine terminologische Schwierigkeit, der 
mit einem solchen Vorschlag nicht abzuhel-
fen ist, stellt die adjektivische Verwendung 
des Begriffs dar. Nicht alle der häufig zu 
findenden Synonymverwendungen von me-
thodisch und methodologisch lassen sich mit 
Bezug auf (5) korrigieren, da es außer Korn-
posita kein Adjektiv zu Methode gibt, mit 
dem eindeutig auf die sprachliche Darstel-
lung einer Methode Bezug genommen wer-
den kann: Sо  ist eine methodische Aussage 
eine Aussage, die sich durch Methodizit lt 
auszeichnet, und keine Aussage über Me- 
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