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Platon 

Der griechische Philosoph Platon, der vermutlich von 427 – 347 v. Chr. in 
Athen lebte und lehrte, ist der erste abendländische Philosoph, dessen 
Werke uns wohl nahezu vollständig erhalten geblieben sind. Von vielen 
seiner Vorgänger wissen wir nur aus den Schriften anderer Denker. So gibt 
es z. B. von Sokrates kein eigenes schriftliches Zeugnis. Seinem Schüler 
Platon ist es zu verdanken, dass er nicht in Vergessenheit geraten ist. Pla-
ton benutzte in seinen Texten gern die Form des Dialogs, um dem Leser 
die Entwicklung eines Gedankens deutlich zu machen. In diesen Dialogen 
ließ er seinen Lehrer Sokrates auftreten. Daher kennen wir die sokratische 
Lehre nur mittels der „Figur Sokrates“, wie Platon sie beschrieben hat. 

Der Schüler Platon entwickelte die Gedanken seines Lehrers weiter, ganz im Sinne des sokratischen 
Gedankens, dass das selbstständige Denken unersetzlich und keine Autorität unantastbar ist. „Man 
belohnt seinen Lehrer schlecht, wenn man immer sein Schüler bleibt.“ 
Platon befasste sich in seinem schaffensreichen Leben mit Metaphysik und Erkenntnistheorie ebenso 
wie mit Fragen der Ethik und Anthropologie. Er setzte Maßstäbe für das politische und künstlerische 
Verständnis seiner Zeit. Das zentrale Element seiner Philosophie ist die Ideenlehre. „Idee“ bezeichnet 
in dieser Theorie nicht nur einen „Gedanken“ oder „Einfall“, sondern meint das letzte Glied in der Kette 
der Erkenntnis. Die Idee oder auch Form steht für das wahrhaft Seiende, d. h. für das wahre Wesen der 
Dinge oder auch für das Urbild. Von jedem Ding erkennen wir zuallererst nur das Abbild, also nur eine 
Kopie. Erst durch den mühsamen Aufstieg in der Erkenntnisfolge, die er z. B. in seinem berühmten Höh-
lengleichnis beschreibt, gelingt es uns, hinter unsere Sinneswahrnehmung zu blicken und das wahre 
Wesen, die Natur einer Sache (das Sein) zu erkennen. Die Abbilder sind zeitlich begrenzte, vergäng-
liche Ausgaben einer idealen Form. Platon stellte sich vor, dass es für jedes Ding eine Art Form gibt, 
nach deren Muster die Erscheinungen entstehen. Aber diese Erscheinungen kommen nie ganz an ihren 
Ursprung, an das Original heran. Sie sind nur Kopien. Die Urform selbst unterliegt weder dem Wandel 
der Zeit, noch ist sie abhängig vom Raum. 

Für jedes Ding unserer Alltagswelt gibt es also eine „Idee“. Die höchste Idee, aus der alle anderen Ideen 
hervorgehen und die die Ursache allen Seins ist, ist die „Idee des Guten“. 
In Platons Philosophie steckt die Hoffnung, dass hinter dem Chaos unserer Welt eine Ordnung steht. 
Mit den bloßen Sinnen lässt sich diese allumfassende Ordnung allerdings nicht wahrnehmen – nur mit-
hilfe unseres Verstandes können wir die Ideen, die hinter den Dingen stehen und unsere Welt ordnen, 
erfassen. So glaubte er, dass z. B. die Mathematik Argumente für seine These lieferte: mathematische 
Formeln besitzen eine zeitlose Gültigkeit, unabhängig von Ort und Individuum. 
Platon war überzeugt, dass der Mensch durch seine Seele die Veranlagung zur wahren Erkenntnis in 
sich trägt. 

1.1  Platons Höhlengleichnis 

Platon 427 – 347 v. Chr.

Sokrates – berühmter griechischer Philosoph (ca. 470 – 400 v. Chr.); Er interessierte sich besonders für den 
Menschen und das menschliche Zusammenleben. Noch heute bekannt ist das „sokratische Gespräch“:  
Durch scheinbar harmlose Fragen zeigte er seinem Gesprächspartner dessen Unwissen auf.

Metaphysik – philosophische Lehre, die sich mit den Zusammenhängen des Seins – dem Wesen und Sinn – 
hinter der sinnlich erfahrbaren Welt befasst 

Erkenntnistheorie – philosophische Disziplin, die untersucht, ob und wie der Mensch zu begründetem Wissen 
gelangen kann und wo die Erkenntnisfähigkeit an ihre Grenzen stößt 

Ethik – philosophische Lehre, die das sittliche (moralische) Verhalten der Menschen behandelt 

Anthropologie – Wissenschaft vom Menschen und seiner Entwicklung; die Philosophische Anthropologie  
beschäftigt sich mit dem Wesen des Menschen und seiner Stellung in der Welt 
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Das Höhlengleichnis 

In seinem Hauptwerk Politeia – Der Staat (datiert um 370 v. Chr.) beschreibt Platon sein Menschenbild 
sowie seine gesamte Philosophie. Wichtig war ihm die Frage, welches die gerechteste Staats- und  
Gesellschaftsform ist. 
Das wohl berühmteste Gleichnis in der Philosophie, das Höhlengleichnis, findet sich in dieser Schrift.  
Es geht darin um die Frage nach unserer Erkenntnis: 
	 •		Was	wissen	wir?	
	 •		Was	davon	ist	wahr?	
	 •		Wie	viel	können	wir	wissen?	
Im folgenden Textauszug lässt Platon Sokrates diese Fragen mit einem seiner Schüler diskutieren.

5

10

1.1  Platons Höhlengleichnis 

„Mache dir den Unterschied zwischen Bildung und Unbildung in unserer Natur an dem folgenden  
Erleben gleichnishaft klar. Stelle dir die Menschen vor in einem unterirdischen, höhlenartigen Raum, der gegen 
das Licht zu einen weiten Ausgang hat über die ganze Höhlenbreite; in dieser Höhle leben sie von Kindheit, 
gefesselt an Schenkeln und Nacken, so dass sie dort bleiben müssen und nur gegen vorwärts schauen, den Kopf 
aber wegen der Fesseln nicht herumdrehen können; aus weiter Ferne leuchtet von oben her hinter ihrem Rücken 
das Licht eines Feuers, zwischen diesem Licht und den Gefesselten führt ein Weg in der Höhe; ihm entlang stelle 
dir eine niedrige Wand vor, ähnlich wie bei den Gauklern ein Verschlag vor den Zuschauern errichtet ist, über 
dem sie ihre Künste zeigen. […] An dieser Wand, so stell dir noch vor, tragen Menschen mannigfache Geräte vor-
bei, die über die Mauer hinausragen, dazu auch Statuen aus Holz und Stein von Menschen und anderen Lebewe-
sen, kurz, alles Mögliche, alles künstlich hergestellt, wobei die Vorbeitragenden teils sprechen, teils schweigen.“ 
„Merkwürdig sind Gleichnis und Gefangene, von denen du sprichst.“ 
„Sie gleichen uns! Denn sie sehen zunächst von sich und den anderen nichts außer den Schatten, die von dem 
Feuer auf die gegenüberliegende Wand geworfen werden, verstehst du?“ 
„Natürlich, wenn sie gezwungen sind, ihre Köpfe unbeweglich zu halten ihr Leben lang.“ 
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1.1  Platons Höhlengleichnis 
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Gleichnis – kurze Erzählung, die mithilfe eines Vergleichs einen abstrakten Gedanken erklärt

Bildung – das Gebildetsein 

mannigfach – vielfältig, verschieden

Tand – wertloses Zeug

„Dasselbe gilt auch von den vorüber getragenen Geräten, nicht?“ 
„Gewiss!“
„Wenn sie sich untereinander unterhalten könnten, da würden sie wohl glauben, die wahren Dinge zu benen-
nen, wenn sie von den Schatten sprechen, die sie sehen.“ 
„Notwendigerweise!“
„Wenn nun weiter das Gefängnis ein Echo hätte von der Wand gegenüber, und wenn einer der Vorübergehenden 
etwas spräche, dann käme – so würden sie glauben – der Ton von nichts anderem als von dem vorübergehenden 
Schatten, nicht? […] Alles in allem: Diese Leute würden nichts anderes für wahr halten als die Schatten der 
Geräte.“ 
„Notwendigerweise!“ 
„Überlege nun Lösung und Heilung aus Ketten und Unverstand […]. Wenn etwa einer gelöst und 
gezwungen würde, sofort aufzustehen und den Kopf umzuwenden, auszuschreiten und zum 
Licht zu blicken, wenn er bei alledem Schmerz empfände und wegen des Strahlenfunkelns jene  
Gegenstände nicht anschauen könnte, deren Schatten er vorher gesehen – was, glaubst du, würde er da wohl 
antworten, wenn man ihm sagte, er habe vorher nur eitlen Tand gesehen, jetzt aber sehe er schon richtiger, da er 
näher dem Seienden sei und sich zu wirklichen Dingen hingewendet habe; wenn man ihn auf jeden der Vorbei-
gehenden hinwiese und zur Antwort auf die Frage zwänge, was das denn sei? Würde er da nicht in Verlegenheit 
sein und glauben, was er vorher erblickt, sei wirklicher als das, was man ihm jetzt zeige? […] Wenn man ihn 
von dort wegzöge, mit Gewalt, den schwierigen und steilen Anstieg hinan und nicht früher losließe, bis man ihn 
ans Licht der Sonne gebracht hätte, würde er da nicht voll Schmerz und Unwillen sein über die Verschleppung?  
Und wenn er ans Sonnenlicht käme, da könnte er wohl – die Augen voll des Glanzes – nicht ein einziges der 
Dinge erkennen, die man ihm nunmehr als wahr hinstellte.“ 
„Nicht sofort wenigstens!“
„Er brauchte Gewöhnung, denke ich, wenn er die Oberwelt betrachten sollte; zuerst würde er am leichtesten 
die Schatten erkennen, dann die Spiegelbilder der Menschen […], später sie selbst; […] Zuletzt aber könnte er die 
Sonne, nicht ihr Abbild im Wasser, sondern sie selbst für sich an ihrem Platz anblicken und ihr Wesen erkennen.“ 
„Notwendigerweise!“ […]
„Und dann überlege noch dies: Wenn ein solcher wieder hinab stiege und sich auf seinen Sitz setzte, hätte er 
da nicht die Augen voll Dunkelheit, da er soeben aus der Sonne gekommen ist? […] Und wenn er dort wieder 
im Unterscheiden der Schatten mit jenen immer Gefesselten wetteifern müsste, zur Zeit, da seine Augen noch 
geblendet sind und sich noch nicht umgestellt haben – und diese Zeit der Gewöhnung wird nicht kurz sein! –, 
würde er da nicht ausgelacht werden und bespöttelt, er sei von seinem Aufstieg mit verdorbenen Augen zurück-
gekehrt; daher sei es nicht wert, den Aufstieg auch nur zu versuchen. Und wenn er sie dann lösen und hinauf-
führen wollte, würden sie ihn töten, wenn sie ihn in die Hände bekommen und töten könnten!“
„Sicherlich!“
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1.1  Platons Höhlengleichnis 

