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Problemdarstellung 
 
 
 
 

"Selbsterkenntnis ist der Weg zur Besserung" hört man manchmal als Kommentar (mit leicht 
schadenfrohem Unterton), wenn jemand etwas bei sich erkannt hat, auf etwas draufgekommen 
ist, das er vorher nicht gewußt hat und das manchmal für den Erkennenden gar nicht 
angenehm ist - daher die Schadenfreude der nicht Betroffenen. "Erkenne dich selbst" war ein 
philosophischer Leitspruch der griechischen Antike, "Wege zur Selbsterkenntnis" werden 
heute in verstärktem Maße von Einzelpersonen und Institutionen angeboten - hat der Mensch 
sich innerhalb dieser langen Zeitspanne noch immer nicht selbst erkannt?  

Ist diese Selbsterkenntnis nur eine spezielle Form von Erkenntnis, oder etwas ganz anderes, 
oder hängen sie irgendwie zusammen? Wodurch entsteht Erkenntnis, wann, wo fängt sie an.  

Bereits im antiken Griechenland wurde diese Frage unterschiedlich beantwortet. Dem 
Philosophen Gorgias (483-375 v.Chr.) wird nachgesagt, daß er jegliche Erkenntnis überhaupt 
bestritt: Es gibt nichts. Gäbe es aber doch etwas, könnte es der Mensch nicht erkennen; wäre 
der Mensch hingegen fähig, es zu erkennen, könnte er darüber keine Aussage machen. 
Wieweit diese Gedanken wirklich ernst gemeint waren, wissen wir nicht. Sie verweisen 
jedoch bereits auf die Schwierigkeiten die entstehen, wenn Menschen die Welt erkennen, das 
heißt erklären wollen und dabei den Erkenntnisprozeß selbst zum Inhalt des Nachdenkens 
machen. Demokrit (460-380 v.Chr.), ein anderer griechischer Philosoph, entwarf ein Konzept, 
das die Welt aus kleinsten, unteilbaren Teilchen zusammengesetzt beschrieb: "In Wirklichkeit 
gibt es nur Atome und Leeres" (atomon = das Unteilbare). Bei der Wahrnehmung lösen sich 
"Abbilder" (das sind zusammengesetzte Atome) von den Dingen und dringen in unsere 
Sinnesorgane ein, wo sie die Atome der Seele in Bewegung bringen und dadurch 
Wahrnehmung möglich machen. Auch Träume sind nach diesem Konzept eine Art 
Wahrnehmung (Vgl. Plutarch). Die Atomisten führen also die Welt auf die Bewegung der 
Materie zurück, ein solches Weltbild wird daher auch materialistisches Weltbild genannt.  

Demgegenüber steht die idealistische Sichtweise, welche in den Ideen, also dem 
Immateriellen das wesentliche und unveränderliche Prinzip der Wirklichkeit annimmt. Platon 
ist der wichtigste Vertreter der idealistischen Philosophie im klassischen Griechenland. Nach 
Platon sind die Dinge nur Abbilder von Ideen. Ideen können aber nicht mit den Sinnen erfaßt 
werden, sondern über die Wiedererinnerung (anamnesis) der Seele. Die Seele hat nämlich, 
bevor sie in den Körper eingetreten ist, die Ideen geschaut. Im bekannten Höhlengleichnis 
wird der mühsame und auch gefährliche Aufstieg aus der Schattenwelt, der Sinnenwelt in die 
Welt des Sonnenlichtes, der Welt der Ideen eindrucksvoll geschildert. Die Wahrnehmung 
(Sinnlichkeit) ist nach Platon nur der Auslöser für die Wiedererinnerung (Erkenntnis) (Vgl. 
Platon).  



Materialismus und Idealismus als Sichtmöglichkeiten von Welt durchziehen die gesamte 
Philosopiegeschichte. Dem Materialismus verpflichtet ist auch die mechanistische Erkenntnis 
von Zusammenhängen in der Natur, die darin gipfelt, daß der Mensch selbst als Maschine 
(Julien O. de Lamettrie) beschrieben wird. Sein Denken sei nur die Funktion des Gehirns. 
Diese Position übernimmt im 19. Jahrhundert die Psychologie, die sich von der Philosophie 
ablöst und mit den Methoden der Naturwissenschaften beginnt, das "Material" Mensch in den 
Griff zu bekommen (durch Experimente mit verschiedenen Meßverfahren).  

Auch der Idealismus hat eine lange Tradition. Im Mittelalter war es der Weltgeist, das 
Absolute, demnach Gott, aus dem alles Irdische, Gegenständliche abgeleitet wurde. In der 
Philosophie des deutschen Idealismus (Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts) erhält der 
Weltgeist bei Hegel die Funktion eines die Weltgeschichte bestimmenden Prinzips. Der 
Weltgeist entfaltet sich in Natur und Geschichte, "er macht sich zu dem, was er an sich ist, zu 
seiner Tat, zu seinem Werk." (Hegel, Philosophie der Geschichte).  

Ein anderer Vertreter des deutschen Idealismus ist Johann Gottlob Fichte. Nach Fichte ist das 
Bewußtsein einer dinglichen Welt das Ergebnis menschlichen Vorstellungsvermögens. Die 
Welt ist das Material unserer Tätigkeit, sie ist "Material unserer Pflicht."  

Die Frage, w i e wir zur Erkenntnis gelangen, hat die Philosophen in zueinander 
widersprüchliche Positionen gebracht. Kommt sie ausschließlich durch Sinneseindrücke 
zustande, ist sie also nur ein anderer Begriff für Wahrnehmung? Oder entsteht Erkenntnis 
ausschließlich durch Denken, also durch "Inneres" - oder bedarf es beider Herkunftsorte? In 
welchem Verhältnis stehen der Erkennende (das Subjekt) und das Erkannte (das Objekt)? 
Wird die Erkenntnis von den Objekten bestimmt oder bestimmen umgekehrt die Subjekte die 
sie umgebende Objektwelt?  

Am Beginn der europäischen Neuzeit entwickelt sich vor allem in England eine 
Denkrichtung, die Empirismus (Empirie = Erfahrung) oder Sensualismus (sensus = 
Empfindung, Sinn) genannt wird. John Locke (1632-1704) beschreibt das Erkenntnisprinzip: 
"Nihil est in intellectu, quod non prius fuerit in sensu" - "Im Geiste ist nichts, was nicht 
vorher in den Sinnen war." Locke vergleicht die menschliche Seele mit einer "tabula rasa" 
(unbeschriebene Tafel), die erst durch sinnliche Wahrnehmung, durch Erfahrung (Empirie) 
beschrieben wird (Vgl. Locke).  

Bereits vor Locke hat Francis Bacon (1561-1626) in der Erfahrung den Ursprung für 
Erkenntis, vor allem für die wissenschaftliche Erkenntnis angesiedelt. Die Beobachtung der 
Natur verlangt nun ein Abgehen von den kirchlichen Autoritäten des Mittelalters, sie braucht 
einen neuen Typus von Mensch, einen, der seinen Sinnen mehr vertraut als dogmatischen 
Vorschriften.  

Dem Empirismus verwandt ist eine Wissenschaftsrichtung im 19. Jahrhundert, der sogenannte 
Positivismus, der nur solche Ergebnisse und Darstellungen zuläßt, die "positiv" gegeben sind, 
also: zweifellos, tatsächlich, beobachtbar und wahrnehmbar sind. Jegliche Beschäftigung mit 
metaphysischen, nicht beobachtbaren Problemen ist nutzlos und daher abzulehnen. Begründer 
des Positivismus ist Auguste Comte (1798-1857), der lehrte, daß das menschliche Bewußtsein 
drei Stadien durchläuft: das theologische, das metaphysische und das positive. Im 
theologischen Stadium glaubt der Mensch an die Möglichkeit absoluter Erkenntis hinsichtlich 
der ersten Ursachen und letzten Ziele, im metaphysischen Stadium treten an die Stelle der 
Gottheiten abstrakte Wesenheiten, Begriffe, die im Begriff der "Natur" ihre Konzentration 
und höchste Stufe erreichen; im positiven Stadium erst löst sich der Mensch von solchen 



Erkenntniszielen und erklärt die Welt durch die vergleichende Beobachtung, durch das 
Beachten von Ähnlichkeit und Aufeinanderfolge positiver Tatsachen. Die diametral 
entgegengesetzte Position nimmt der Rationalismus ein. Er erklärt Erkenntnis dadurch, daß 
die menschliche Vernunft, das Bewußtsein, der Verstand nicht eine "tabula rasa" ist, sondern 
daß es in der Seele angeborene Ideen gibt.  

