
GLOSSAR 
 
 
 
 

absolut (lat.): losgelöst, uneingeschränkt, vollkommen, bedarf keiner Begründung. 
Gegensatz: relativ  
 

Abstraktion (lat.): das "Wegziehen", bei der Begriffsbildung werden die wesentlichen, 
allgemeinen und unverzichtbaren Merkmale betont, dagegen wird von den Besonderheiten 
abgesehen (abstrahiert)  
 

adäquat (lat.): angemessen, entsprechend. Gegensatz: inadäquat  
 

Adaption (lat.): Anpassung  
 

Agens (lat.): wirkende Kraft, tätiges Wesen, Prinzip  
 

Agent (lat.): Vertrags-, Geschäftsvermittler (Künstleragentur)  
 

allegorisch (griech., lat.): gleichnishaft, sinnbildhaft  
 

Ambivalenz (lat.): Doppelwertigkeit, die enge Beziehung von gegensätzlichen Zuständen, 
Phänomenen (z. B. Haß - Liebe, Geiz - Verschwendung)  
 

Analyse (griech.): Auflösung, die Zerlegung eines Ganzen in seine Elemente. Gegensatz: 
Synthese  
 

Angelus Novus (lat.): "Neuer Engel", Bildtitel bei Paul Klee, zitiert und beschrieben in 
Walter Benjamins Geschichtsphilosophischen Thesen (These 9)  
 

Antagonismus (griech.): Gegensatz, Widerstreit  
 

Anthropologie (griech.): anthropos = Mensch, logos = Lehre; Lehre, Wissenschaft vom 
Menschen. Die philosophische Anthropologie untersucht die Stellung des Menschen und sein 
Verhältnis zur Welt insgesamt  
 



anthropologisch (griech.): die Anthropologie betreffend  
 

anthropomorph (griech.): von menschlicher Gestalt, menschenähnlich  
 

Antinomie (griech.): Widerspruch zwischen zwei oder mehreren Sätzen, wobei jeder für sich 
Gültigkeit beansprucht  
 

Antizipation (lat.): gedankliche Vorwegnahme eines Geschehens, das erst in der Zukunft 
eintritt  
 

Aphorismus (griech. lat.): Gedankensplitter, kurzer, inhaltsreicher Gedanke  
 

Apokalypse (griech.): Enthüllung, Offenbarung; Schrift, die sich mit dem Ende der Welt und 
den damit verbundenen Schrecken befaßt, allgemein: Schrecken, Untergang  
 

apokalyptisch (griech.): den Weltuntergang ankündigend  
 

apologetisch (griech.): eine Lehre, Ansicht verteidigend  
 

Apologie (griech.): Verteidigung, Rechtfertigung. Berühmt ist die Apologie des Sokrates, ein 
Werk Plantons  
 

appetitus originarius (lat.): unmittelbares Streben  
 

Approximation (lat.): Annäherung an ein bestimmtes Ziel  
 

a priori / a posteriori (lat.): prior = der frühere, posterior = der spätere; eine Erkenntnis a 
priori ist eine erfahrungsunabhängige, demnach reine Vernunfterkenntnis, Erkenntnis a 
posteriori ist Erkenntnis als Folge von gemachter Erfahrung. Zentrale Begriffe in der 
Erkenntnistheorie von Immanuel Kant.  
 

Äquivokation (lat.): aequus = gleich, vocare = benennen; Doppelsinnigkeit, Mehrdeutigkeit 
(z. B. Tor = Tür / Fußball / einfältiger Mensch)  
 

Asymmetrie (griech., lat.): Ungleichmäßigkeit  
 



attendieren (lat.): veraltet für: versuchen, in fremde Rechte eingreifen  
 

auratisch (lat.): ausstrahlend, atmosphärisch  
 

Autarkie (griech.): wirtschaftliche Unabhängigkeit  
 

authentisch (griech.): echt, gültig, zuverlässig  
 

Autogestion (griech., lat.): Selbstverwaltung, eigenständige Führung  
 

Avantgarde (franz.): Vorkämpfer neuer Ideen (z. B. in der Kunst)  
 

Axiom (griech.): allgemein als gültig anerkanntes Prinzip, das keines weiteren Beweises 
bedarf. Wissenschaftliche Aussage, von der weitere Aussagen abgeleitet werden (deduktives 
Verfahren)  
 

Bourgeoisie (franz.): wohlhabendes Bürgertum; nach Karl Marx ist die Bourgeoisie die 
herrschende Klasse des Kapitalismus, da sie im Besitz der Produktionsmittel (Rohstoffe, 
Fabriken) ist.  
 