Aufgaben 

1.  Die Höhle
 Damit ihr euch die Situation der Gefesselten besser vorstellen könnt, zeichnet anhand der  

Angaben im Text eine Skizze der Höhle.

2.  Quellen der Erkenntnis
	 a)		Auf	welche	Quellen	stützen	sich	die	„Wahrheiten“	der	Höhlenbewohner?	 

b)		An	welche	Grenzen	stoßen	diese	Möglichkeiten	der	Erkenntnis?

3.  Der Gebildete – der Ungebildete
	 Was	zeichnet	nach	Platon	den	Gebildeten	im	Gegensatz	zum	Ungebildeten	aus?

4.  Der Rückkehrer
	 Warum	würden	die	anderen	Höhlenbewohner	feindlich	auf	den	Rückkehrer	reagieren?

5.  Wissenschaftsgeschichte
 Könnt ihr Beispiele aus der Wissenschaftsgeschichte nennen, in denen Menschen, die Neues  

entdeckten	und	somit	gegen	„alte	Wahrheiten“	verstießen,	angefeindet	und	bedroht	wurden?

6.  Der Weg zur Erkenntnis 
 Platon beschreibt den Prozess der Erkenntnis als äußerst qualvoll – der Wissende wird nicht mit 

offenen	Armen	empfangen.	Warum	sollte	sich	der	Aufstieg	dennoch	lohnen?

7.  Das Gleichnis 
 Sokrates sagt seinem Schüler, dass unsere Situation ähnlich ist, wie die der Menschen, die in der 

Höhle gefangen sind. Vergleicht unsere Situation mit der der Gefangenen in der Höhle. Könnt ihr 
Beispiele	nennen,	die	der	Behauptung	von	Sokrates	recht	geben?	

8.  Zur Diskussion 
	 Ist	es	möglich,	wahre	Erkenntnis	zu	erlangen?	Begründet	eure	Antworten.
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René Descartes

René Descartes wurde 1596 in Frankreich als Sohn einer adeligen Fa-
milie geboren. Er konnte die bestmögliche Bildung seiner Zeit genießen. 
Besonders taten es ihm die Naturwissenschaften, die Mathematik und die 
Geometrie an. Die schlichte Wahrheit hinter all den Formeln und Zahlen 
beeindruckte ihn. Denn bei allen Privilegien, die er genoss – wie die klas-
sische Ausbildung oder die Freiheit zu reisen – bedrückte eines Descartes 
von Jugend an: der Zweifel. Die Wissenschaften, welche er so gründlich 
studierte, gaben ihm keine Befriedigung: Nahezu alles Wissen wurde von 
Autoritäten aufgestellt, die sich wiederum auf „alte“ Gelehrte, Kirchenmän-
ner oder die überlieferten Worte Gottes in der Bibel beriefen. „Altes“ Wis-
sen wurde ungeprüft übernommen. An diesem wurde nicht gerüttelt und 
gedeutelt, selbst wenn die Lösungswege alles andere als logisch und beweissicher waren. 
Descartes genügte das nicht. Sein Argwohn gegenüber der gegebenen wissenschaftlichen Praxis 
wuchs. Er suchte nach einem verlässlichen Fundament für die Wissenschaft, welches sich nicht auf 
klassische und übernommene Meinungen und Überzeugungen berief. Ihm schwebte eine radikale Neu-
gestaltung der wissenschaftlichen Methodik vor und er wollte die menschliche Erkenntnisfähigkeit einer 
eingehenden Prüfung unterziehen. Seine Vorbilder waren die Mathematik und die Geometrie. Könnte 
man	auch	die	anderen	Wissenschaften	auf	eine	rein	logische,	rationale	Basis	stellen?	In	der	Abhand-
lung über die Methode des richtigen Vernunftgebrauchs (1637) schrieb Descartes:

„Ich entschloss mich, kein anderes Wissen mehr zu suchen 
als dasjenige, das sich in mir selbst oder in dem großen Buche 

der Welt würde finden können.“

Das „große Buch der Welt“ bezeichnet die Gesetze der Naturwissenschaften. Aber wie findet man si-
cheres	Wissen	in	sich	selbst?
Descartes bediente sich bei dieser Suche der Methode des radikalen oder auch systematischen Zwei-
fels. Er wollte alles aus seinen Überlegungen ausschließen, an dem sich auch nur der geringste Zweifel 
finden ließ. Der Zweifel, der ihn sein ganzes Leben schon begleitete, wurde zu seinem methodischen 
Instrument – einer Arbeitshypothese. Letztlich benutzte er den methodischen Zweifel dazu, den Zwei-
fel selbst zu überwinden. Denn das, was am Ende übrigblieb, d. h. was nicht weiter bezweifelt werden 
konnte, war, so dachte Descartes, sicheres Wissen. Von dieser Basis aus hoffte er, weitere sichere 
Erkenntnisse erschließen zu können. 

1.2 Rationalismus: René Descartes und das „Cogito, ergo sum“

René Descartes, 1596 – 1650

Rationalismus – in der Erkenntnistheorie die Auffassung, dass der Mensch nur durch den Gebrauch seines 
rationalen Denkens, also mittels seines Verstandes und seiner Vernunft, Erkenntnisse erlangen kann 

radikal – vollständig, umfassend; auch: rücksichtslos; vollkommen neu

systematisch – einem System/Plan folgend 

Hypothese – Annahme, Vermutung, die noch nicht bewiesen ist

methodisch – nach einer Methode (Vorgehen, Verfahren) vorgehend; planmäßiges, schrittweises Vorgehen 
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„Cogito, ergo sum“

In seiner Abhandlung über die Methode des richtigen Vernunftgebrauchs und der wissenschaftlichen 
Wahrheitsforschung (1637 anonym erschienen) zeigt Descartes, wie wir durch das methodische Zwei-
feln zu Gewissheiten gelangen sollen. Sein Discours de la méthode, so der französische Titel, machte 
ihn sehr populär. Zusammen mit zwei weiteren Schriften, den Meditationen über die Erste Philosophie 
(1641) und den Grundlagen der Philosophie (1644), legte Descartes das Fundament des Rationalismus 
– jener erkenntnistheoretischen Haltung, die den menschlichen Verstand als das entscheidende Mittel 
zum Erlangen von Erkenntnissen sieht. Durch den richtigen Gebrauch des Verstandes und der Vernunft 
sollen wir in der Lage sein, das Wahre vom Unwahren zu unterscheiden, die Zusammenhänge unserer 
Welt zu verstehen und letztlich auch Gewissheiten über uns selbst, den Menschen, erlangen.
Hier lest ihr einen Abschnitt aus dem Discours.

1.2 Rationalismus: René Descartes und das „Cogito, ergo sum“

Da ich wünschte, mich allein der Erforschung der Wahrheit zu widmen, so hielt ich es für notwendig, […] als 
unbedingt falsch all das zurückzuweisen, woran ich nur im mindesten zweifeln konnte; um zuzusehen, ob nicht 
danach etwas in meiner Überzeugung bliebe, was gänzlich unbezweifelbar wäre.
Weil nun unsere Sinne uns bisweilen täuschen, so wollte ich annehmen, dass es kein Ding gibt, das so ist, wie 
wir es auf Grund ihrer vorstellen. Da es ferner Menschen gibt, die sich beim Schließen täuschen, selbst wenn 
es sich um die einfachsten Materien der Geometrie handelt, und die dabei Trugschlüsse machen, so wies ich, 
in der Annahme, dass ich ebenso sehr wie irgendein anderer der Täuschung unterworfen bin, alle die Gründe 
als falsch zurück, die ich früher als beweisend angesehen hatte. Erwog ich schließlich, dass dieselben Gedanken 
insgesamt, die wir wachend haben, uns auch während des Schlafes kommen können, ohne dass deshalb auch 
nur ein einziger wahr ist, so fasste ich dem gemäß den Entschluss, zu fingieren, dass alle Dinge, die je in meinen 
Geist gelangt waren, nicht wahrer seien, als die Trugbilder meiner Träume.
Sogleich darauf bemerkte ich jedoch, dass, während ich so 
denken wollte, dass alles falsch sei, es notwendig erforder-
lich war, dass ich, der es dachte, etwas sei. Da ich mir nun 
darüber klar wurde, dass diese Wahrheit „ich denke, also 
bin ich“ („cogito, ergo sum“) so fest und so sicher war, 
dass selbst die überspanntesten Annahmen der Skeptiker 
nicht imstande waren, sie zu erschüttern, so urteilte ich, 
dass ich sie unbedenklich als erstes Prinzip der von mir 
gesuchten Philosophie annehmen konnte.