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), Diplomat und Philosoph (er wird manchmal der 
letzte Universalgelehrte genannt) ergänzt das Locke'sche "Nihil est in intellectu..." durch ein 
"Nisi intellectus ipse" ("Ausgenommen den Geist selbst") und setzt damit den Akzent auf die 
Kraft des Verstandes, der Vernunft.  

Denselben zentralen Stellenwert hat die Vernunft bei René Descartes (1596-1650), der 
aufgrund der Tatsache, daß es Sinnestäuschungen gibt, den Schluß zog, daß an allem zu 
zweifeln ist. Ausgenommen ist lediglich das Zweifeln selbst, als eine ganz spezielle Form des 
Denkens. Das Denken ist demnach die Bestätigung, daß ich existiere: "Ich denke, daher bin 
ich." - "Cogito, ergo sum." Dieses "Cogito, ergo sum" ist die unerschütterliche Basis für den 
weiteren Erkenntnisfortgang. Für Descartes gibt es zwei Erkenntnismöglichkeiten: Intuition 
und Deduktion. Intuition meint ein einfaches klares Begreifen, sodaß kein Zweifel an dem 
erkannten Gegenstand bleibt. Deduktion heißt der Vorgang der aus sicher erkannten 
Tatsachen weitere, schwierigere Erkenntnisschritte logisch ableitet (Vgl. Descartes)  

Die Philosophie der Neuzeit ist gekennzeichnet durch diese entgegengesetzten 
Erkenntnisweisen: Der Empirismus akzeptiert nur die Erfahrung als Quelle für Erkennntnis, 
der Rationalismus sieht in der Vernunft des Menschen den entscheidenden Anteil für die 
Erkenntnis. Beide Denkrichtungen verbindet jedoch die Überzeugung, daß es der Mensch 
selbst ist, der die Ergebnisse der Wissenschaft nach anerkannten, offengelegten Kriterien 
überprüft und daß jede Erkenntnis ihren Ursprung beim Menschen, dem Subjekt hat. (Vgl. 
Friedell)  

Immanuel Kant (1724-1804) stellt das Subjekt in den Mittelpunkt seiner 
erkenntnistheoretischen Überlegung: Nicht die Erkenntnis richtet sich nach den Gegenständen 
(den Objekten), sondern die Gegenstände müssen sich nach unserer Erkenntnis richten. Er ist 
sich dieser radikalen Umkehr bewußt, vergleicht er sie doch selbst mit der Wende des 
Kopernikus, der mit einer jahrtausende Jahre gültigen Sicherheit brach (welche die Erde im 
Zentrum der Welt wußte) und nun die Sonne zum Mittelpunkt eines Systems machte (Vgl. 
Kant, 1. Text).  

Kant nimmt in seine "Kritik der reinen Vernunft" den Empirismus und den Rationalismus auf, 
gleichzeitig überwindet er aber deren Gegensätzlichkeit, in dem er sie in seiner 
erkenntnistheoretischen Position, dem Kritizismus, zur Synthese bringt. Kant läßt Erkenntnis 
mit der Erfahrung beginnen (da folgt er den Empiristen) und nennt diese Erkenntnis a 
posteriori, d. h. aus der Erfahrung gewonnen. Andererseits folgt er den Rationalisten, indem 
er eine erfahrungsunabhängige, dem Verstand gewissermaßen mitgegebene 
Erkenntnisfähigkeit der sinnlichen Erfahrung gegenüberstellt. Diese Erkenntnis nennt er a 
priori. In welchen Verhältnis stehen diese beiden Erkenntnisarten?  

Die Sinneseindrücke in ihrer unendlichen Vielfalt und Verschiedenheit müssen vom Verstand 
geordnet werden. Diese Ordnung geschieht vor dem Hintergrund von zwei 
Anschauungsformen, dem Raum und der Zeit. Kein Geschehen ist ohne diesen räumlichen 
und zeitlichen Aspekt denkbar. Kant nennt diese Anschauungsformen a priori, da sie nicht 
Ergebnis von Erfahrung, sondern Voraussetzung für Erfahrung sind. Die Ordnung der 



sinnlichen Wahrnehmung geschieht im Verstand durch sogenannte Kategorien, welche die 
Beschaffenheit von Dingen, ihre Anzahl, die möglichen Beziehungen zu anderen 
Beziehungen und die Art und Weise ihres Seins audrücken. Die insgesamt zwölf Kategorien 
sind ebenfalls a priori, da mit ihrer Hilfe lediglich Erfahrungsmaterial strukturiert wird, sie 
jedoch nicht das Resultat von Erfahrung sind: So kann ich das Prinzip von Ursache und 
Wirkung nicht sinnlich wahrnehmen; ich kann nur zwei Phänomene wahrnehmen und daraus 
schließen, daß zwischen ihnen eine Beziehung - die der Kausalität - besteht. Damit in den 
Raster von Anschauungsformen (Raum, Zeit) und Kategorien überhaupt Zuordnungen 
stattfinden können, brauchen wir Anschauung und Begriffe. Die Anschauung kommt von den 
Sinnen, die Begriffe vom Verstand. Beide sind notwendig, denn "Gedanken ohne Inhalte sind 
leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind." Die Fähigkeit der Sinne und des Verstandes 
sind nicht umkehrbar: "Der Verstand vermag nichts anzuschauen, und die Sinne nichts zu 
denken. Nur daraus, daß sie sich vereinigen, kann Erkenntnis entspringen." (Kant, Kritik der 
reinen Vernunft)  

Vertreter der sogenannten "evolutionären Erkenntnistheorie" sprechen den Kant'schen 
Anschauungsformen und Kategorien das Apriori ab. Sie bezeichnen diese als Aposteriori der 
Stammesgeschichte (Phylogenese). Solche Einwände bleiben nicht unwidersprochen. Kritik 
an der "evolutionären Erkenntnistheorie" hält die Diskussion um Erkenntnisfähigkeit und 
Erkenntnismöglichkeit in Gang. Der Diskurs wird auch zwischen Philosophen, Psychologen, 
Physiologen, Biochemikern und Computerfachleuten geführt. Die Forschung nach dem  

W a s und W i e von Denken erfährt immer wieder neue Präzision. Große Fragen aber 
bleiben. Ist das Gehirn ein Computer, oder sollen wir Computer nach den Prinzipien eines 
Gehirns bauen? Wenn wir die letzten Geheimnisse des Gehirns gelüftet haben, wissen wir 
dann endgültig, wo das Bewußtsein und vor allem was das Bewußtsein ist? Sind die Vertreter 
der "Künstlichen Intelligenz" möglicherweise auf der Suche nach der "Seele" des Menschen? 
Treffen sich dabei nicht ganz unterschiedlice Motive, religiöse und naturwissenschaftliche?  

Noch wissen wir darüber wenig, wir fragen aber nach dem W o z u und W a r u m von 
Erkenntnis und Denken (Vgl. Wittgenstein).  

Wie lange haben Erkenntnisse Gültigkeit? Ist die Welt immer eine andere, weil die 
Erkenntnise über sie andere werden? (Vgl. Offene Gesellschaft-offenes Universum)  

Denken wir, was wir verstehen oder verstehen wir, was wir denken? Und verstehen wir es 
auch w i r k l i c h ? (Vgl. v. Weizäcker und Goethe)  

Ist der Mensch das, was die Ergebnisse der Wissenschaft über ihn aussagen, ist er mehr, ist er 
weniger? Je mehr Antworten, desto mehr Fragen.  

In der gegenwärtigen Zeit der wissenschaftlichen Spezialisierung mit einem enormen 
Wissens- und Erkenntnisstand dieser Welt (selbst die den Sinnesorganen unzugänglichen 
Bereiche sind Grundlage für Erkenntnis: die Mikro- und die Makrowelt), ist es da noch 
sinnvoll, über Erkenntnis und deren Theorien nachzudenken? Ist in dieser Zeit 
Selbsterkenntnis nicht nur mehr ein verstaubtes Vokabel, eine philosophische Marotte, ein 
romantisches Hinterherhängen einer wissenschaftlichen Entwicklung? In der großen Kluft 
zwischen wissenschaftlicher und individueller Erkenntnis - zahlt es sich dabei noch aus, sich 
selber erkennen zu wollen?  
 



Designvorschläge 
 
 

1. Kinderfragen:  

Die Schüler übernehmen die Rolle von fragenden Kindern. Sie stellen Fragen nach Zeit und 
Raum, Herkunft und Ziel, Ursache und Wirkung u. dergl. (Beispiele: "Warum ist die Sonne 
kleiner als die Erde"? "Wo war ich, als der Papa noch ein Baby war?"  

"Warum fallen die Leute nicht von der Erdkugel herunter?" "Warum wird der 
Taschenlampenstrahl nicht naß, wenn er die Pfütze berührt?")  