Curriculum (lat.): Lehrplan, Lehrprogramm, Theorie der Lern- und Lehrprozesse  
 

Deduktion (lat.): das Schließen vom Allgemeinen zum Besondern, vom Merkmalentleerten 
zum Merkmalerfüllten. Gegensatz: Induktion  
 

Derivat (lat.): Ableitung  
 

Desiderat (lat.): Gewünschtes, etwas, was nötig gebraucht wird  
 

Determinismus (lat.): Lehre von der Bestimmung des menschlichen Willens durch äußere 
und innere Faktoren, sodaß für Freiheit und Verantwortung kein Raum bleibt. Gegensatz: 
Indeterminismus  
 

Dialektik (griech.): Prinzip des Widerspruchs als Prinzip des Philosophierens. Gegensätzliche 
Behauptungen (These, Antithese) werden dadurch aufgehoben, daß deren Positionen in die 
Synthese einmünden, in der eine Erkenntnis höherer Art stattfindet.  
 



diametral (griech.): entgegengesetzt (wie die Endpunkte eines Durchmessers = Diameter)  
 

diffamieren (lat.): verunglimpfen, eine Person in Verruf bringen  
 

Diluvium (lat.): Überschwemmung, Wasserflut; erdgeschichtliche Formation im Quartär  
 

dionysisch (griech.): dem Dionysos (Wein- und Fruchtbarkeitsgott) zugehörig, wild 
begeistert, rauschhaft (nach Nietzsche)  
 

Diskrepanz (lat.): Widersprüchlichkeit, Mißverhältnis  
 

diskursiv (lat.): von einem Gedanken zum anderen mit zwingender, logischer Notwendigkeit 
fortschreitend  
 

Diskurstheorie: Erörterung, Verhandlung, Theorie über Spielregeln menschlicher 
Verständigung  
 

Dissonanz (lat.): Mißklang, unharmonisch empfundener Klang, übertragen: Mißstimmung  
 

distinkt (lat.): deutlich abgegrenzt  
 

Dogma (griech., lat.): religiöser Lehr- und Glaubenssatz  
 

dogmatisch (griech., lat.): starr an eine Lehrmeinung gebunden  
 

eliminieren (lat.): beseitigen, ausschalten  
 

emphatisch (griech., lat.): mit Nachdruck, eindringlich  
 

Empirismus (griech.): empereia = Erfahrung; erkenntnistheoretische Position, welche die 
Erkenntnis ausschließlich aus Sinneserfahrungen ableitet und erklärt. Gegensatz: 
Rationalismus  
 

empirisch: erfahrungsgemäß, aus der Erfahrung gewonnen  
 



ens rationale (lat.): Gedankending, Idee  
 

esoterisch (griech.): für Eingeweihte bestimmt, geheim. Gegensatz: exoterisch (für die 
Öffentlichkeit bestimmt)  
 

Ethnologie (griech.): Völkerkunde, Wissenschaft, die sich mit dem Sozialgefüge und der 
Kultur primitiver (Stammes)- gesellschaften beschäftigt  
 

Etymologie (griech.): Wissenschaft von der Herkunft und Grundbedeutung der Wörter  
 

ex datis (lat.): aus dem Gegebenen (aus den Angaben)  
 

Existenz (lat.): Dasein als Wirklichkeit, philosophisch reflektiertes Sein, Seinsweise des 
Menschen, Auskommen, Unterhalt (z. B. Existenzminimum)  
 