5
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fingieren – vorspiegeln, vortäuschen
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Aufgaben

1. Die Suche
	 a)	Welche	zentrale	Frage	stellt	sich	Descartes?	

	 b)	Wie	beantwortet	er	sie?

2.  Schritt für Schritt gezweifelt
 a) Skizziert den Weg des methodischen Zweifels. Welche Schritte unternimmt Descartes, um zum  

			 Ergebnis	„Cogito,	ergo	sum“	zu	gelangen?	Ihr	könnt	die	Grafik	unten	benutzen,	gemeinsam	ein	 
   Tafelbild anfertigen oder selbst eine Skizze entwerfen. 

 Der methodische Zweifel

 b) Schreibt anschließend Descartes Argumentationsweg in eigenen Worten auf.

3. Unsere Zweifel
 Wir alle zweifeln tagtäglich an etwas. An Dingen, die uns von anderen erzählt werden oder an dem, 

was wir tun. An den Gründen anderer oder vielleicht auch an unseren eigenen, warum wir etwas so 
und nicht anders machen. Aber: Worin unterscheidet sich unser alltäglicher Zweifel von dem Des-
cartes’?

4. „Cogito, ergo sum“ – Ich denke, also bin ich.
 Descartes machte das „Ich“ zum Zentrum der philosophischen Fragestellung und zum Ausgangs-

punkt unserer Erkenntnis. Wenn wir wissen wollen, wie die Welt an sich ist, so sagt Descartes, 
müssen wir überlegen, wie sich die Welt uns, d. h. unserem Denken darstellt. 

	 a)		Findet	ihr	die	Schlussfolgerung	„Ich	denke,	also	bin	ich“	überzeugend?	

	 b)		Was	würdet	ihr	kritisieren?	

1.2 Rationalismus: René Descartes und das „Cogito, ergo sum“

Alles  
Zweifelhafte  

zurückweisen

Was können  
wir wissen?

„Cogito, ergo 
sum.“
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5.  Schiller und Goethe
 Auch Friedrich Schiller und Johann Wolfgang von Goethe beschäftigte Descartes’ Theorie. 

 a)  Erklärt, worüber sich Schiller und Goethe in den folgenden beiden Verspaaren lustig machen.

	 b)		Ist	an	ihrem	Spott	vielleicht	ein	Quäntchen	Wahrheit?	Begründet	eure	Meinung.

Johann Wolfgang von Goethe (*28. August 1749 in Frankfurt am Main; † 22. März 1832 in Weimar) und Friedrich 
Schiller (*10. November 1759 in Marbach am Neckar; † 9. Mai 1805 in Weimar) waren nicht nur zu ihrer Zeit zwei 
der bekanntesten und über den deutschen Sprachraum hinaus berühmte deutsche Autoren. Jeder von ihnen verfasste 
Werke, die noch heute gelesen und z. B. auch in der Schule durchgenommen werden. Sie setzten in der Literatur neue 
Maßstäbe. Und sie hielten sich auch mit Kritik an anderen Autoren und Werken nicht zurück. In den so genannten 
Xenien (1797) veröffentlichten die beiden befreundeten Dichter eine ganze Reihe solcher Sticheleien.

1.2 Rationalismus: René Descartes und das „Cogito, ergo sum“

 Einer aus dem Haufen.
 Cogito ergo sum. Ich denke und mithin, so bin ich,

 Ist das eine nur wahr, ist es das andre gewiss. 

 Ich.
	 Denk’	ich,	so	bin	ich!	Wohl!	Doch	wer	wird	immer	auch	denken?

 Oft schon war ich, und hab’ wirklich an gar nichts gedacht!

 F. Schiller, J. W. v. Goethe, Xenien

Friedrich Schiller 
(1759 – 1805)

Johann Wolfgang von Goethe 
(1749 – 1832)

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Philosophie-kompakt-Erkenntnistheorie-Grundlagen-Quellentexte-Philosophen


Tanja A. Wilken: Philosophie kompakt: Erkenntnistheorie
© Persen Verlag 9

John Locke 

John Locke erblickte 1632 in Wrington bei Bristol in England das Licht 
der Welt. Als wissbegieriger junger Mann studierte er Medizin, Chemie 
und Philosophie und unterrichtete klassische Sprachen sowie Philosophie 
an der renommierten University of Oxford. Er war Philosoph, politischer  
Theoretiker, Staatsmann und Arzt. 
Seine Interessen waren vielfältig und umfassten die Themen Pädagogik, 
Ökonomie, Erkenntnistheorie, Rechts- und Staatsphilosophie, Theologie 
und natürlich auch Medizin. Er war ein sehr eifriger Autor und brachte zahl-
reiche Werke zu Papier, in denen er religiöse Toleranz, Gewalten teilung 
in der konstitutionellen Monarchie und die Trennung von Kirche und Staat 
forderte. Sogar in der amerikanischen Unabhängigkeitser klärung von 1776 
finden sich seine Ideen zur Staatslehre.
Sein großes Steckenpferd war die Philosophie. Besonders die Erkenntnistheorie hatte es ihm ange-
tan.	Woher	nimmt	der	Mensch	seine	Ideen?	An	seinem	Hauptwerk	Concerning Human Understanding 
(Versuch über den menschlichen Verstand) arbeitete er fast zwanzig Jahre. 1690 endlich erschien sein 
Werk. 
Die Überzeugungen seines französischen Kollegen René Descartes (1596 – 1650) – dessen Haupt-
werk zum Rationalismus gut 50 Jahre zuvor publiziert worden war – teilte er ganz und gar nicht. Nach 
der rationalistischen Auffassung liegt in unserem Verstand der Ursprung allen Wissens. Er ordnet  
unsere Sinneswahrnehmungen und interpretiert sie. Ohne unseren Verstand wären unsere Erfahrungen 
ein chaotischer Brei von Sinneseindrücken, die uns nichts sagen und keinerlei Sinn machen. Das sah  
Locke völlig anders! Für ihn bestand kein Zweifel daran, dass sich alle Erkenntnis aus den Erfahrungen 
unserer fünf Sinne, aus Beobachtungen und Experimenten ableiten lassen. Statt auf die Vernunft setzte 
Locke auf die sinnliche Wahrnehmung. Der Geist gleicht einer weißen Leinwand, auf die die Erfahrung 
malt. Nur so kommt der Mensch zu seinen Ideen.
Von dem griechischen Wort empeiria, welches übersetzt nichts anderes heißt als Erfahrung, leitet sich 
der Name der Gegenposition zum Rationalismus ab: Empirismus. Der Begriff empirisch bedeutet ent-
weder auf Erfahrung beruhend oder aus Erfahrung gewonnen oder bezeichnet eine wissenschaftliche 
Erkenntnis, die z. B. aus Experimenten gewonnen wird.
Nach wie vor besitzt der Empirismus als Grundlage wissenschaftlicher Arbeit große Bedeutung: Jeder 
Versuch, der unternommen wird, will Erkenntnisse aus der Beobachtung gewinnen – also durch Empirie. 

1.3 Empirismus: John Locke und die weiße Leinwand

John Locke, 1632 – 1704

Pädagogik – Erziehungswissenschaft, Theorie der Erziehung

Ökonomie – Wirtschaftwissenschaften, Wirtschaftlehre

Erkenntnistheorie – philosophische Disziplin, die untersucht, ob und wie der Mensch zu begründetem Wissen 
gelangen kann und wo die Erkenntnisfähigkeit an ihre Grenzen stößt

Konstitutionelle Monarchie – an die Verfassung gebundene Regierung eines Königshauses; Sonderform einer 
Monarchie, bei der die Macht des Kaisers oder Königs durch eine geschriebene Verfassung (Konstitution) 
eingeschränkt ist 

Amerikanische Unabhängigkeitserklärung (1776) – Loslösung der 13 britischen Kolonien in Nordamerika von 
Großbritannien; Gründungsurkunde der USA, die auf einer demokratischen Staatsphilosophie basiert
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Die weiße Leinwand

Die Frage, woher der Mensch weiß, was er weiß, beschäftigte 
John Locke fast sein ganzes Leben. Besonders die Abgrenzung 
zur rationalistischen Position und deren Überbetonung der Ver-
nunft als wichtigstes Rädchen beim menschlichen Erkenntnispro-
zess war ihm wichtig. Nicht der Verstand war für Locke das Maß 
der Dinge. „Erkenntnis durch Erfahrung“ war seine These. Sein 
Hauptwerk Versuch über den menschlichen Verstand (1690) be-
gründete eine neue philosophische Position in der Erkenntnisthe-
orie: den Empirismus. 
Hier ein paar Auszüge aus seinem Hauptwerk:

1.3 Empirismus: John Locke und die weiße Leinwand

[…] 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 […]? 
Woher hat er all das Material für seine Vernunft und für seine Erkenntnis? Ich antworte darauf mit einem ein-
zigen Wort: 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 ge-
samte Material des Denkens. Dies sind die beiden Quellen der Erkenntnis, aus denen alle Ideen entspringen, die 
wir haben oder naturgemäß haben können.
Wenn unsere Sinne mit bestimmten sinnlich wahrnehmbaren Objekten in Berührung treten, so führen sie dem 
Geist eine Reihe verschiedener Wahrnehmungen von Dingen zu, die der mannigfach verschiedenen Art entspre-
chen, wie jene Objekte auf die Sinne einwirken. Auf diese Weise kommen wir zu den Ideen, die wir von gelb, 
weiß, heiß, kalt, weich, hart, bitter, süß haben, und zu allen denen, die wir sinnlich wahrnehmbare Qualitäten 
nennen. […] Diese wichtige Quelle der meisten unserer Ideen, die ganz und gar von unseren Sinnen abhängen 
und durch sie dem Verstand zugeleitet werden, nenne ich Sensation.
Die andere Quelle, aus der die Erfahrung den Verstand mit Ideen speist, ist die Wahrnehmung der Operationen 
des eigenen Geistes in uns, der sich mit den ihm zugeführten Ideen beschäftigt. Diese Operationen statten den 
Verstand […] mit einer anderen Reihe von Ideen aus, die durch Dinge der Außenwelt nicht hätten erlangt wer-
den können. Solche Ideen sind: wahrnehmen, denken, zweifeln, glauben, schließen, erkennen, wollen und 
all die verschiedenen Tätigkeiten unseres eigenen Geistes. Indem wir uns ihrer bewusst werden und sie in uns 
beobachten, gewinnen wir von ihnen für unseren Verstand ebenso deutliche Ideen wie von Körpern, die auf 
unsere Sinne einwirken. Diese Quelle von Ideen liegt ausschließlich im Innern des Menschen, und wenn sie 
auch kein Sinn ist, da sie mit den äußeren Objekten nichts zu tun hat, so ist sie doch etwas sehr Ähnliches und 
könnte füglich als innerer Sinn bezeichnet werden. Während ich im ersten Fall von Sensation rede, so nenne ich 
diese Quelle Reflexion […].
Zweierlei Dinge also, nämlich äußere materielle Dinge als die Objekte der Sensation und die inneren Operati-
onen unseres Geistes als die Objekte der Reflexion sind für mich die einzigen Ursprünge, von denen alle unsere 
Ideen ihren Anfang nehmen. […]
Der Verstand scheint mir nicht den leisesten Schimmer von irgendwelchen Ideen zu haben, die er nicht aus einer 
dieser beiden Quellen empfängt […]. 
[Der Verstand] verhält sich […] rein passiv; […] Denn die Objekte unserer Sinne drängen vielfach unserem Geist 
ihre besonderen Ideen auf, ob wir wollen oder nicht; […] Wenn sich solche einfachen 
Ideen dem Geiste darbieten, so kann der Verstand sie ebenso wenig abweisen oder sie, wenn sie eingeprägt sind, 
verändern oder auslöschen und selbst neue schaffen, wie ein Spiegel die Bilder oder Ideen abweisen, verändern 
oder auslöschen kann, die durch vor ihm aufgestellte Objekte auf seiner Fläche hervorgerufen werden. […]
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Aufgaben

1.  Philosophische Begriffe
 Einige Begriffe (z. B. „Geist“, „Idee“) wirken womöglich beim ersten Lesen unverständlich. Berat-

schlagt	euch:	Wie	kann	man	sie	„übersetzen“?	Schlagt	in	einem	Wörterbuch	für	Philosophie	nach	
und macht euch auch die Unterschiede in der Bedeutung zum Alltagsgebrauch der Begriffe klar.

2.  Der „Urzustand“
	 Wie	beschreibt	Locke	den	„Urzustand“	unseres	Geistes?	

3.  Mit der Erfahrung
	 Was	geschieht	nach	Locke	mit	unserem	Geist,	wenn	wir	beobachten	und	Erfahrungen	sammeln?

4.  Quellen der Erkenntnis
 Locke benennt zwei Quellen der menschlichen Erkenntnis. Erklärt die Begriffe mit euren eigenen 

Worten.

 a)  Sensation

 b)  Reflexion

5.  Was würde Locke sagen?
 Welche Antwort würde Locke einem Rationalisten geben, der glaubt, unser wichtigstes Instrument 

sei	unser	Verstand?	

 Tipp: Besonders der Spiegel-Vergleich im letzten Absatz des Textes hilft euch bei der Antwort.

6.  Weitergedacht …
 Für Locke ist die Sinneswahrnehmung Grund und Ursprung all unseres Wissens, unserer Annah-

men	und	Urteile.	Aber	ist	alles,	was	wir	erleben,	wirklich	wahr?	Und	umgekehrt:	Ist	nur	das	real,	
was	wir	mit	unseren	Sinnen	beobachten	können?	Spielt	die	Fantasie	keine	Rolle	für	unseren	Er-
kenntnisgewinn?

1.3 Empirismus: John Locke und die weiße Leinwand

„Operationen des Geistes“ – Denkvorgänge, Denkakte

mannigfach – veraltet für vielfältig; im Übermaß vorhanden

füglich – mit Recht, zu Recht
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7.  Zur Diskussion: „Ich denke, also bin ich.“ – versus – „Nichts ist im Verstand, das nicht  
       vorher in den Sinnen war.“

 Sicherlich fallen euch Argumente sowohl für den Empirismus als auch für den Rationalismus ein, 
also dafür, ob die Sinne oder der Verstand größeren Einfluss auf unsere Fähigkeit, Wissen zu er-
langen, ausüben. 

 Nehmt eure Notizen zu den Aufgaben 2 – 5 zu Hilfe, um euch in die Position des Empiristen zu ver-
setzen. Der Info-Kasten gibt euch Hilfestellungen zu den Rationalisten.

 a)  Notiert euch, welche Argumente für den Verstand und welche für die Sinne als Garant für  
   Erkenntnisse sprechen.

	 b)		Wo	liegen	die	Schwachstellen?	

	 c)		Welche	Position	überzeugt	euch	mehr	und	warum?	

8.  Ein kleines Gedankenspiel – Das Gehirn im Tank
 Es ist eine alte, philosophische Frage: Ist das, was 

ich	erlebe	real?	Gibt	es	eine	Welt	außerhalb	meines	
Kopfes?	Im	Jahr	1981	hatte	der	Harvard-Professor	
Hilary Putnam (*1926) die Idee zu einem Gedanken-
experiment, das sich genau mit diesen Fragen be-
schäftigte.

 Nehmen wir einmal an, wir werden im Schlaf entführt. 
Ein verrückter Wissenschaftler operiert unser Gehirn 
aus unserem Körper, ohne es in seiner Funktion zu 
beschädigen. Er schließt es an einen Computer an, 
welcher nun unser Gehirn mit elektrischen Impulsen versorgt. So empfängt es weiter Eindrücke, die 
es üblicherweise von der Außenwelt bekommen würde. Es wird also getäuscht: statt realer Sinnes-
eindrücke wird ihm eine virtuelle Realität vorgesetzt, die der Computer entwirft. 

 Daraus ergeben sich folgende Fragen:  
•	 Kann	das	Gehirn	merken,	dass	es	auf	eine	Illusion	hereinfällt?	 
•	 Können	wir	mit	Bestimmtheit	wissen,	dass	wir	keine	Gehirne	im	Tank	sind?	 
•	 Können	wir	zweifelos	wissen,	dass	unsere	Umgebung	real	ist?

 Diese philosophischen Überlegungen lieferten bereits den Stoff für unzählige Science-Fiction-Filme 
und	Bücher.	Kennt	ihr	vielleicht	Geschichten,	die	mit	dieser	Idee	spielen?	Lasst	einmal	eure	Fanta-
sie spielen, indem ihr euch ähnliche Visionen ausdenkt oder aufzeichnet – wie würdet ihr euch eine 
„simulierte“	(vorgetäuschte)	Realität	vorstellen?	

1.3 Empirismus: John Locke und die weiße Leinwand

Die Rationalisten sehen nicht in den Sinneswahrnehmungen den Ursprung unseres Wissens. Sie behaupten, 
dass unsere Sinne uns lediglich Eindrücke der Außenwelt vermitteln – und ohne unseren Verstand wäre es 
uns gar nicht möglich, diese Wahrnehmungen zu ordnen und schließlich auch zu interpretieren, sodass wir 
Theorien bilden und letztlich zu Erkenntnissen über uns und die Welt gelangen können. Der Vater des Rati-
onalismus war René Descartes (1596 – 1650). Er war davon überzeugt, dass der Mensch an nahezu allem 
zweifeln kann, auch an den Informationen, die die Sinne liefern – nur nicht an der simplen Aussage, dass, 
wenn ich denke, es jemanden geben muss, der denkt! Die Tätigkeit des Verstandes, das Denken, lieferte 
für ihn den Beweis seiner Existenz!  
Für die Rationalisten wurde der Verstand zum wichtigsten Werkzeug, um Wissen zu erlangen und zu über-
prüfen.
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Karl R. Popper