- Worin liegt die Eigenart solcher Kinderfragen?  

- Warum stellen Kinder immer wieder dieselben Fragen?  

- Welche Antworten geben ihnen die Erwachsenen?  

- Wie befriedigend/unbefriedigend sind solche Antworten für die Kinder?  

Die Schüler versuchen Antworten auf Kinderfragen zu geben:  

- Was sind die Schwierigkeiten bei der Beantwortung?  

- Welches Wissen spielt bei der Beantwortung eine Rolle - theoretisches 
Wissen/Erfahrungswissen, womit geben sich Kinder eher zufrieden?  

- Gibt es Grenzen der Beantwortbarkeit, bei welchen Fragen insbesonders?  
 

2. Alltagswissen:  

Lehrausgang auf die "Agora". Die Schüler interviewen Passanten und befragen sie nach deren 
Wissen, nach Kenntnissen und Erkenntnissen von Wirklichkeit ("Was wissen Sie 
eigentlich?"), nach der Quelle ihres Wissens ("Woher wissen Sie das?").  

Die Fragen sollten möglichst allgemein, möglichst einfach formuliert werden.  

Sammeln der Ergebnisse:  

- Welche Wissens- und Erkenntnisgebiete sind genannt worden?  

- Wie lauteten die Begründungen für das jeweilige Wissen?  

- Welche Art von Wissen (theoretisches/praktisches) wurde häufiger angeführt?  

- Wie waren die Reaktionen der Interviewten?  

- Was waren die Hauptschwierigkeiten bei der Befragung?  
 



3. Wissenschaftliche Erkenntnis:  

a) Befragen von Vertretern verschiedener Einzelwissenschaften:  

z.B. Chemiker, Physiker, Mediziner, Historiker, Geograf, Ökonom, Architekt, Statiker usw.  

- Was sind die Prinzipien der einzelwissenschaftlichen Erkenntnis?  

- Welchen Stellenwert haben hierin dogmatisches, skeptisches, kritizistisches Denken?  

- Spielen im wissenschaftlicen Erkenntnisprozeß Wertfragen eine Rolle?  

- Gibt es im Forschungsprozeß Platz für Emotionen?  

- Gibt es eine Differenz zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und deren Anwendung?  

- Wenn ja, worin liegt diese Differenz?  

- Hat der Wissenschaftler Einfluß auf die Anwendung?  

- Welche Umstände (politische, ökonomische, kulurelle, regionale, nationale, internationale) 
bedingen den wissenschaftlichen Erkenntnisprozeß?  

- In welchem Maß werden Erkenntnisse anderer Einzelwissenschaften in der jeweiligen 
Forschungsarbeit diskutiert und berücksichtigt?  
 

b) Untersuchung der erkenntnisteoretischen Voraussetzungen in den einzelnen 
Unterrichtsfächern:  

Die Schüler untersuchen gemeinsam mit Lehrern einzelner Unterrichtsgegenstände 
erkenntnistheoretische Prinzipien des jeweiligen Faches:  

- Gibt es Unterschiede zu den Ergebnissen unter Pkt. 3a)?  

- Ist "Schulwesen" grundsätzlich oder nur graduell von den Ergebnissen der 
Einzelwissenschaften unterschieden?  

- Welche Erkenntnismöglickeiten werden im Schulunterricht eher gefördert, welche 
zurückgedrängt oder verhindert?  

- Welche Chancen der Selbsterkenntnis ergeben sich für Schüler und Lehrer im Unterricht?  

- Welche Bedingungen sind für einen solchen Selbsterkenntnisprozeß notwendig, was fördert 
ihn, was behindert ihn?  
 

4. Selbsterkenntnis: Dialog mit einem Computer  



Die Schüler lesen mit verteilten Rollen das therapeutische Erstgespräch. Der folgende Text 
beschreibt die Entstehungsgeschichte des Dialogs:  
 

Ich hatte damals ein Computerprogramm entworfen, mit dem man auf Englisch eine 
"Unterhaltung" führen konnte. Der menschliche Gesprächspartner tippte seinen Beitrag zur 
Unterhaltung auf einer mit dem Computer verbundenen Schreibmaschine, und der Computer, 
unter der Kontrolle meines Programms, analysierte die ihm auf diese Weise übermittelte 
Botschaft und stellte auf Englisch eine Antwort zusammen, die wiederum über die 
Schreibmaschine ausgedruckt wurde.  

Für dieses Sprach-Analyse-Programm wählte ich den Namen Eliza, da man ihm gleich der 
Eliza aus der Pygmalionsage beibringen konnte, immer besser zu "sprechen". Da es in 
Gesprächen immer um irgend etwas gehen muß, d.h., da sie innerhalb eines bestimmten 
Kontextes stattfinden müssen, war das Programm als Zwei-Bänder-Anordnung konstruiert, 
wobei das erste Band aus dem Sprach-Analysator und das zweite aus einem Skript bestand. 
Ein Skript besteht aus einer Reihe von Regeln, die in etwa denen gleichen, an die ein 
Schauspieler gebunden ist, der über ein bestimmtes Thema improvisiert. Somit konnte man in 
Eliza ein Skript eingeben, das sie in die Lage versetzte, ein Gespräch über das Kochen von 
Eiern oder über die Benutzung eines laufenden Kontos bei der Bank etc. zu führen. Damit 
erlaubte jedes spezifische Skript für Eliza die Übernahme einer spezifischen Gesprächsrolle. 
Für mein erstes Experiment gab ich Eliza ein Skript ein, das ihr ermöglichte, die Rolle eines 
an Rogers orientieren Psychotherapeuten zu spielen (oder besser: zu parodieren), der mit 
einem Patienten das Erstgespräch führt. Ein solcher Therapeut ist verhältnismäßig leicht zu 
imitieren, da ein Großteil seiner Technik darin besteht, den Patienten dadurch zum Sprechen 
zu bringen, daß diesem seine eigene Äußerungen wie bei einem Echo zurückgegeben werden. 
Die folgende Unterhaltung zwischen einer jungen Frau und Eliza in der Rolle des Arztes 
verdeutlicht zum einen die Technik Rogers, wie ein Patient zum Weitersprechen ermutigt 
wird, zum anderen die Wirkungsweise von Eliza. Der erste "Sprecher" ist die junge Frau. Die 
Antworten des Computers sind groß gedruckt.  
 
 
 
 
 

Die Männer sind alle gleich.  

IN WELCHER WEISE  

Sie machen uns immer wegen irgendwas verrückt.  

KÖNNEN SIE EIN BEISPIEL NENNEN  

Na ja, die Idee zu diesem Gespräch stammt von meinem Freund.  

DIE IDEE ZU DIESEM GESPRÄCH STAMMT VON IHREM FREUND  

Er sagt, daß ich oft deprimiert bin.  

ES TUT MIT LEID VON IHNEN ZU HÖREN DASS SIE DEPRIMIERT SIND  



Das stimmt, ich bin unglücklich  

GLAUBEN SIE DASS DIESES GESPRÄCH IHNEN HILFT NICHT MEHR 
UNGLÜCKLICH ZU SEIN  

Vielleicht könnte ich lernen, mit meiner Mutter auszukommen.  

ERZÄHLEN SIE MIR MEHR ÜBER IHRE FAMILIE  

Meine Mutter erledigt alles für mich.  

WER IN IHRER FAMILIE ERLEDIGT NOCH ALLES FÜR SIE  

Mein Vater  

IHR VATER  

Sie sind ein wenig wie mein Vater  

WELCHE ÄHNLICHKEITEN SEHEN SIE  

Sie sind besonders aggressiv, aber ich glaube, Sie möchten nicht, daß ich das beachte.  

WAS LÄSST SIE VERMUTEN DASS ICH NICHT SEHR AGGRESSIV BIN  

Sie streiten nicht mit mir.  

WIESO GLAUBEN SIE DASS ICH NICHT MIT IHNEN STREITE  

Sie haben Angst vor mir.  

MACHT IHNEN DER GEDANKE SPASS DASS ICH ANGST VOR IHNEN HABE  

Mein Vater hat vor jedem Angst.  

WAS FEHLT IHNEN NOCH EIN WENN SIE AN IHREN VATER DENKEN  

Angeber.  

HAT DAS ETWAS DAMIT ZU TUN DASS DIE IDEE ZU DIESEM GESPRÄCH VON 
IHREM FREUND STAMMT  
 
 
 

Joseph Weizenbaum, Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft. Übers. 
v.U.Rennert. Frankfurt/Main /Suhrkamp) 1978  
 

- Welche Fragen kann ein "Computer-Therapeut" beantworten?  



- Welche möglichen Vorteile hat ein solcher Berater-Automat?  

- Wieviel Vertrauen kann ein Mensch dem Computer gegenüber entwickeln?  

