Inhelder (1963, S. 262)
Die klinische Methode erfordert natürlich eine subtile Praxis und eine Reihe von
Vorsichtsmaßnahmen. Auf der einen Seite muss man es vermeiden, dem Kind fremde
Denkrichtungen einzuflössen. Auf der andern Seite gilt es, naive Interpretationen zu
vermeiden, welche darin bestehen, dass man all seine Äusserungen mit einem
undifferenzierten Gesamturteil versieht. Das klinische Vorgehen bedeutet, dass man
sämtliche Einstellungen des Realismus 1 los wird und die Daten als relative Zeichen
interpretiert. Es bedeutet, dass man ein Experiment organisieren kann, dass man
Probleme stellen kann, dass man ein Gespräch so leiten kann, dass zwischen mehreren
Hypothesen unterschieden werden kann, dass man versucht, die Hypothesen zu
kontrollieren, indem man gleichzeitig die Tatsachen beobachtet, welche die geplanten
Rahmenbedingungen überschreiten oder ihnen widersprechen; schliesslich soll man
das Kind zum Aktiv-Sein bringen, indem man sich auf jedes persönlich einstellt, ohne
dass man die allgemeinen Regeln aus den Augen verliert. Man soll den Denkwegen des
Kindes folgen, indem man sie auf die entscheidenden Punkte lenkt. Die Technik der
klinischen Methode erwirbt man nicht von heute auf morgen; sie erfordert eine lange
Vorbereitung. Vielleicht liegt darin ein Haupthindernis für den Einsatz unserer operativen
Diagnostik. (Übersetzung Stefan Meyer)
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Nach Fetz (1988) wird darunter die Annahme verstanden, dass Konstrukte des menschlichen

Geistes mit Formen des Wirklichen selber identifiziert werden.
Lassen sich die natürlichen Zahlen noch als abstrakte Wiedergabe der im Realen
angetroffenen numerischen Verhältnisse auffassen, so stellt die Algebra eine Disziplin
dar, die auf freien Setzungen und Kombinationen beruht. Aber diese frei von unserem
Geist konstruierte Wissenschaft führte nicht von der Wirklichkeit weg, sondern liess diese
tiefer erfassen. (ebd., S. 72)
Die

Vermutung

des

vorherrschenden

Realismus

kommt

besonders

im

Umgang mit

Anschauungsmitteln zum Tragen. Der Realismus geistert in allerhand Diskursen über
„Abbildung“ oder über den in Anschauungsmitteln innewohnenden Strukturen herum. Spätestens
beim Scheitern der Übermittlung von Inhalten mit Hilfe von Anschauungsmitteln sollte klar
werden, dass der Realismus ein erkenntnistheoretisches Hindernis ist.
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