Karl Raimund Popper wurde am 28. Juli 1902 in Wien geboren. 1937 sah 
er sich aufgrund seiner jüdischen Herkunft und der politisch angespannten 
Situation gezwungen, seine Heimat Wien zu verlassen und emigrierte mit 
seiner Frau nach Neuseeland. Hier begann Poppers eigentliche philo-
sophische Arbeit. Besonders die Erkenntnistheorie und die Logik hatten 
es ihm angetan. Aber auch Fragen des menschlichen Miteinanders, also  
politische und sozialwissenschaftliche Probleme, beschäftigten ihn sehr. 
Es ist kein Zufall, dass Popper, als Zeitzeuge zweier Weltkriege, der 
viele Verwandte durch die Gräueltaten des nationalsozialistischen Re-
gimes verlor, sein Lebenswerk dem Kampf gegen Dogmen und Autoritäten 
widmete. 
Gerade in den Naturwissenschaften und der Philosophie fanden immer wieder regelrechte „Glaubens-
kämpfe“ statt zwischen den Anhängern verschiedener Positionen oder Theorien, die ihre eigene Meinung 
jeweils als absolut gültig gegenüber anderen Ideen verteidigten. Es ging um die Suche nach Wahrheit, 
nach unumstößlicher Gewissheit. Dies war das Thema, dem sich auch Popper verschrieb – allerdings 
betrachtete er die Wahrheit – oder besser: unseren Erfolg bei der Suche nach ihr – in einem anderen 
Licht. Wenn es um unsere Suche nach Wahrheit geht, könnte man die Philosophie Karl R. Poppers wohl 
als ernüchternd betrachten: Es gibt zwar die Wahrheit, aber es ist doch sehr unwahrscheinlich, dass wir 
Menschen	sie	je	erlangen	werden.	Und	warum?	Weil	wir	andauernd	Fehler	machen.	Unsere	Theorien	
über uns Menschen, über die Welt und das Universum sind so gut wie immer falsch. Für Popper war 
dieser Umstand aber kein Grund zur Verzweiflung. Für ihn bedeutet leben, Probleme zu lösen. Leben 
ist ein ständiger Prozess aus Versuch und Irrtum. Wie die Evolution uns Menschen hervorbrachte, so 
bringen wir beständig Theorien hervor. Einige Lebewesen überlebten den Lauf der Zeit nicht. Viele  
unserer Theorien auch nicht. Aber auch unsere falschen Vermutungen und fehlgeschlagenen Ver- 
suche lehren uns etwas: Selbst wenn wir nie unbezweifelbare Wahrheit besitzen werden, unsere  
Erkenntnis kann wachsen. Wir nähern uns der Wahrheit. So schrieb Popper in Vermutungen und Wider-
legungen (1963):

Popper sah sich dem Erbe Sokrates (und dessen berühmten Ausspruch „Ich weiß, dass ich nichts weiß“) 
und dem deutschen Aufklärer Immanuel Kant verpflichtet. Auf die Frage, was Aufklärung sei, antwortete 
Kant, dass sie „der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit“ ist. Unmün-
dig ist der Mensch, wenn er sich seines Verstandes nur unter dem Einfluss der Meinungen anderer 
bedient. 
In der Tradition der Aufklärung begründete Popper eine philosophische Richtung, die er den Kritischen 
Rationalismus nannte. Er forderte, dass wir uns niemals kritiklos der herrschenden Meinung oder der 
Überzeugung der Mehrheit anschließen sollten. Wir sollten immer unseren Verstand offen halten und 
unsere Ideen hinterfragen, auch wenn sie noch so gut klingen. 

1.4 Kritischer Rationalismus: „Wir lernen aus unseren Fehlern“

„Indem wir aus den von uns gemachten Fehlern lernen, 
wächst unsere Erkenntnis. Aber wir können niemals wirklich wissen – 

im Sinne von sicherem Wissen.“

Karl R. Popper, 1902 – 1994
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Jeder kann sich irren. Aber gemeinsam ist es möglich, der Wahrheit näher zu kommen, indem wir uns 
austauschen und unsere Ideen und Theorien offen der Kritik aussetzen.
Für Popper war der Kritische Rationalismus nicht nur eine wissenschaftstheoretische Position. Er war 
eine Grundhaltung.
Die Idee der Fehlbarkeit und das kritische Hinterfragen waren für ihn Teil der persönlichen moralischen 
Einstellung. 

1.4 Kritischer Rationalismus: „Wir lernen aus unseren Fehlern“

Erkenntnistheorie – philosophische Disziplin, die untersucht, ob und wie der Mensch zu begründetem Wissen 
gelangen kann 

Logik – philosophische Lehre vom vernünftigen Denken und Schließen

Dogma – eine fest stehende Lehrmeinung oder auch ein Glaubenssatz, dessen Wahrheitsanspruch nicht be-
zweifelt wird

Sozialwissenschaften – untersuchen die Bedingungen und Umstände des menschlichen Zusammenlebens; 
auch: Gesellschaftswissenschaften 

Theorien – Betrachtungsweise / Vermutung; in den Wissenschaften Aussagen, die bestimmte Tatsachen oder 
Erscheinungen erklären wollen

Evolution – eine oft stufenweise fortschreitende Entwicklung (z. B. die Entwicklung von niedrigen-einfachen zu 
höheren-komplexen Lebewesen)

Sokrates – berühmter griechischer Philosoph (ca. 470 – 400 v. Chr.). Er interessierte sich besonders für den 
Menschen und das menschliche Zusammenleben. Noch heute bekannt ist das „sokratische Gespräch“: 
Durch scheinbar harmlose Fragen zeigte er seinem Gesprächspartner dessen Unwissen auf.

Immanuel Kant – deutscher Philosoph (1724 – 1804). Er beschäftigte sich hauptsächlich mit Erkenntnistheorie 
und Ethik. Er gilt als Vordenker der Aufklärung.

Aufklärung – Geistes- und kulturgeschichtliche Epoche in Europa (17. und 18. Jahrhundert). Kennzeichnend 
ist die Berufung auf die Vernunft als Grundlage unseres Handeln und Denken. Die Naturwissenschaften 
gewannen an Bedeutung und in Religionsfragen wurde mehr Toleranz gefordert. Themen der Philosophie 
und Rechtswissenschaften waren u. a. auch die Rechte des Einzelnen sowie die Menschenrechte  

Wissenschaftstheorie – Zweig der Erkenntnistheorie, der sich speziell mit der Frage, was Wissenschaft ist, 
beschäftigt und besonders ihre Methoden, Begriffe aber auch die wissenschaftlichen Ziele und Interessen 
hinterfragt und untersucht 

Fehlbarkeit – Die Möglichkeit / Veranlagung, Fehler zu begehen
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Die Quellen unserer Erkenntnis

Dieser Textausschnitt stammt aus einem Vortrag, den Karl R. Popper anlässlich der Verleihung der Eh-
rendoktorwürde 1979 an der Universität Salzburg hielt. Er trägt den Titel: Über die sogenannten Quellen 
der Erkenntnis.

1.4 Kritischer Rationalismus: „Wir lernen aus unseren Fehlern“

Seit fast 2500 Jahren gibt es so etwas wie eine Theorie der Erkenntnis. […] Die Grundfrage dieser Theorie der 
Erkenntnis [war] die Frage nach den Quellen unserer Erkenntnisse […]:
Woher weißt Du das? Auf welche Quelle stützt sich Deine Behauptung? Welche Wahrnehmungen liegen Deiner 
Behauptung zugrunde?
Ich finde diese Kette von Fragen ganz und gar unbefriedigend. […] Mein Hauptgrund ist, dass diese Fragen eine 
autoritäre Einstellung zum Problem des menschlichen Wissens voraussetzen. Sie setzen voraus, dass unsere Be-
hauptungen dann, und nur dann, zulässig sind, wenn wir uns auf die Autorität von Erkenntnisquellen berufen 
können […].
Demgegenüber behaupte ich, dass es solche Autoritäten nicht gibt und dass allen Behauptungen ein Moment 
der Unsicherheit anhaftet; […]
Die traditionelle Frage war und ist noch immer: „Welches sind die besten Quellen unserer Erkenntnis, die ver-
lässlichsten Quellen – Quellen, die uns nicht in die Irre führen werden […]?“ 
Ich schlage vor, davon auszugehen, dass es solche ideale und unfehlbare Quellen der Erkenntnis ebenso wenig 
gibt wie ideale und unfehlbare Herrscher, und dass alle „Quellen“ unserer Erkenntnis uns manchmal irreleiten. 
Und ich schlage vor, die Frage nach den Quellen unserer Erkenntnis durch eine grundverschiedene Frage zu 
ersetzen, durch die Frage: “Gibt es einen Weg, Irrtümer zu entdecken und auszuschalten?“ […]
Die richtige Antwort auf meine Frage […] scheint mir zu sein: „Durch Kritik an den Theorien und Vermutungen 
anderer und – falls wir uns dazu erziehen können – durch Kritik an unsere eigenen Theorien und spekulativen 
Lösungsversuchen.“ […]
Meine Antwort auf die traditionelle Frage der Erkenntnistheorie: „Woher weißt Du das? Was ist die Quelle, die 
Grundlage Deiner Behauptung? Welche Beobachtungen liegen ihr zugrunde?“ ist also die folgende: 
„Ich sage ja gar nicht, dass ich etwas weiß: Meine Behauptung war nur als Vermutung gemeint, als Hypothese. 
Auch wollen wir uns nicht um die Quelle oder die Quellen kümmern, aus denen meine Vermutung entsprungen 
sein mag: Es gibt viele mögliche Quellen, und ich bin mir keineswegs über alle im Klaren. Auch haben Ursprung 
und Herkunft nur wenig mit der Wahrheit zu tun. Aber wenn Dich das Problem interessiert, das ich mit meiner 
Vermutung versuchsweise lösen wollte, dann kannst Du mir einen Dienst erweisen. Versuche, sie sachlich so 
scharf, wie es Dir nur möglich ist, zu kritisieren! Und wenn Du Dir ein Experiment ausdenken kannst, dessen 
Ausgang, Deiner Meinung nach, meine Behauptung widerlegen könnte, so bin ich bereit, Dir bei dieser Wider-
legung zu helfen, soweit es in meinen Kräften steht.“ […]
Jede Lösung eines Problems schafft neue, 
ungelöste Probleme. Diese neuen Probleme 
sind umso interessanter, je schwieriger das ur-
sprüngliche Problem war und je kühner der 
Lösungsversuch. Je mehr wir über die Welt 
erfahren, je mehr wir unser Wissen vertiefen, 
desto bewusster, klarer und fester umrissen 
wird unser Wissen über das, was wir nicht 
wissen, unser Wissen über unsere Unwissen-
heit. Die Hauptquelle unserer Unwissenheit 
liegt darin, dass unser Wissen nur begrenzt 
sein kann, während unsere Unwissenheit not-
wendigerweise grenzenlos ist. […]
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1.4 Kritischer Rationalismus: „Wir lernen aus unseren Fehlern“

Ich glaube, dass es der Mühe wert ist, den Versuch zu machen, mehr über die Welt zu erfahren, selbst wenn al-
les, was bei dem Versuch herauskommt, nichts ist als die Erkenntnis, wie wenig wir wissen. Es dürfte uns guttun, 
uns manchmal daran zu erinnern, dass wir zwar in dem Wenigen, das wir wissen, recht verschieden sein mögen, 
dass wir aber in unserer grenzenlosen Unwissenheit alle gleich sind. 
Wenn wir uns also zu der Ansicht bekennen, dass es im ganzen Bereich unseres Wissens, wie weit wir auch ins 
Unbekannte vorgestoßen sein mögen, keine Autorität gibt, die über jede Kritik erhaben ist, dann können wir, 
[…] an der These festhalten, dass die Wahrheit selbst, und die Idee der Wahrheit, über alle menschliche Autorität 
hinausgeht.