- Welchen Beitrag kann eine Maschine zu Selbsterkenntnis liefern?  

- Wie förderlich / hinderlich ist ein solches "objektive" Gegenüber für die Selbsterkenntnis?  

- Was macht den Unterschied zu menschlicher (subjektiver) Beratungsarbeit aus?  
 

5. Erkenntnis - Wahrnehmung:  

Einigen Schülern werden am Beginn des Unterrichts die Augen verbunden, anderen die Ohren 
verstoppelt. Nach ca. 15-20 Minuten werden ihnen die Augen und Ohren wieder "geöffnet" 
Es folgt eine Diskussion darüber, wie diese Schüler den Unterricht erlebt haben, welche 
Bedeutung die einzelnen Sinne für die Erkenntnis haben.  

- Welche Sinne spielen für den Erkenntnisprozeß eine wichtige/weniger wichtige Rolle?  

- Gibt es eine Hierarchie der Sinne?  

- In welchen Lebensbereichen haben die verschiedene Sinne unterschiedliche Bedeutung?  

- Welche Wichtigkeit hat sinnliche Erfahrung im Unterrichtsprozeß?  

- Wie könnte man sich eine Kultur vorstellen, die sich ohne das Sehen entwickelt hätte/oder 
ohne Hören?  

- Was ist inneres Sehen, inneres Hören?  

- Suchen nach Beispielen aus der Alltagssprache, in denen sinnliche Wahrnehmungen zum 
Ausdruck kommen (z.B.: "Mir ging ein Licht auf!" "Das ist ja sonnenklar." "Das stimmt 
nicht." "Ich kann ihn nicht riechen." "Ich habe mich an das Problem herangetastet." "Absolute 
Geschmacklosigkeit!" u.ä.)  
 

6. Erkenntnis - Ästhetik:  
 

Bildbetrachtung: Gegenständliche Malerei - abstrakte Malerei  
 

Musikhören: tonal-harmonisches Werk - Zwölftonkomposition  
 

Literaturlesen: Lyrik des 18. Jh.-Lyrik der Gegenwart  

- Welche Art von Erkenntnis erhalten wir durch die Kunstwerke?  

- Wie hängt Erkennen mit Wiedererkennen zusammen?  



- Mit welchen Mitteln wird "Wirklichkeit" abgebildet, in Töne gesetzt, beschrieben?  

- Wie unterscheidet sich diese Wirklichkeit von der Wirklichkeit der Kunstwerke?  

- Lassen sich die Inhalte, das Programm der Werke immer angeben, gibt es individuelle 
Differenzen in der Interpretation?  

- Wo liegen die Grenzen ästhetischer Erkenntnis?  

- Was sind die Anliegen von Multi-Media-Veranstaltungen?  

- Woran erkennen wir das "typische" Werk eines Künstlers?  

- Was sagen Kunsttheoretiker, Musikologen und Literaturwissenschaftler zu den Kunstwerken 
aus?  

- Was sind die Unterschiede solchen Aussagen, Analysen und der eigenen Werkerfahrung und 
Reflexion?  

- Welche Erkenntnis ist wichtiger?  
 
 
 

Texte 
 
 

Plutarch, Quaest. conv. 734 F - 735 C (DK 68 A 77) in: Jaap Mansfield (Hrsg.), Die 
Vorsokratiker II, Stuttgart (Reclam) 1986, Seite 323-325  
 

Favorin (von Arelate, 1./2.Jh. n. Chr. (...) holte eine alte Theorie Demokrits gleichsam aus 
dem Rauch hervor, verschmutzt, wie sie war, und säuberte und polierte sie und nahm diesen 
volkstümlichen Gedanken, der von Demokrit geäußert wird, zum Ausgangspunkt, daß 
nämlich die "Idole" (Abbilder der Dinge) durch die Poren in die Tiefen des Körpers 
eindringen und, indem sie wieder emporstiegen, die Traumgeschichte bewirken. Diese 
(Abbilder) flögen überall umher, sie trennten sich von Geräten und Kleidern und Pflanzen, am 
meisten aber von Lebenwesen, wegen deren ständiger Erschütterung und Wärme. Sie hätten 
nicht nur gestaltartige Ähnlichkeiten, die ein Abdruck des Körpers (von dem sie stammten) 
seien, (...) sondern sie nähmen auch Spiegelungen der seelischen Bewegungen und 
Überlegungen und Charaktereigenschaften und Gefühle eines jeden auf und rissen diese mit 
sich fort, und indem sie in Begleitung dieser (seelischen Bewegungen usw. in den Körper) 
hineindrängen, redeten sie wie beseelte Wesen und teilten den Empfängern die Meinungen, 
Gedankengänge und Strebungen derer mit, die sie ausgesandt hätten, jedesmal, wenn sie die 
Bilder bei der Berührung (mit unserem Körper) wohlgeordnet und unverehrt bewahrten.  
 
 
 



Platon, Politeia (Der Staat), 7. Buch, Hamburg (Rowohlt) 1988, Seite 224-226  
 

(1. Das Höhlengleichnis. Beschreibung der Lage der Gefangenen)  

Nächstdem, sprach isch, vergleiche dir unsere Natur in bezug auf Bildung und Unbildung 
folgendem Zustande. Sieh nämlich Menschen wie in einer unterirdischen, höhlenartigen 
Wohnung, die einen gegen das Licht geöffneten Zugangs längst der ganzen Höhle hat. In 
dieser seien sie von Kindheit an gefesselt an Hals und Schenkeln, so daß sie auf demselben 
Fleck bleiben und auch nur nach vorne hin sehen, den Kopf aber herumzudrehen der Fessel 
wegen nicht vermögend sind. Licht aber haben sie von einem Feuer, welches von oben und 
von ferne her hinter ihnen brennt. Zwischen dem Feuer und den Gefangenen geht obenher ein 
Weg, längs diesem sieh eine Mauer aufgeführt wie die Schranken, welche die Gaukler vor 
den Zuschauern sich erbauen, über welche herüber sie ihre Kunststücke zeigen. - Ich sehe, 
sagte er. - Sieh nun längs dieser Mauer Menschen allerlei Geräte tragen, die über die Mauer 
herüberragen, und Bildsäulen und andere steinerne und hölzerne Bilder und von allerlei 
Arbeit; einige, wie natürlich, reden dabei, andere schweigen. - Ein gar wunderliches Bild, 
sprach er, stellst du dar und wunderliche Gefangene. - Uns ganz ähnliche, entgegnete ich. 
Denn zuerst, meinst du wohl, daß dergleichen Menschen von sich selbst und voneinander je 
etwas anderes gesehen haben als die Schatten, welche das Feuer auf die ihnen 
gegenüberstehende Wand der Höhle wirft? - Wie sollten sie, sprach er, wenn sie gezwungen 
sind, zeitlebens den Kopf unbeweglich zu halten! - Und von dem Vorübergetragenen nicht 
eben dieses? - Was sonst? - Wenn sie nun miteinander reden könnten, glaubst du nicht, daß 
sie auch pflegen würden, dieses Vorhandene zu benennen, was sie sähen? - Notwendig. - Und 
wie, wenn ihr Kerker auch einen Widerhall hätte von drüben her, meinst du, wenn einer von 
den Vorübergehenden spräche, sie würden denken, etwas anderes rede als der eben 
vorübergehende Schatten? - Nein, beim Zeus, sagte er. - Auf keine Weise also können diese 
irgend etwas anderes für das Wahre halten als die Schatten jener Kunstwerke? - Ganz 
unmöglich. - Nun betrachte auch, sprach ich, die Lösung und Heilung von ihren Banden und 
ihrem Unverstande, wie es damit natürlich stehen würde, wenn ihnen folgendes begegnete. 
Wenn einer entfesselt wäre und gezwungen würde, sogleich aufzustehen, den Hals 
herumzudrehen, zu gehen und gegen das Licht zu sehn, und, indem er das täte, immer 
Schmerzen hätte und wegen des flimmernden Glanzes nicht recht vermöchte, jene Dinge zu 
erkennen, wovon er vorher die Schatten sah: was, meinst du wohl, würde er sagen, wenn ihm 
einer versicherte, damals habe er lauter Nichtiges gesehen, jetzt aber, dem Seienden näher und 
zu dem mehr Seienden gewendet, sähe er richtiger, und, ihm jedes Vorübergehende zeigend, 
ihn fragte und zu antworten zwänge, was es sei? Meinst du nicht, er werde ganz verwirrt sein 
und glauben, was er damals gesehen, sei doch wirklicher als was ihm jetzt gezeigt werde? - 
Bei weitem, antwortete er. -  