Explikation (lat.): Erklärung, Erläuterung  
 

explizit (lat.): ausdrücklich, deutlich. Gegensatz: implizit  
 

Exposition (lat.): veraltet für: Erörterung, Darlegung; Ausstellung, Schau  
 

extrauterin (lat.): außerhalb der Gebärmutter  
 

Falsifikation (lat.): Widerlegung einer Hypothese durch eine Gegenbeispiel. Gegensatz: 
Verifikation  
 

Fetisch (lat., port., franz.): mit magischer Kraft erfüllter Gegenstand, Götzenbild; Talisman 
(Ethnologie)  
 

genetisch (lat.): die Entstehung der Lebewesen betreffend; die Geschichte der Entwicklung 
betreffend  
 

Genre (franz.): Gattung, Wesen, Art  
 

Hierarchie (griech.): heilige Herrschaft, heilige Ordnung; Prinzip der Über- und 
Unterordnung, ursprünglich eine religiöse Rangordnung, fanden hierarchische Strukturen 



Eingang in verschiedene Bereiche (Militär, Verwaltung, Produktion u.ä.)  
 

Hypothese (griech.): Annahme von Tatsachen oder Gesetzmäßigkeiten, die durch Beweise 
verifiziert oder falsifiziert werden  
 

identisch (lat.): völlig gleich, wesensgleich, gleichbedeutend  
 

Identität (lat.): vollkommene Gleichheit bzw. Übereinstimmung zweier Dinge oder Personen, 
Wesensgleichheit  
 

illokutionär (lat.): loqui = sprechen; Begriff der Sprachtheorie (John L. Austin), der über die 
bloße Sachverhaltsdarstellung oder Mitteilung die Absicht des Sprechers kennzeichnet 
(jemand kündigt an, verspricht, schüchtert ein, droht)  
 

imaginär (lat., franz.): bildhaft, nur scheinbar (in der Vorstellung) vorhanden, unwirklich  
 

immanent (lat.): darin bleibend, innewohnend; die Grenzen der Erfahrung nicht übersteigend  
 

Implikation (lat.): Verflechtung; das Einbeziehen einer Sache in eine andere. In der Logik 
bezeichnet Implikation eine "Wenn - so" - Beziehung ("Wenn es regnet, so ist die Straße 
naß")  
 

implizieren: eine Sache miteinbeziehen  
 

implizit (lat.): inbegriffen, mitenthalten. Gegensatz: explizit  
 

Indeterminismus (lat.): Lehre von der Freiheit des Willens. Gegensatz: Determinismus  
 

Induktion (lat.): das Schließen vom Besonderen, Einzelnen auf das Allgemeine, 
Gesetzmäßige. Gegensatz: Deduktion  
 

Infantilismus (lat., span.): Begriff der Medizin und Psychologie: das Stehenbleiben auf einer 
kindlichen Entwicklungsstufe  
 

Inferno (lat., ital.): Unterwelt, Hölle; auch Name des ersten Teils von Dantes "Göttlicher 
Komödie"  
 



in nuce (lat.): "in der Nuß"; im Kern, kurz und bündig  
 

Intoxikation (lat.): Vergiftung  
 

Intuition (lat.): unmittelbare Einsicht in einen Sachverhalt, welche nicht durch Reflexion und 
Erfahrung gewonnen wurde  
 

intuitus originarius (lat.): unmittelbare Ansicht  
 

Kalkül (lat., franz.): Berechnung, Überlegung. In der Mathematik und Logik ein formales 
System von Regeln zur Lösung von Aufgaben  
 

kategorisch: unbedingt gültig  
 

Kommunikation (lat.): Mitteilung, Verbindung; Bildung sozialer Einheiten durch die 
Verwendung von Zeichen und Sprache  
 

kompatibel (lat.): miteinander vereinbar, zusammenpassend  
 

Kompensation (lat.): Ausgleich, Streben nach Ersatzbefriedigung infolge von 
Minderwertigkeit und Versagung  
 

konsekrieren (lat.): liturgisch weihen  
 

Konsonanz (lat.) harmonisch empfundener Klang, Wohlklang  
 

konstituieren (lat.) festsetzen, bestimmen, gründen  
 

Konstitutiv (lat.): bestimmend, grundlegend  
 

Konvention (lat.) Übereinkunft, Vereinbarung  
 

kontrovers (lat.): gegensätzlich, widersprüchlich  
 

Korrelation (lat.): Wechselbeziehung, das Aufeinanderbezogensein von Begriffen  
 



Kritik (griech.): Beurteilung: einer der wichtigsten Fähigkeiten des Menschen, die vor den 
Folgen von Täuschung und Irrtum bewaren kann, besonders auch in bezug auf die eigene 
Person (Selbstkritik)  
 