45

50

Autorität – einflussreiche, bestimmende Persönlichkeit oder auch Institution (z. B. eine öffentliche, staatliche 
Einrichtung)

autoritär – auf Autorität beruhend; Gehorsam fordernd

traditionell – überliefert, einer Tradition (Überlieferung; Brauch; Gewohnheit) folgend

Theorien – Betrachtungsweise / Vermutung; in den Wissenschaften Aussagen, die bestimmte Tatsachen oder 
Erscheinungen erklären wollen

Hypothese – Annahme, Vermutung, die noch nicht bewiesen ist; Hypothesen gelten in den Wissenschaften als 
Vorstufe zur Theorie

Experiment – (wissenschaftlicher) Versuch, mit dem Ziel etwas zu entdecken und auch um Theorien zu bestäti-
gen oder zu widerlegen

kühn – mutig, tapfer, waghalsig, draufgängerisch

erhaben – über etwas stehen (z. B. über Zweifel), unantastbar sein
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Aufgaben

1.  Autoritäres Wissen
 a)  Beschreibe, was Popper unter „autoritärem Wissen“ versteht.

 b)  Erkläre, was er daran kritisiert. 

	 c)		Welche	Autoritäten	meint	Popper?

 d)  Nennt weitere Beispiele für Autoritäten.

2.  „Vermutungen“
 Statt von Wissen spricht Popper lieber von Vermutungen.

	 a)		Überlegt:	Warum	stellen	wir	Vermutungen	auf?	

	 b)		Was	glaubt	ihr,	versteht	Popper	unter	„Vermutungen“	und	wo	liegen	ihre	Vorteile?	

 c)  Was würde Popper auf die Frage antworten, wie wir von Vermutungen zu Erkenntnissen  
			 gelangen?

3.  Nachgedacht …
 Popper interessierte sich nicht nur für die Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie. Er glaubte, dass 

die „Lehre von der menschlichen Fehlbarkeit“ nützlich für alle Bereiche unseres Lebens sei.  
Welche Auswirkung hätte es für uns alle, wenn wir den Satz „Ich weiß, dass ich nichts weiß“  
(Sokrates)	auf	unser	gemeinschaftliches	Leben	und	Handeln	übertragen	würden?

4.  Der Wahrheitsbegriff 
 In den folgenden zwei Gedichten geht es ebenfalls um die „Wahrheit“. 

	 a)		Welche	Idee	von	Wahrheit	beschreiben	sie?	

	 b)		Wie	unterscheidet	sich	die	Position	der	Dichter	von	der	des	Philosophen	Karl	R.	Popper?

Karl Johann Philipp Spitta: geboren am 1. August 1801 in Hannover, gestorben am 28. September 1859 in Burg-
dorf. Deutscher Theologe und Dichter. Er war tätig als Hauslehrer, Gefängnisseelsorger und Garnisonsprediger. Er 
schrieb zahlreiche Kirchenlieder.

Otto Leixner von Grünberg, auch Otto von Leixner: geboren am 24. April 1847 in Mähren (Tschechien) als Otto 
Leixner. Er war ein österreichisch-deutscher Schriftsteller, Journalist und Historiker. Neben Novellen und Gedichten 
veröffentlichte er auch kunsttheoretische Schriften. Er starb am 12. April 1907 in Groß-Lichterfelde.

1.4 Kritischer Rationalismus: „Wir lernen aus unseren Fehlern“

O komm, du Geist der Wahrheit,
und kehre bei uns ein,

verbreite Licht und Klarheit,
verbanne Trug und Schein.

(Karl Johann Philipp Spitta)

Im Meinungskampf zu allen Zeiten
Die gleichen Waffen Sieg erstreiten:

Es sind die schärfsten Zungen
Und allerstärksten Lungen.

Da hat die Wahrheit liebe Not –
Sie wird zumeist geschlagen tot.

(Otto von Leixner)
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Lösungs- und Unterrichtshinweise 

 1.1  Platons Höhlengleichnis  

 1.  Die Höhle 
Individuelle Schüler-Skizzen

 2.  Quellen der Erkenntnis 
a) Das, was die Gefangenen unmittelbar vor sich 
sehen, ist ihre Wirklichkeit. Sie kennen weder ihr 
eigenes Spiegelbild, noch können sie ihre Mitgefan-
genen sehen. Alles, was sie vor sich haben, ist die 
Mauer und dämmriges Licht. 
b) Ihre „Wahrheiten“ beschränken sich auf die 
Schatten der Gegenstände und die Echos der Vor-
übergehenden. Von Kindesbeinen an in diesem Zu-
stand, kennen sie nur ihre jetzige Lage. Der einzige 
Kontakt besteht zu den Mitgefangenen. Deren „Wis-
sen“ beruht aber auf den gleichen Schattenbildern: 
Ihre einzigen Erkenntnisquellen sind somit (einge-
schränkte) Sinneswahrnehmungen und tradiertes 
Wissen der Mitgefangenen.

 3.  Der Gebildete – der Ungebildete
Der Gebildete sucht nach Erkenntnissen über die 
„Höhlengrenzen“ hinaus. Er verlässt sich weder auf 
überliefertes Wissen noch auf seine Sinne allein. Die 
Welt zu entdecken gilt ihm als Chance, Sinne und 
Perspektive zu erweitern und zu ändern. Er will die 
Ursprünge hinter den „Schatten und Echos“ erkun-
den, denn die „Wahrheit“, die er vor sich hat, muss 
nicht die tatsächliche Wirklichkeit wiedergeben.

 4.  Der Rückkehrer
Die Gefangenen könnten aus Angst um ihre ge-
wohnten Gewissheiten und aus Furcht, dass ihr 
gesamtes bisheriges Weltbild aus den Fugen gerät, 
argwöhnisch und auch offen feindselig reagieren.

 5.  Wissenschaftsgeschichte
Beispiele aus der Geschichte sind u. a.:
-  Kopernikus’ heliozentrisches Weltbild, dass als 

Hirngespinst angesehen wurde.
-  Kerkerhaft für Galileo Galilei, der mehrere 

Jahrzehnte später das kopernikanische Weltbild 
gegen die Vorstellungen der Kirche verteidigte.

-  Charles Darwins Evolutionstheorie („Die Entste-
hung der Arten“, 1859). Dass der Mensch nur Teil 
einer Schöpfungskette sein sollte, empörte nicht 
nur Kirchenvertreter. 

 6.  Der Weg zur Erkenntnis
Ohne Anstrengungen zu unternehmen, ohne die 
Bemühung „über den eigenen Tellerrand“ zu schau-
en, hätte die Menschheit sich nicht weiterentwickelt. 
Hätten sich Menschen nicht auf die Suche nach 
Erkenntnis und Wahrheit begeben, hätten wir keine 
Fortschritte in den Wissenschaften, in Kunst, Kultur 
oder in Politik.

 7.  Das Gleichnis
Jegliches Beispiel von „Scheinwelt“ bietet sich an. 
Platon spielte mit seinem Gleichnis darauf an, dass 

wir Höhlenbewohner nur Puzzleteile der Wirklichkeit, 
aber nie das ganze Bild besitzen. Beispiele für diese 
„Schatten der Wirklichkeit“ / „Echos“ wären z. B.:
-  Ausrichtung des Lebensinhalts auf materielle 

Güter, d. h. auf Dinge, die für Platon keine Allge-
meingültigkeit (vgl. Ideenlehre) besitzen

-  die steigenden Möglichkeiten der Technik, die 
neue Sicht auf Realität bieten, aber gleichzeitig 
unseren Fokus auf diese Sicht einschränken

-  social networks: Alles kreist nur noch um die 
eigene Person. Das „Ich“ wird zum Mittelpunkt der 
Welt, nur die Dinge, die einen selbst interessie-
ren, sind wichtig.

 8.  Zur Diskussion
Nur für den, der bereit ist, Alltagsvorstellungen und 
Vorurteile abzulegen, ist es – so Platon – möglich, 
Wahrheit zu erlangen. Der Weg zur Erkenntnis ist 
schmerzhaft und mit Rückschlägen verbunden; 
man braucht neben einem vorurteilsfreien Geist, 
auch Rückgrat und Durchhaltevermögen. Nicht 
jeder scheint bereit dafür, „Gewissheiten“ und damit 
Sicherheiten abzulegen, um den Verstand für neue 
Eindrücke zu öffnen. Ohne willentliche Anstrengung 
und dem ernsthaften Hinterfragen ist kein Erkenntnis-
gewinn möglich.