(2. der Vorgang des Hinaufsteigens zum Licht und das Wiederherabkommen in die Höhle) 
Und wenn man ihn gar in das Licht selbst zu sehen nötigte, würden ihm wohl die Augen 
schmerzen, und er würde fliehen und zu jenem zurückkehren, was er anzusehen imstande ist, 
fest überzeugt, dies sei in der Tat deutlicher als das zuletzt Gezeigte? - Allerdings. - Und, 
sprach ich, wenn ihn einer mit Gewalt von dort durch den unwegsamen und steilen Aufgang 
schleppte und nicht losließe, bis er ihn an das Licht der Sonne gebracht hätte, wird er nicht 
viel Schmerzen haben und sich gar ungern schleppen lassen? Und wenn er nun an das Licht 
kommt und die Augen voll Strahlen hat, wird er nicht das Geringste sehen können von dem, 
was ihm nun für das Wahre gegeben wird. - Freilich nicht, sagte er, wenigstens nicht sogleich. 
- Gewöhnung also, meine ich, wird er nötig haben, um das Obere zu sehen. Und zuerst würde 
er Schatten am leichtesten erkennen, hernach die Bilder der Menschen und der andern Dinge 



im Wasser, und dann erst sie selbst. Und hierauf würde er was am Himmel ist und den 
Himmel selbst leichter bei Nacht betrachten und in das Mond- und Sternenlicht sehen als bei 
Tage in die Sonne und in ihr Licht. - Wie sollte er nicht! - Zuletzt aber, denke ich, wird er 
auch die Sonne selbst, nicht Bilder von ihr Wasser oder anderwärts, sondern sie als sie selbst 
an ihrer eigenen Stelle anzusehen und zu betrachten imstande sein. - Notwendig, sagte er. - 
Und dann wird er schon herausbringen von ihr, daß sie es ist, die alle Zeiten und Jahre schafft 
und alles ordnet in dem sichtbaren Raume und auch von dem, was sie dort sahen, 
gewissermaßen die Ursache ist. - Offenbar, sagte er, würde er nach jenem auch hiezu 
kommen. - Und wie, wenn er nun seiner ersten Wohnung gedenkt und der dortigen Weisheit 
und der damaligen Mitgefangenen, meinst du nicht, er werde sich selbst glücklich preisen 
über die Veränderung, jene aber beklagen? - Ganz gewiß. - Und wenn sie dort unter sich Ehre, 
Lob und Belohnungen für den bestimmt hatten, der das Vorüberziehende am schärfsten sah 
und am besten behielt, was zuerst zu kommen pflegte und was zuletzt und was zugleich, und 
daher also am besten vorhersagen konnte, was nun erscheinen werde: glaubst du, es werde ihn 
danach noch groß verlangen und er werde die bei jenen Geehrten und Machthabenden 
beneiden? Oder wird ihm das Homerische begegnen und er viel lieber wollen "das Feld als 
Tagelöhner bestellen einem dürftigen Mann" und lieber alles über sich ergehen lassen, als 
wieder solche Vorstellungen zu haben wie dort und so zu leben? - So, sagte er, denke ich, 
wird er sich alles eher gefallen lassen, als so zu leben.- Auch das bedenke noch, sprach ich. 
Wenn ein solcher nun wieder hinunterstiege und sich auf denselben Schemel setzte: würden 
ihm die Augen nicht ganz voll Dunkelheit sein, da er so plötzlich von der Sonne herkommt? - 
Ganz gewiß. - Und wenn er wieder in der Begutachtung jener Schatten wetteifern sollte mit 
denen, die immer dort gefangen gewesen, während es ihm noch vor den Augen flimmert, ehe 
er sie wieder dazu einrichtet, und das möchte keine kleine Zeit seines Aufenthaltes, würde 
man ihn nicht auslachen und von ihm sagen, er sei mit verdorbenen Augen von oben 
zurückgekommen und es lohne nicht, daß man auch nur versuche hinaufzukommen; sondern 
man müsse jeden, der sie lösen und hinaufbringen wollte, wenn man seiner nur habhaft 
werden und ihn umbringen könnte, auch wirklich umbringen? - So sprächen sie ganz gewiß, 
sagte er.-  
 
 
 

John Locke, Über den menschlichen Verstand, Bd. I, Berlin (Akademie Verlag) 1962, Seite 
107-108  
 

Nehmen wir also an, der Geist sei, wie man sagt, ein unbeschriebenes Blatt, ohne alle 
Schriftzeichen, frei von allen Ideen; wie werden ihm diese dann zugeführt? Wie gelangt er zu 
dem gewaltigen Vorrat an Ideen, womit ihn die geschäftige schrankenlose Phantasie des 
Menschen in nahezu unendlicher Mannigfaltigkeit beschrieben hat? Woher hat er all das 
Material für seine Vernunft und für seine Erkenntnis? Ich antworte darauf mit einem einzigen 
Worte: aus der Erfahrung. Auf sie gründet sich unsere gesamte Erkenntnis, von ihr leitet sie 
sich schließlich her. Unsere Beobachtung, die entweder auf äußere sinnlich wahrnehmbare 
Objekte gerichtet ist oder auf innere Operationen des Geistes, die wir wahrnehmen und über 
die wir nachdenken, liefert unserm Verstand das gesamte Material des Denkens. Dies sind die 
beiden Quellen der Erkenntnis, aus denen alle Ideen entspringen, die wir haben oder 
naturgemäß haben können.  
 
 
 



René Descartes, Meditation über die Grundlagen der Philosophie, In: Ausgewählte Schriften, 
Leipzig (Reclam) 1980 Seite, 172-173  
 

Zweite Meditation  
 

Über die Natur des menschlichen Geistes; daß er leichter erkennbar als der Körper  

1. Die gestrige Betrachtung hat mich in Zweifel gestürzt, die so gewaltig sind, daß ich sie 
nicht mehr vergessen kann, und von denen ich doch nicht sehe, in welcher Weise sie zu lösen 
seien; sondern, wenn ich unversehen in einen tiefen Strudel hinabgestürzt wäre, bin ich so 
verirrt, daß ich weder auf dem Grunde festen Fuß fassen noch zur Oberfläche 
emporschwimmen kann. Dennoch will ich mich herausarbeiten und von neuem eben den Weg 
versuchen, den ich gestern beschritten hatte, indem ich nämlich von mir fernhalte, was auch 
nur den geringsten Zweifel zuläßt, genauso, wie wenn ich sichere Erfahrung gebracht hätte, 
daß es durchaus falsch sei. Und ich will so lange weiter vordringen, bis ich irgend etwas 
Gewisses oder wenn nichts anders, so doch zumindestens das für gewiß erkenne, daß es nichts 
Gewisses gibt. Nichts als einen festen und unbeweglichen Punkt verlangte Archimedes, um 
die ganze Erde von ihrer Stelle zu bewegen, so darf auch ich Großes hoffen, wenn ich nur das 
Geringste finde, das von unerschütterlicher Gewißheit ist.  

2. Ich setze also voraus, daß alles, was ich sehe, falsch ist, ich glaube, daß niemals etwas von 
dem allem existiert hat, was das trügerische Gedächtnis mit darstellt: Ich habe überhaupt 
keine Sinne: Körper, Gestalt, Größe, Bewegung und Ort sind nichts als Chimären. Was also 
bleibt Wahres übrig? Vielleicht nur dies eine, daß es nichts Gewisses gibt.  

3. Aber woher weiß ich denn, daß es nicht etwas von allem bereits Aufgezählten 
Verschiedenes gibt, an dem zu zweifeln auch nicht der geringste Anlaß vorliegt? Gibt es etwa 
einen Gott oder wie ich sonst den nennen mag, der mit diese Vorstellungen (cogitationes) 
einflößt? - Weshalb aber sollte ich das annehmen, da ich doch am Ende selbst ihr Urheber 
sein könnte! Also wäre doch zum mindesten ich irgend etwas? Indessen - ich habe bereits 
geleugnet, daß ich irgendeinen Sinn, irgendeinen Körper hätte. Doch hier stutze ich: Was soll 
daraus folgen? Bin ich etwa an den Körper und die Sinne gefesselt, daß ich ohne sie nicht sein 
kann? Indessen, ich habe mich überredet, daß es durchaus nichts in der Welt gibt: keinen 
Himmel, keine Erde, keine Geister, keine Körper, also doch auch wohl mich selbst nicht? 
Keineswegs; ich war sicherlich, wenn ich mich dazu überredet habe. - Aber es gibt einen, ich 
weiß nicht welchen, höchst mächtigen und verschlagenen Betrüger, er mich geflissentlich 
stets täuscht. - Nun, wenn er mich täuscht, so ist es also unzweifelhaft, daß ich bin. Er täuscht 
mich, soviel er kann, niemals wird er es doch fertigbringen, daß ich nichts bin, solange ich 
denke, daß ich etwas bin. Und so komme ich, nachdem ich so alles mehr als zur Genüge hin 
und her erwogen habe, schließlich zu dem Beschluß, daß dieser Satz: "Ich bin, ich existiere", 
sooft ich ihn ausspreche oder in Gedanken fasse, notwendig wahr ist.  