Legalität (lat.): Gesetzlichkeit, Begriff der Ethik: legales Verhalten entspricht dem äußeren 
Gesetz im Gegensatz zu moralischem Verhalten, das dem inneren Gesetz entspricht.  
 

Linguistik (lat.): Sprachwissenschaft, die vor allem die Strukturen von Sprachen untersucht  
 

lokutionär (lat.): loqui = sprechen; Begriff der Sprachtheorie nach John L. Austin. Ein 
lokutionärer Sprechakt liegt dann vor, wenn eine sprachliche Äuerßung einzig und allein 
einen bestimmten Tatbestand kennzeichnet. Siehe auch: illokutionär  
 

Magie (pers., griech., lat.): Zauberkunst, die sich übersinnlicher Kräfte dienstbar zu machen 
sucht  
 

marginal (lat.): am Rande  
 

Maxime (lat.): Handlungsgrundsatz, Lebensregel  
 

Metamorphose (griech.): Gestaltswandel, Verwandlungsprozeß  
 

Metapher (griech.): Übertragung, bildhafter Gebrauch von Begriffen in ungewohnten 
Zusammenhängen ("Der Zahn der Zeit")  
 

metaphorisch (griech.): bildlich, übertragen  
 

Metaphysik (griech.): "Nach dem Physischen" ist der Titel der Schriften des Aristoteles, 
welche n a c h den naturwissenschaftlichen Schriften angeordnet waren und sich mit den 
Zusammenhängen des Seins und dessen Begründungen beschäftigen.  
 

Moralität (lat.): Sittlichkeit, Begriff der Ethik, wonach eine Handlung, die sich nach dem 
inneren Gesetz der Pflicht richtet, Moralität aufweist. Siehe auch: Legalität  
 

obszön (lat.): unanständig, schamlos, schlüpfrig  
 



Ökologie (griech.): Wissenschaft, welche die Wechselbeziehungen zwischen verschiedenen 
Bereichen der Natur und den sie störenden Eingriff durch den Menschen untersucht.  
 

Ökonomie (griech.): Wirtschaft, Wirtschaftlichkeit, Wirtschaftswissenschaft  
 

Oligarchie (griech.): Herrschaft einer kleinen Gruppe  
 

Ontologie (griech.): Seinswissenschaft, Lehre vom Sein und den Wesensbestimmungen des 
Seienden  
 

ontologisch (griech.): die Ontologie betreffend  
 

Paradigma (griech., lat.): Beispiel, Muster; in der Sprachwissenschaft: Anzahl von 
sprachlichen Einheiten, zwischen denen zu wählen ist (z. B. Ich gehe hinunter / hinein / 
hinauf etc.). Gegensatz: Syntagma  
 

paradox (griech.): gegen alle Annahme, Erkenntnis, Erfahrung zuwider laufend, widersinnig  
 

paraphrasieren (griech.): verändern, verzerren, umschreiben  
 

partikular (lat.): einzeln, ein Teil  
 

Partikularität (lat.): ein Teil, eine Minderheit des Gesamten (der Totalität)  
 

Pelias (griech.): in der griechischen Mythologie König von Iolkos. Medea gab den Töchtern 
des Pelias den Rat, ihren Vater zu zerstückeln und sein Fleisch in einem Zaubertrank zu 
kochen, um dadurch wieder die Jugend zu gewinnen  
 

philosophia perennis (griech., lat.): immerwährende Philosophie; die allgemeinen, über die 
Epochen gültigen Wahrheiten der Philosophie  
 

Physiologie (griech.): Lehre von den Lebensvorgängen und Funktionen des menschlichen 
Organismus  
 