 1.2  Rationalismus: René Descartes und das Cogito,  
  ergo sum  

 1.  Die Suche
a) Descartes fragt sich, ob es „unbezweifelbare 
Wahrheiten“ gibt, also Wahrheiten, die dem radi-
kalen, methodischen Zweifel standhalten. 
b) Er bejaht diese Frage, da er auf die Gewissheit 
des „Cogito, ergo sum“ stößt. Für ihn ist somit die 
Existenz des Menschen (als denkendes Subjekt) 
erwiesen.

 2.  Schritt für Schritt gezweifelt
a) Die Skizze des Arbeitsblatts wäre wie folgt auszu-
füllen: Der methodische Zweifel

b) Um die Wahrheit zu erforschen, setzt Descartes 
den Zweifel als Methode ein. Alles, von dem er 
sich schon einmal getäuscht fühlte, weist er somit 
zurück: die Sinneswahrnehmungen, die Schließ-
verfahren und in der „Traumhypothese“ auch alle 
Bewusstseinsinhalte	(Gedanken).	Was	bleibt	übrig?	
Descartes schlussfolgert, dass zwar unsere 

Ausschluss  
der Sinne

Ich kann  
zweifeln/ 

denken, dass  
ich mich irre =  

es muss ein 
Subjekt geben, 

das zweifeln 
kann

Alles  
Zweifelhafte  

zurückweisen

Ausschluss  
der Schließ- 

verfahren

Was können  
wir wissen?

Cogito, ergo 
sum

Ausschluss  
aller Bewusst-
seinsinhalte/

Gedanken
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Denk- oder Bewusstseinsinhalte Täuschungen sein 
können, nicht aber der Denkakt selbst! Zweifeln 
kann nur ein zweifelndes Subjekt, Denken nur ein 
denkendes Subjekt. Der Akt des Zweifelns bzw. 
Denkens setzt also ein Subjekt voraus. Damit hat 
Descartes seine erste unbezweifelbare Wahrheit 
gefunden: „Ich denke, also bin ich“ ist das 1. Prinzip 
seiner Philosophie.

 3.  Unsere Zweifel
Beispiele möglicher Antworten:
- Descartes’ Zweifel ist ein methodischer, der 

verschiedene Schritte vollzieht. Er ist „systema-
tischer Natur“, d. h. man bezweifelt alles, was sich 
bezweifeln lässt.

- Er kritisiert gegebenes Wissen bzw. Erkennt-
nisquellen, um schließlich den Zweifel wieder 
ablegen zu können, wenn eine gewisse Erkennt-
nis durch Schlussfolgerung (Deduktion) erreicht 
wurde. 

- Der „Alltagszweifel“ entsteht zumeist aus einem  
Gefühl der Unsicherheit. Er ist ein emotionaler 
Zustand.

- Normalerweise zweifeln wir allgemeingültige 
Aussagen sowie bestimmte Erkenntnisquellen, 
wie unsere Sinne, nicht an. Würden wir im all-
täglichen Leben alles, mit dem wir „arbeiten“, um 
unser Leben leben zu können, anzweifeln, würde 
der Zweifel schnell zu Verzweiflung führen. Das 
Meistern unseres Alltags würde uns unmöglich 
gemacht.

- Schließlich ist der methodische Zweifel nur ein 
Handwerkszeug der Erkenntnistheorie. Er ist 
theoretischer, nicht praktischer Art. Er ist eine 
Arbeitshypothese.

 4.  Cogito, ergo sum. – Ich denke, also bin ich. 
a) „Ich denke, ich bin“ sagt, dass etwas im Denkzu-
stand (z. B. während des Zweifelns) existiert: Wenn 
es einen Denkakt gibt, gibt es umgekehrt auch 
etwas, das diesen Akt ausübt. Es ist für Descartes 
unmöglich, zu denken, ohne zu existieren. 
b) Mögliche Kritik: Descartes beansprucht zuerst 
durch den „Cogito“-Satz nur die Gewissheit sei-
ner eigenen Existenz. Hat er damit aber schon die 
Existenz	anderer	denkender	Wesen	bewiesen?	Das	
„Ich denke, also bin ich“ stellt eine Verbindung zwi-
schen Sein und Denken her: das eine wird zwangs-
läufig durch das andere postuliert. Der einzige 
unmittelbar erkennbare Fall ist aber nun einmal der 
eigene. Von meinem „Ich“ kann ich aber nicht auf 
das „Ich“ anderer schließen. 

 5.  Schiller und Goethe
a) Schiller und Goethe stellen fest, dass uns die 
schönste Erkenntnistheorie natürlich nichts ein-
bringt, wenn wir uns weigern, unseren Kopf zu 
benutzen. 
b) Individuelle Schülerantworten

 1.3  Empirismus: John Locke und die weiße Leinwand 

   Hinweis: Die Aufgaben 1 – 5 beziehen sich auf den 
Text; die Aufgaben 6 – 8 stellen ein Angebot dar, aus 
dem ausgewählt werden kann. Die Aufgaben 6 – 8 
eignen sich aufgrund der geforderten Diskussion 
besonders für Gruppenarbeit. Aufgabe 7 (Vergleich 
mit rationalistischer Position) eignet sich vor allem 
dann, wenn zuvor die Descartes-Einheit 1.2 durch-
genommen wurde.

 1.  Philosophische Begriffe 
Geist = in der Philosophie werden Körper und Geist 
oft einander gegenübergestellt: Geist bezieht sich 
dann auf „Bewusstsein“; auch Synonym für „Seele“; 
gewöhnlich: menschlicher Verstand, das Denken, 
die Vernunft;  
Idee = Leitgedanke, Vorbild, auch „Urbild“: bei Pla-
ton das wahrhaftig Seiende, Bleibende (das Wesen 
der Dinge)
Sensation = Sinneswahrnehmung  
Reflexion = Selbstwahrnehmung  

 2.  Der „Urzustand“ 
Vor aller Erfahrung ist der Geist ein leeres Blatt = 
wir haben kein angeborenes Wissen, keine ange-
borenen Ideen über die Welt um uns herum. Alle 
Vorstellungen müssen wir erwerben. 

 3.  Mit der Erfahrung 
Durch die Beobachtung / Erfahrung treffen die Sinne 
z. B. auf äußere Objekte und liefern dem Geist 
Wahrnehmungen. Aus diesen Wahrnehmungen 
entwickeln sich die Ideen oder wir nehmen in einem 
inneren Prozess unsere eigenen Denkakte wahr. So 
oder so: Erst durch die Empirie wird unser Geist mit 
Ideen über die Welt, die uns umgibt, gefüllt. 

 4.  Quellen der Erkenntnis 
a) Sensation: Unsere Beobachtungen richten sich 
auf äußere Dinge (Sinneswahrnehmung durch 
sehen, hören, tasten, riechen, schmecken). 
b) Reflexion: Unsere Beobachtungen richten sich 
auf innere Denkvorgänge (Selbstwahrnehmung 
unserer Denkakte, wie z. B. denken, zweifeln, glau-
ben, schließen usw.). 

 5.  Was würde Locke sagen? 
Der Verstand spielt für Locke nur eine unterge-
ordnete Rolle im Erkenntnisprozess. Er bleibt 
passiv und verhält sich wie ein Spiegel, der ja nur 
wiedergibt, was er vor sich hat. Er reflektiert nur. 
Er kann weder Einfluss auf das wahrgenommene 
Objekt nehmen noch dieses Objekt bewerten. Dies 
bedeutet für Locke, dass der Verstand bzw. das 
erkennende Subjekt, dem Gegenstand bzw. dem zu 
erkennenden Objekt, passiv gegenüber steht. Unser 
Verstand braucht „Input“, d. h. ohne äußere Eindrü-
cke kann er keine Erkenntnisse liefern. Ohne die 
„Fütterung“ durch unsere fünf Sinne bleibt der zur Vollversion
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Verstand leer. Nur sie liefern uns Informationen über 
die Welt „da draußen“, also über all das, was nicht 
in uns selbst liegt.

 6.  Weitergedacht … 
Folgendes Problem sollte den Schülern bewusst 
werden: 
Wenn sich allein aus der Beobachtung Erkenntnis 
gewinnen lässt, so wäre die Fähigkeit, Wissen zu 
erlangen, auch allein auf das Beobachtbare be-
schränkt. Dinge, die uns nicht „ins Auge fallen“, wür-
den wir nicht beachten; wir würden unsere Fantasie 
nicht bemühen, um kreative Theorien aufzustellen, 
die wir durch ungewöhnliche Experimente schließ-
lich zu beweisen versuchen. Die Wissenschaft wäre 
kaum so weit gekommen, wenn sie sich allein durch 
das sinnlich Erfahrbare hätte leiten lassen. Utopie, 
Vorstellungskraft, Weiterdenken über den sprich-
wörtlichen Tellerrand hinaus: All dies sind Anstren-
gungen des Verstandes, die nicht immer von Anfang 
an von empirischen Beobachtungen ausgehen.