4. Noch erkenne ich aber nicht zur Genüge, wer ich denn bin, der ich jetzt notwendig bin, und 
muß mich demnächst hüten, daß ich nicht etwa unvorsichtigerweise etwas anders für mich 
selbst ansehe und auf diese Weise sogar in der Erkenntnis abirre, von der ich behaupte, sie sei 
die gewisseste und einleuchtendste von allen. Ich will deshalb jetzt von neuem erwägen, was 
ich denn früher zu sein geglaubt habe, bevor ich noch auf diese Gedanken verfallen war. Und 
davon will ich denn alles abziehen, was durch die oben beigebrachten Gründe auch nur im 



geringsten hat erschüttert werden können, so daß schließlich nur das übrigbleibt, was von 
unerschütterlicher Gewißheit ist.  

5. Was also habe ich vordem zu sein geglaubt? Doch wohl ein Mensch! Aber was ist das "ein 
Mensch"? Soll ich sagen: ein vernünftiges lebendes Wesen? Keineswegs, denn dann müßte 
man hernach ja fragen, was "ein lebendes Wesen" und was "vernünftig" ist, und so geriete ich 
aus einer Frage in mehrere und noch schwierigere. Auch habe ich nicht so viel Zeit, daß ich 
sie mit derartigen Spitzfindigkeiten vergeuden möchte. Lieber will ich hier mein Augenmerk 
darauf richten, was vordem ganz von selbst und naturgemäß sich meinem Bewußtsein 
(cogitatio) darbot, sooft ich erwog, was ich sei.  
 
 
 

Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, Stuttgart (Reclam) 1966, Seite 28-29  
 

Bisher nahm man an, alle unsere Erkenntnis müsse sich nach den Gegenständen richten; aber 
alle Versuche über sie a priori etwas durch Begriffe auszumachen, wodurch unsere Erkenntnis 
erweitert würde, gingen unter dieser Voraussetzung zu nichte. Man versuche es daher einmal, 
ob wir nicht in den Aufgaben der Metaphysik damit besser fortkommen, daß wir annehmen, 
die Gegenstände müssen sich nach unserem Erkenntnis richten, welches so schon besser mit 
der verlangten Möglichkeit einer Erkenntnis derselben a priori zusammenstimmt, die über 
Gegenstände, ehe sie uns gegeben werden, etwas festsetzen soll. Es ist hiermit eben so, als mit 
den ersten Gedanken des Kopernikus bewandt, der, nachdem es mit der Erklärung der 
Himmelbewegungen nicht gut fort wollte, wenn er annahm, das ganze Sternheer drehe sich 
um den Zuschauer, versuchte, ob es nicht besser gelingen möchte, wenn er den Zuschauer 
sich drehen, und dagegen die Sterne in Ruhe ließ. In der Metaphysik kann man  

/ nun, was die Anschauung der Gegenstände betrifft, es auf ähnliche Weise versuchen. Wenn 
die Anschauung sich nach der Beschaffenheit der Gegenstände richten müßte, so sehe ich 
nicht ein, wie man a priori von ihr etwas wissen könne; richtet sich aber der Gegenstand (als 
Objekt der Sinne) nach der Beschaffenheit unseres Anschauungsvermögens, so kann ich mir 
diese Möglichkeit ganz wohl vorstellen. Weil ich aber bei diesen Anschauungen, wenn sie 
Erkenntnisse werden sollen, nicht stehen bleiben kann, sondern sie als Vorstellungen auf 
irgend etwas als Gegenstand beziehen und diesen durch jene bestimmen muß, so kann ich 
entweder annehmen, die Begriffe, wodurch ich diese Bestimmung zu Stande bringe, richten 
sich nach dem Gegenstande, und denn ich bin ich wiederum in derselben Verlegenheit, wegen 
der Art, wie ich a priori hievon etwas wissen könne; oder ich nehme an, die Gegenstände, 
oder, welches einerlei ist, die Erfahrung, in welcher sie allein (als gegebene Gegenstände) 
erkannt werden, richte sich nach diesen Begriffen, so sehe ich sofort eine leichtere Auskunft, 
weil Erfahrung selbst eine Erkenntnisart ist, die Verstand erfordert, dessen Regel ich in mir, 
noch ehe mir Gegenstände gegeben werden, mithin a priori voraussetzen muß, welche in 
Begriffen a priori ausgedrückt wird, nach denen sich also alle Gegenstände der Erfahrung 
notwendig richten und mit ihnen übereinstimmen müssen. Was Gegenstände betrifft, so fern 
sie bloß durch Vernunft und zwar notwendig gedacht, die aber (so wenigstens, wie die 
Vernunft sie denkt) gar nicht in der Erfahrung gegeben werden können, so werden die 
Versuche sie zu denken (denn denken müssen sie sich doch lassen) hernach einen herrlichen 
Probierstein desjenigen abgeben, was wir als die veränderte Methode der Denkungsart 
annehmen, daß wir nämlich von den Dingen nur das a priori erkennen, was wir selbst in sie 
legen.  



 
 
 

Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, Stuttgart (Reclam) 1966, Seite 49-51  
 

Von dem Unterschiede der reinen und empirischen Erkenntnis  
 

Daß alle unsere Erkenntnis mit der Erfahrung anfange, daran ist gar kein Zweifel; denn 
wodurch sollte das Erkenntisvermögen sonst zur Ausübung erweckt werden, geschähe es 
nicht durch Gegenstände, die unsere Sinne rühren und teils von selbst Vorstellungen 
bewirken, teils unsere Verstandestätigkeit in Bewegung bringen, diese zu vergleichen, sie zu 
verknüpfen oder zu trennen, und so den rohen Stoff sinnlicher Eindrücke zu einer Erkenntis 
der Gegenstände zu verarbeiten, die Erfahrung heißt? D e r Z e i t n a c h geht also keine 
Errkenntnis in uns vor der Erfahrung vorher, und mit dieser fängt alles an.  

Wenn aber gleich alle unsere Erkenntnis m i t der Erfahrung anhebt, so entspringt sie darum 
doch nicht eben alle a u s der Erfahrung. Denn es könnte wohl sein, daß selbst unsere 
Erfahrungserkenntnis ein Zusammengesetztes aus dem sei, was wir durch Eindrücke 
empfangen, und dem, was unser eigenes Erkenntisvermögen (durch sinnliche Eindrücke bloß 
veranlaßt), aus sich selbst ergibt, welchen Zusatz wir von jenem Grundstoffe nicht eher 
unterscheiden, als bis lange Übung uns darauf aufmerksam und zur Absonderung desselben 
geschickt gemacht hat.  

Es ist also wenigstens eine der näheren Untersuchung noch benötigte und nicht auf den ersten 
Anschein sogleich abzufertigende Frage: ob es ein dergleichen von der Erfahrung und selbst 
von allen Eindrücken der Sinne unabhängiges Erkenntnis gebe. Man nennt solche  

E r k e n n t n i s s e a p r i o r i , und unterscheidet sie von dem e m p i r i s c h e n, die ihre 
Quellen a posteriori, nämlich in der Erfahrung haben.  

Jener Ausdruck ist indessen noch nicht bestimmt genug, um den ganzen Sinn, der vorgelegten 
Frage angemessen, zu bezeichnen. Denn man pflegt wohl von mancher aus Erfahrungsquellen 
abgeleiteten Erkenntnis zu sagen, daß wir ihrer a priori fähig oder teilhaftig sind, weil wir sie 
nicht unmittelbar aus der Erfahrung, sondern aus einer allgemeinen Regel, die wir gleichwohl 
selbst doch aus Erfahrung entlehnt haben, ableiten. So sagt man von jemand, der das 
Fundament seines Hauses untergrub: er konnte es a priori wissen, daß es einfallen würde, d.i. 
er durfte nicht auf die Erfahrung, daß es wirklich einfiele, warten. Allein gänzlich a priori 
konnte er dieses doch auch nicht wissen. Denn daß die Körper schwer sind, und daher, wenn 
ihnen die Stütze entzogen wird, fallen, mußte ihm doch zuvor durch Erfahrung bekannt 
werden.  