Positivismus (lat.): Richtung in der Philosophie, die sich ausschließlich auf das Tatsächliche, 
Unbezweifelbare, Begründbare (das "Positive") beschränkt, hingegen metaphysische 
Überlegungen als nutzlos ausklammert. Der Begriff geht auf Auguste Comte zurück  
 



postum (lat.): spät-, nachgeboren, nach dem Tod des Autors erschienen  
 

Prämisse (lat.): Voraussetzung, von der gefolgert wird. In der Logik sind die Vordersätze 
(Prämissen) Ausgangsbedingung für das logische Schließen.  
 

pragmatisch (griech.): handlungs-, sachbezogen; in der Sprachwissenschaft: die 
pragmatische Bedeutung eines Wortes oder Wortkomplexes charakterisiert den Stil eines 
Textes, die Kommunikationsbedingungen und emotionalen Stimmungen und nicht so sehr die 
lexikalische Einheit. Gegensatz: referentiell  
 

profan (lat.): unheilig, weltlich  
 

Proposition (lat.): Vorschlag, Plan  
 

Protestation (lat.): Ausdruck von Mißfallen  
 

Psychosomatik (griech.): Wissenschaft, welchen den Zusammenhang zwischen seelischen 
Vorgängen und dem Entstehen und Verlauf von körperlichen Krankheiten untersucht  
 

Purgatorium (lat.): Fegefeuer (nach katholischem Glauben Läuterungsort der 
abgeschiedenen Seelen  
 

Räsonnement (lat., franz.): wortreiche, mitunter nörgelnde Überlegung  
 

Rationalismus (lat.): philosophische Grundrichtung, welche die Verunft, den Verstand (ratio) 
in den Mittelpunkt stellt und diese als die einzige Quelle der Erkenntnis annimmt. Gegensatz: 
Empirismus  
 

referentiell (lat., franz.): Begriff der Sprachwissenschaft: Bedeutung eines sprachlichen 
Zeichens in bezug auf seine lexikalische Einheit. Gegensatz: pragmatisch  
 

Reflexion (lat.): kritisches Nachdenken, Überprüfung von Aussagen und Prinzipien, das 
"Zurückbeugen" des Denkens auf sich selbst  
 

Relativierung (lat.): Herstellen einer Beziehung mit etwas anderem und dadurch 
Einschränkung der Gültigkeit  
 



Repression (lat.): Unterdrückung, sowohl im psychologischen wie politischen Bereich  
 

Resonanz (lat.): Mitschwingen, Widerhall, übertragen: Anklang, Verständnis  
 

Resozialisierung (lat.): Wiedereingliederung in die Gesellschaft (z. B. nach einem längeren 
Haftaufenthalt)  
 

Ressource (lat., franz.): natürliches Produktionsmittel (z. B. abbaubare Bodenschätze), auch: 
Geldmittel  
 

retrospektiv (lat.): rückschauend, rückblendend  
 

Rezensent (lat.): Verfasser einer Kritik (z. B. einer Literaturkritik)  
 

Rhetorik (griech.): Wissenschaft der Gestaltung von Reden, Redekunst  
 

rudimentär (lat.): zurückgeblieben, verkümmert, nicht voll entwickelt  
 

sakral (lat.): heilig, die Religion betreffend  
 

sakrosankt (lat.): hochheilig, unverletzlich  
 

Segmentierung (lat.): die Zerlegung in Abschnitte, Unterteilung, Aufsplitterung  
 

Semantik (griech.): sema = Zeichen; Lehre von den Beziehungen zwischen Wörtern, Sätzen 
und den bezeichneten Dingen, Sachverhalten  
 

semantisch (griech.): die Bedeutung (der Wörter) betreffend  
 

Sensualismus (lat.): sensus = Sinn; Richtung in der Philosophie, die alle Erkenntnis auf 
Sinneswahrnehmungen zurückführt. Gegensatz: Rationalismus  
 

signifikant (lat.): wichtig, bedeutsam, typisch  
 

singulär (lat.): vereinzelt, einzigartig  
 



Skepsis (griech.): Zweifel; philosophische Haltung, die allen Aussagen, Erkenntnissen und 
Wahrheiten gegenüber mit zweifelnder Distanz begegnet  
 