 7.  Zur Diskussion 
a) Pro-Rationalismus: überprüft die Sinnesein-
drücke / verbindet sie erst zu Erkenntnissen; Sinne 
alleine bilden keine Ideen / Theorien; dem Verstand 
ist mehr zu trauen als den trügerischen Sinnen  
(vgl. Descartes-Einheit 1.2); der Verstand orga-
nisiert / sortiert, ohne ihn würden Sinneswahrneh-
mungen ungefiltert auf Menschen einströmen 
Pro-Empirismus: Schüler können hier ihre  
Lösungen zu den Aufgaben 2 – 5 zu Rate ziehen. 
b) Mögliche Grenzen der jeweiligen Position sind z. B.:
- Täuschung durch die Sinne: Im alltäglichen 

Leben sind unsere fünf Sinne ganz selbstver-
ständliche Instrumente zur Beobachtung und 
Sammlung von Informationen. Wir verlassen 
uns darauf, dass sie uns nicht täuschen. Dabei 
hat aber jeder schon einmal erlebt, wie unsere 
Sinne uns bisweilen in die Irre führen, z. B. durch 
Halluzinationen, lebhafte Träume oder sogenann-
te Trugbilder (ein bekanntes Beispiel ist das Bild, 
auf dem man entweder eine alte Frau oder eine 
junge Dame erkennen kann) – die Information, 
welches das Bild liefert, wechselt. Bedeutet das 
etwa,	es	gibt	zwei	Wirklichkeiten?	Oder	was	ist	
mit dem, das wir nicht wahrnehmen (z. B. weil wir 
uns gerade auf etwas anderes konzentrieren): 
Existiert	es	deshalb	nicht?	

- Täuschung durch den Verstand: Wir können 
uns bei kausalen Zusammenhängen, beim 
Schließverfahren irren, z. B. weil unsere Aus-
gangshypothesen bereits falsch sind. Selbst ein 
überzeugter Rationalist kann nicht ausschließen, 
dass seine Überlegungen und Theorien rein 
subjektiv sind, weil in Entscheidungsprozessen 
oder auch in Versuchsanordnungen persönliche 
Wünsche und Erwartungshaltungen eine Rolle 
spielen. Der Rationalist kann nicht für sich in 
Anspruch nehmen, dass sein Wissen (bzw. seine 

Annahmen) objektiver ist als die des Empiristen. 
- Beide Parteien lösen das Problem der objek-

tiven Erkenntnis nicht: Descartes’ „Cogito, ergo 
sum“ ist eine rein subjektive Vermutung: Er kann 
keinen zwingenden Beweis dafür liefern, dass ich 
von meiner Existenz (welche ich laut Descartes 
durch das „ich denke“ beweise) auf die Existenz 
anderer schließen kann. Lockes Theorie des 
Geistes als unbeschriebenes Blatt lässt ebenso 
nur subjektive Schlüsse aus den eigenen Erfah-
rungen zu. Des Weiteren kommt der Empirist so 
ganz ohne den Gebrauch des Verstandes auch 
nicht aus: Um aus Erfahrungen / Beobachtungen 
Schlüsse und Zusammenhänge ableiten zu kön-
nen, braucht es z. B. ein Erinnerungsvermögen, 
Abstraktionsfähigkeit usw.

c) Individuelle Schülerantworten

 8.  Ein kleines Denkspiel – Das Gehirn im Tank
Individuelle Schülerantworten 

 1.4  Kritischer Rationalismus:   
  „Wir lernen aus unseren Fehlern“ 

 1.  Autoritäres Wissen
a) „Autoritäres Wissen“ ist nach Popper unangeta-
stetes Wissen. Es entzieht sich der kritischen Prü-
fung und dem Dialog mit anderen. Das heißt, dass 
andere Positionen nicht ernsthaft als Alternative zu 
einer bestehenden Theorie herangezogen werden. 
Autoritäres Wissen beansprucht, „sicheres“ Wissen 
zu sein.  
b) Gemäß Poppers Auffassung von der Fehlbarkeit 
des Menschen existiert gesicherte Erkenntnis aber 
nicht. Menschen – in diesem Fall Wissenschaftler 
– wollen „sicheres Wissen“. Es ist mühselig, immer 
nach Fehlern zu suchen und die Vorstellung, dass 
wir nie wirkliche Wahrheit erlangen werden, steht 
unserem Sicherheitsbedürfnis entgegen und ist 
trostlos. Aber die Frage nach der Herkunft neuer 
Theorien und das Pochen auf „gesicherte“ Quellen 
ist nicht entscheidend: die Überprüfbarkeit ist es! Es 
muss möglich (und erlaubt) sein, Theorien (gemein-
schaftlich) zu kritisieren und auch zu widerlegen. Ein 
unkritischer Glaube an Autoritäten/an autoritäres 
Wissen bringt uns der Wahrheit nicht näher.  
c) In der Geschichte der Wissenschaft gibt es viele 
Beispiele für Autoritäten im Popperschen Sinne, de-
ren Theorien über Jahrhunderte hinweg unangeta-
stet blieben: Z. B. die Theorie der alten Philosophen 
(Aristoteles und Platon) zur Stellung der Erde im 
Universum, welche erst 1510 mit Kopernikus leise 
angezweifelt und erst weitere 100 Jahre später mit 
Galileis Beobachtungen widerlegt wurde.  
Bevor die Wissenschaften damit begannen, das alt-
hergebrachte Weltbild umzustoßen, hatte die Kirche 
die Autorität und damit Entscheidungsgewalt über 
das Wissen. zur Vollversion
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d) Heutzutage beanspruchen in den verschiedenen 
wissenschaftlichen Disziplinen oft einzelne Lehr-
positionen Autorität in bestimmten Fachbereichen. 
Auch in kleinem Rahmen – also außerhalb der Wis-
senschaften und der  Politik – finden wir „autoritäres 
Wissen“, z. B. bei Erwachsenen gegenüber Kindern, 
dem Vorgesetzten gegenüber seinem Angestellten, 
usw. Ihnen gemeinsam ist, dass sie ihre Annahmen 
nicht zur Diskussion stellen. 

 2.  „Vermutungen“
a) Vermutungen sind Annahmen über Sachverhalte, 
Dinge, selbst über andere Menschen, über die wir 
noch keine gesicherten Erkenntnisse haben. Unsere 
Vermutungen sind im Grunde Erwartungen: Wir 
erwarten, obwohl wir die Sachlage, den Gegenstand 
oder den Menschen noch nicht wirklich beurteilen 
können, dass dies oder jenes passieren wird. 
b) Wie unsere Vermutungen im Alltag, so können 
Vermutungen in der Wissenschaft (Hypothesen) 
durch Beobachtungen und Experimente, durch 
Erfahrung widerlegt werden. Wenn das geschieht, 
ist dies aber keineswegs ein Rückschritt. Wir können 
unser falsches Bild von der Realität korrigieren. 
Für Popper bleibt letztlich all unser Wissen „Ver-
mutungswissen“ (es besteht nur so lange, bis es 
widerlegt wird). 
c) Im Grunde sagt Popper, dass wir uns von Theorie 
zu Theorie hangeln. Wir stellen unentwegt Vermu-
tungen auf, die im günstigsten Fall einer gemein-
samen kritischen Prüfung unterzogen werden. Die 
Ergebnisse korrigieren unsere Theorien (bringen 
sie der Wahrheit näher). Wir brauchen also „alte“ 
oder traditionelle Theorien als Grundgerüst für neue, 
innovative Theorien. Auf diesem theoretischen Klet-
tergerüst hangeln wir uns zur Wahrheit. Aber alle Er-
kenntnis, die wir gewinnen, ist vorläufig – wir müssen 
damit rechnen, dass sie widerlegt werden wird. 

 3.  Nachgedacht …
Aus der Anerkennung unserer Unwissenheit 
müssten sich moralische Konsequenzen ergeben. 
Wir müssten akzeptieren, dass sich jeder irren kann, 
egal, welche gesellschaftliche oder politische Stel-
lung er innehat.  
Das Bewusstsein unserer eigenen Fehlbarkeit 
sollte dazu führen, dass wir einsehen, dass wir die 
Hilfe anderer brauchen, um unsere Ansichten und 
Vorschläge zu diskutieren und zu kritisieren. Popper 
forderte „intellektuelle Bescheidenheit“: Die Aner-
kennung der Fehlbarkeit sollte uns deutlich machen, 
dass wir, zumindest „in unserer grenzenlosen Un-
wissenheit“, absolut gleich sind.  

 4.  Der Wahrheitsbegriff
a) Karl Johann Philipp Spitta: 
In diesem Gedicht ist vom „Geist der Wahrheit“, der 
Erleuchtung und Klarheit bringt, die Rede. Es ist ein 
positiv besetztes Bild von der Suche nach Wahrheit. 
Dieser sehr klassische Begriff von Wahrheit bzw. 
Wissen geht davon aust, dass das, was „bekannt 
ist“, sicheres Wissen ist. 
Otto von Leixner:  
In Leixners Gedicht wird der autoritäre Charakter 
deutlich: Die, die am lautesten schreien, bekommen 
Recht.  
b) Popper vs Spitta: 
Diese Position steht im klaren Gegensatz zur Pop-
perschen Forderung, sich der eigenen Unwissenheit 
bewusst zu sein und die menschliche Fehlbarkeit als 
wichtigen Teil des Erkenntnisprozesses anzuneh-
men. Popper glaubt, dass wir uns der Wahrheit nur 
annähern können. Trug und Schein werden wir, sei-
ner Auffassung nach, wohl nie vollends abwehren 
können. Der „Geist der Wahrheit“ würde für Popper 
einen Nährboden für autoritäres Wissen bieten: Wer 
die Wahrheit einmal besitzt, wird sie auch nicht so 
rasch wieder aufgeben wollen.  
Popper vs Leixner: 
Von Leixner beschreibt, was Popper beklagt: Der 
Kampf um die Vorherrschaft im Streit der Theorien 
ist auch ein Kampf um Prestige. Um die Wahrheit 
selbst geht es gar nicht – sie geht im Geschrei unter.
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