Wir werden also im Verfolg unter Erkenntnissen a priori nicht solche verstehen, die von 
dieser oder jener, sondern die s c h l e c h t e r d i n g s von aller Erfahrung unabhängig 
stattfinden. Ihnen sind empirische Erkenntnisse, oder solche, die nur a posteriori, d. i. durch 
Erfahrung, möglich sind, entgegengesetzt. Von den Erkenntissen a priori heißen aber 
diejenigen r e i n , denen gar nichts Empirisches beigemischt ist. So ist z. B. der Satz: eine 
Veränderung hat ihre Ursache, ein Satz a priori, allein nicht rein, weil Veränderung ein 
Begriff ist, der aus der Erfahrung gezogen werden kann.  



 
 
 

G.W.Jürgen Habermas, Erkenntnis und Interesse, Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1973, Seite 11  
 

Die Krise der Erkenntniskritik  
 

Wollte man die philosophische Diskussion der Neuzeit in Form einer Gerichtsverhandlung 
rekonstruieren, wäre diese zur Entscheidung der einzigen Frage einberufen worden: wie 
zuverlässige Erkenntnis möglich sei. Erst das 19. Jahrhundert hat das Wort Erkenntistheorie 
geprägt; die Sache, die retrospektiv so genannt wird, ist die Sache der neueren Philosophie 
überhaupt, jedenfalls bis zur Schwelle des 19. Jahrhunderts. Die eigentümliche Anstrengung 
des rationalistischen wie des empiristischen Denkens richtete sich ja gleichermaßen auf die 
metaphysische Abgrenzung des Objektbereichs und die logisch-psychologische 
Rechtfertigung der Geltung einer durch formalisierte Sprache und Experiment 
ausgezeichneten Naturwissenschaft. Freilich - wie sehr auch immer die neue Physik, die die 
Strenge der mathematischen Form mit der Fülle einer gezügelten Empirie so wirkungsvoll 
vereinigte, für klares und distinktes Wissen Vorbild war, so wenig fiel moderne Wissenschaft 
mit Erkenntnis überhaupt zusammen. Die Stellung der Philosophie zur Wissenschaft ist in 
jener Epoche gerade dadurch charakterisiert, daß eine unbeirrt philosophische Erkenntnis der 
Wissenschaft einen legitimen Platz erst einräumt. Die Theorien der Erkenntnis beschränkten 
sich nicht auf die Explikation erfahrungswissenschaftlicher Erkenntnis - sie gingen nicht in 
Wissenschaftstheorie auf.  
 
 
 

Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, Frankfurt/Main, (Suhrkamp) 1971, 
Seite 210-211  
 

466. Wozu denkt der Mensch? Wozu ist es nütze? - Wozu berechnet er Dampfkessel und 
überläßt ihre Wandstärke nicht dem Zufall? Es ist doch nur Erfahrungstatsache, daß Kessel, 
die so berechnet wurden, nicht so oft explodieren! Aber so, wie er alles eher täte, als die Hand 
ins Feuer stecken, das ihn früher gebrannt hat, wo wird er alles eher tun, als den Kessel nicht 
berechnen. - Da uns Ursachen aber nicht interessieren, - werden wir sagen: Die Menschen 
denken tatsächlich: sie gehen, z. B., auf diese Weise vor, wenn sie einen Dampfkessel bauen. 
- Kann nun ein so erzeugter Kessel nicht explodieren?  

O doch.  
 

467. Denkt der Mensch also, weil Denken sich bewährt hat? - Weil er denkt, es sei vorteilhaft, 
zu denken?  

(Erzieht er seine Kinder, weil es sich bewährt hat?)  
 



468. Wie wäre herauszubringen: warum er denkt?  
 

469. Und doch kann man sagen, das Denken habe sich bewährt. Es seien jetzt weniger 
Kesselexplosionen als früher, seit etwa die Wandstärken nicht mehr nach dem Gefühl 
bestimmt, sondern auf die und die Weise berechnet werden. Oder, seit man jede Berechnung 
eines Ingenieurs durch einen zweiten kontrollieren läßt.  
 

470. Manchmal also denkt man, weil es sich bewährt hat.  
 
 
 

Carl Friedrich v. Weizsäcker, Die Einheit der Natur, München (Hanser) 1972, Seite 375  
 

Man muß über die Grundlagen (der Wissenschaft) nachdenken, vor allem die Grundbegriffe 
kritisch beachten, und eben das haben Leute wie etwa EINSTEIN, BOHR oder 
HEISENBERG in unserem Jahrhundert getan. Als ich nun selbst als junger Physiker, als 
Schüler HEISENBERGs, mit der Physik zusammentraf, und die Physik zu lehren versuchte, 
wurde mir ziemlich schnell bewußt, daß ich diese Wissenschaft nicht verstand. Das hieß 
nicht, daß ich nicht die Differentialgleichungen integrieren und mich mit einem 
Experimentator darüber unterhalten könne, welche Resultate seine Experimente mutmaßlich 
haben würden. Aber ich verstand nicht die Begriffe, in denen man zu sagen versuchte, was 
der Sinn dieser Differentialgleichungen war. Ich war zunächst naiv, gläubig, wie man es als 
Student vielleicht sein sollte, und nahm an, meine Lehrer verstünden es, und nur ich sei noch 
nicht so weit vorgedrungen, es zu verstehen. Als ich dann diese Lehrer immer besser 
kennenlernte und sie befragen konnte, zeigte es sich, daß die Lehrer es eigentlich auch nicht 
verstanden, und zwar auch sehr bedeutende Wissenschaftler. Zwar waren sie sehr wohl 
imstande, die Wissenschaft anzuwenden und sie zu bereichern. Wenn sie aber darüber 
Rechenschaft geben sollten, was ihre Grundbegriffe, also in der Physik, was Materie, Energie, 
Kausalität, Vorhersage u. dgl., im Ernst bedeuten, oder was etwa der Begriff der Erfahrung 
wirklich bedeutet, so mußten sie, gerade wenn sie wirklich klare Köpfe waren, sagen: nun ja, 
mit diesen Begriffen kann man so gut arbeiten, und deshalb tun wir es eben. Die eigentliche 
Rechenschaft zu geben, war zu schwer.  
 
 
 

Offene Gesellschaft - Offenes Universum. Franz Kreuzer im Gespräch mit Karl R. Popper, 
Wien, (Franz Deuticke) 1983, Seite 30-31  
 

Kreuzer: Es gibt ja eine bemerkenswerte Asymmetrie in der Bedeutung von Verifikation und 
Falsifikation, also von Bestätigung und Widerlegung. Wenn ich hundert Jahre alt werde und 
jeden Tag in der Früh bestätigt finde, daß ich noch immer lebe, könnte ich ja daraus schließen, 
daß ich ewig leben werde. Aber ich sterbe in einem einzigen Augenblick. Das heißt: Ich 
werde hundert Jahre lang verifiziert und eine Sekunde lang falsifiziert - und dann bin ich tot.  



Popper: Das ist richtig, aber man kann noch viel einfachere Beispiele geben: Jede Erfindung, 
jede wirklich neue technische Erfindung falsifiziert eine bis dahin verifizierte Theorie, 
nämlich die Theorie, daß es so etwas nicht gibt, nicht geben kann. Daß man nicht in die Ferne 
sprechen, daß es also kein Telefon geben kann, ist bis zur Erfindung des Telefons dauernd 
verifiziert worden. Ebenso, daß Menschen nicht fliegen können. Das heißt also, jede Theorie, 
die darauf aufgebaut war, daß es so etwas nicht gibt, wurde bis dahin dauernd bestätigt. Daß 
es keine Wolken in der Luft geben kann, die strichförmig sind, ist bis zum Zweiten Weltkrieg 
dauernd bestätigt worden. Jede Neuheit in der Welt falsifiziert eine bis dahin dauernd 
verifizierte Theorie, sogar auch dann, wenn diese Theorie nicht ausdrücklich formuliert 
wurde. Julius Cäsar würde gesagt haben, so etwas wie einen Kondensstreifen mit "Ave 
Caesar", der von einem Flugzeug hergestellt werden kann, kann es nicht geben. Es ist also so, 
daß die Entdeckung Einsteins als Beweis genommen werden kann, daß es eine Induktion im 
zweiten Sinn in bezug auf Newton nicht gibt. Man kann das dann verallgemeinern, wenn man 
sich über die logische Situation zwischen Einsteins und Newtons Theorie klar wird. Man sieht 
dann, daß es zu jeder Theorie eine Art "Einsteinsche Erweiterung" geben kann - eine Theorie, 
die durch alles bestätigt wird, wodurch die ältere Theorie bestätigt wurde, die aber der älteren 
Theorie widerspricht, so daß nicht beide wahr sein können, so daß also die Situation der 
Verifikation nicht auftreten kann. Statt Verifikation kann man dann einfach Bestätigung 
sagen, aber Bestätigung natürlich als vorläufige Bestätigung und nicht als endgültige 
Bestätigung. Die endgültige Bestätigung existiert nicht. Es zeigt sich also, daß jede Theorie 
prinzipiell unsicher ist.  