Souveränität (lat., franz.): höchste Herrschaftsmacht, Überlegenheit  
 

Sozialprestige (lat., franz.): gesellschaftliches Ansehen  
 

Sozietät (lat.): Gesellschaft, Gemeinschaft, Verband  
 

spirituell (lat.): geistig, geistlich  
 

substantiell (lat.): die Substanz betreffend, wesenhaft, wesentlich; auch: materiell, stofflich  
 

Substanz (lat.): das Beharrende, Dauernde, im Gegensatz zum Wechsel der Zustände und 
Eigenschaften; Ding, das zu seiner Existenz keines anderen Dings bedarf (Descartes); das 
hinter dem Sichtbaren bleibende Wesen einer Sache, Urgrund, Wesenhaftes  
 

Substrat (lat.): Grundlage, Unterlage, die Substanz eines Dinges als Träger seiner 
Eigenschaften  
 

sui generis (lat.): durch sich selbst eine Klasse werdend, einzig, besonders  
 

synonym (griech.): bedeutungsgleich, sinnverwandt  
 

Syntagma (griech.): das Zusammengestellte; in der Sprachwissenschaft: die Verbindung von 
sprachlichen Elementen, die zusammen vorkommen (z. B. ein alter Mann, in Eile sein) und 
nicht ausgetauscht werden können. Gegensatz: Paradigma  
 

syntaktisch (griech.): die Syntax betreffend  
 

Syntax (griec.): Lehre vom richtigen Satzbau  
 

Synthese (griech.): Verbindung, Zusammenfügung; die Vereinigung von Elementen zu einem 
Ganzen, wobei das Ganze nicht nur die Summe der Elemente darstellt, sondern seine 
Charakteristik durch die wechselnden Beziehungen und Beeinflußungen der Elemente erhält.  
 



Tabu (polynes.): unverletzlich, unberührbar; Bereiche, die aus moralischen, religiösen oder 
psychologischen Gründen nicht angefaßt (thematisiert) werden  
 

tabula rasa (lat.): "abgeschabte Tafel"; Zustand der Seele bei der Geburt, bevor sie Eindrücke 
von außen und Vorstellungen entwickelt hat; auch "unbeschriebenes Blatt", "reinen Tisch 
machen"  
 

techne (griech.): Kunst, Erkenntnis des Allgemeinen, Erkenntnis der Sache. Die Gegenstände 
der Erkenntnis sind veränderlich, d. h. im Bereich des Werdens angesiedelt  
 

Teleologie (griech.): Lehre von der Zielgerichtetheit menschlicher Handlungen, der 
Naturereignisse und des Geschichts- und Entwicklungsverlaufs im allgemeinen  
 

teleologisch (griech.): auf das Ziel hingerichtet, zweckgerichtet  
 

telos (griech.): Ende, Zweck, Ziel  
 

tellurisch (lat.): die Erde betreffend  
 

Theodizee (griech.): von Theologen und theologisierenden Philosophen versuchte 
Rechtfertigung Gottes angesichts der von ihm zugelassenen Übel in der Welt. Entweder 
werden die Übel geleugnet, oder als von Gott geschickte Prüfungen betrachtet.  
 

Theorem (griech.): philosophischer bzw. mathematischer Lehrsatz  
 

transparent (lat.): durchscheinend, deutlich, verstehbar  
 

Utopie (griech.): das Land, das nirgends ist; als unausführbar geltender Plan  
 

Verifikation (lat.): Bewahrheitung; Hypothesen werden durch Erfahrung oder logische 
Beweise verifiziert, d. h. in ihrer Gültigkeit bestätigt. Gegensatz: Falsifikation  
 

visualisieren (lat.): dem Gesichtssinn zugänglich machen, für die Augen wahrnehmbar 
machen  
 

zoon logon echon (griech.): das Lebewesen, das Vernunft (Sprache) hat; Bezeichnung des 
Menschen im Hinblick auf seine Vernunft- und Sprachfähigkeit  
 



zoon politikon (griech.): politisches Lebewesen; Begriff bei Aristoteles, der den Menschen 
als Gemeinschaftswesen kennzeichnet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