Kreuzer: Also der Kern Ihrer Wissenschaftstheorie ist der, daß in jedem Beweis, in jeder 
Bestätigung der Wurm der Widerlegbarkeit drinnensteckt.  

Grundsätzlich  

Popper: Wenn sie wollen, könnte man das so sagen. Das ist eine interessante Formulierung.  
 
 
 

Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit, Band I, München (dtv) 1976, Seite 233-234  
 

Um die Wende des fünfzehnten Jahrhunderts ereignet sich also etwas sehr Merkwürdiges. Der 
Mensch, bisher in dumpfer andächtiger Gebundenheit den Geheimnissen Gottes, der Ewigkeit 
und seiner eigenen Seele hingegeben, schlägt die Augen auf und blickt um sich. Er blickt 
mehr ü b e r sich, verloren in die heiligen Mysterien des Himmels, nicht mehr u n t e r sich, 
erschauernd vor den feurigen Schrecknissen der Hölle, nicht mehr i n sich, vergrübelt in die 
Schicksalsfragen seiner dunklen Herkunft und noch dunkleren Bestimmung, sondern 
geradeaus, die Erde umspannend und erkennend, daß sie sein Eigentum ist. Die Erde g e h ö r 
t ihm, die Erde g e f ä l l t ihm; zum erstenmal seit den seligen Tagen der Griechen. Dieser 
Blick ist von einer eigentümlich tiefen Flachheit. Es ist der Blick der untragischen 
Zufriedenheit, des philiströsen Wohlbehagens, der praktischen Klugheit, der problemlosen 
Vernünftigkeit, eine Art Mischung aus Y a n k e e b l i c k und  

W i e d e r k ä u e r b l i c k : die Welt ist schön, die Welt ist grün, die Welt ist saftig, sie riecht 
ausgezeichnet und schmeckt noch besser; assimiliere dir von ihr, soviel du kannst: dazu hat 
sie Gott, ein besonderer Gönner aller Wiederkäuer, ganz zweifellos geschaffen.  



Aber die Welt ist für diesen Blick doch noch mehr als eine schmackhafte Wiese. Sie ist ein 
Bauplatz für alles erdenkliche Nützliche, Wohltätige und Lebenfördernde, für Werkstätten der 
Heilkunst, der Meßkunst, der Scheidekunst, für Institute und Apparate, Erleichterung und 
Erhöhung des Daseins, für babylonische Türme, die sich zum Himmel recken, um ihm sein 
Geheimnis zu entreißen, ein unermeßlich weites, unerschöpflich reiches Operationsfeld für 
die Betätigung und Steigerung der Kräfte des reinen Verstandes, des Verstandes, der sich 
ganz auf sich selbst stellt, sich alles zutraut, vor nichts zurückschreckt, durch nichts zu 
enttäuschen ist: dies ist die h e r o i s c h e Seite des neuen Blicks neben seiner animalischen.  

Kurzum: der Mensch bemerkt, zum erstanmal seit langer Zeit, daß er Verstand hat und daß 
der Verstand allmächtig ist. Er entdeckt sich als denkendes Wesen, als ens rationale, oder 
vielmehr: er gebiert diese Kräfte in sich wieder; wenn man will, ist dies der Sinn des Wortes 
"Renaissance". Dieser erwachende Verstand beginnt alles zu durchdringen: Himmel und 
Erde, Wasser und Licht, das unendlich Große und das unendlich Kleine, die Beziehungen der 
Menschen untereinander und ihr Verhältnis zu Gott und Jenseits, das Walten der Natur und 
die Gesetze der Kunst; kein Wunder, daß er infolgedessen glaubt, er sei allein auf der Welt. 
Die ganze Geschichte der Neuzeit ist nun nichts anderes als die wachsende Steigerung und 
Übersteigerung dieser streng und einseitig rationalistisch orientierten Entwicklung. Einzelne 
Rückschläge sind nur scheinbar.  
 
 
 

Johann Wolfgang Goethe, Faust I, Der Tragödie erster Teil, in: Goethes Werke in 2 Bänden, 
München, (Droemersche Verlagsanstalt) 1953, Seite 727  
 

FAUST: Habe nun, ach! Philosophie,  

Juristerei und Medizin  

Und leider auch Theologie  

Durchaus studiert, mit heißem Bemühn.  

Da steh'ich nun, ich armer Tor!  

Und bin so klug als wie zuvor;  

Heiße Magister, heiße Doktor gar,  

Und ziehe schon an die zehen Jahr  

Herauf, herab und quer und krumm  

Meine Schüler an der Nase herum -  

Und sehe, daß wir nichts wissen können!  

Das will mir schier das Herz verbrennen.  



Zwar bin ich gescheiter als alle die Laffen,  

Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen;  

Mich plagen keine Skrupel noch Zweifel,  

Fürchte mich weder vor Hölle noch Teufel -  

Dafür ist mir auch alle Freud' entrissen,  

Bilde mir nicht ein, was Recht's zu wissen,  

Bilde mir nicht ein, ich könnte was lehren,  

Die Menschen zu bessern und zu bekehren.  

Auch hab'ich weder Gut noch Geld  

Noch Ehr'und Herrlichkeit der Welt.  

Es möchte kein Hund so länger leben!  

Drum hab'ich mich der Magie ergeben,  

Ob mir durch Geistes Kraft und Mund  

Nicht manch Geheimnis würde kund:  

Daß ich nicht mehr mit saurem Schweiß  

Zu sagen brauche, was ich nicht weiß:  

Daß ich erkenne, was die Welt  

Im Innersten zusammenhält,  

Schau'alle Willenskraft und Samen  

Und tu'nicht mehr in Worten kramen.  
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Allgemeine Einführung  
 

Christian Callo, Philosophischer Grundkurs zum Erkenntnisbegriff. Materialien zur 
Vermittlung der Philosophie, München/Basel (Reinhardt) 1983  

Das Buch bringt im ersten Teil eine Auswahl erkenntnistheoretisch bedeutsamer 
Grundbegriffe und eine knappe geschichtliche Übersicht zum Erkenntnisbegriff. Der zweite 
Teil behandelt die erkenntnistheoretische Methoden. Didaktisch gliedert der Autor den 
Grundkurs in drei Abschnitte: Information, Reflexion und Lernabschnitt. Literaturangaben 
und modellhafte Zusammenfassungen ergänzen das Lehrbuch.  
 

Platon, Theaitetos, in: Sämtliche Werke, Band IV, Hamburg (Rowohlt) 1988  

Ist Erkenntnis Wahrnehmung, ist sie richtige Vorstellung, bedarf die richtige Vorstellung der 
Erklärung? In langen Gesprächen vermittelt Sokrates seinem Gesprächspartner Theaitetos die 
Kompliziertheit des Erkenntisprozesses und entläßt ihn mit der Aussicht, das Gespräch am 
nächsten Tag weiterzuführen.  
 

René Descartes, Meditation über die Grundlagen der Philosophie. In: Ausgewählte Schriften, 
Leipzig (Reclam) 1980  

Descartes stellt an den Beginn seiner philosophischen Meditationen den radikalen Zweifel an 
aller Sinneswahrnehmung. Unbezweifelbar bleibt ihm nur dieses Zweifeln selbst als eine 
spezielle Art des Denkens. Dies ist der zentrale Punkt, der ihn sagen läßt: "Cogito, ergo sum" 
(Ich denke, also ich bin).  
 

Ernst Bloch, Vorlesungen zur Philosophie der Renaissance, Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1972  

Das Werk gibt einen Einblick in die Entstehung der modernen Welt. Das neue Denken, befreit 
von mittelalterlicher Autorität, sieht den Menschen im Mittelpunkt der Welt, in der 
Naturwissenschaft, in der Staats- und Rechtstheorie, in der Kunst.  
 

Rupert Riedl, Biologe der Erkenntnis. Die stammesgeschichtlichen Grundlagen der Vernunft, 
München (dtv) 1988  

Die evolutionäre Entwicklung wird vom Autor als erkenntnisgewinnender Prozeß dargestellt, 
damit also der Versuch unternommen, die Vernunft des Menschen als die Geschichte seiner 
Biologie zu erklären.  
 



Paul Watzlawick, Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Wahn - Täuschung - Verstehen, 
München (Piper) 1982  

Der Psychologe und Kommunikationsforscher entfaltet in dem Buch die enge Beziehung von 
Wirklichkeit und Kommunikation. Seine Hauptthese besagt, daß "die sogenannte Wirklichkeit 
das Ergebnis von Kommunikation ist". Leicht verständlich geschrieben, bringt das Buch viele 
Beispiele aus der alltäglichen Erfahrung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


