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Einleitung  
---------- 
 
Wir leben in einer Welt pragmatisch verstandener Selbstverständlichkeiten und offener Be-
drohungen. Ob es die Klimaschwankungen mit den neuerlichen Katastrophen sind oder die 
unberechenbaren Akte der Selbst- und Fremdzerstörung durch die moderne Form des Terrors 
-  es bleibt die Diskrepanz zwischen höchster technischer Perfektion des sozialen Alltages und 
der Irrationalität von Natur und Mensch. In dieser Situation Orientierung zu finden, wird für 
den einzelnen  Menschen zunehmend schwierig. Die Angebote der verschiedenen Gruppie- 
rungen im globalen Raum sind zwar zahlreich und verheissen auch Lösungen. Sie sind aber 
untereinander derartig different, dass man bei einigermassen ruhiger Vernunft geneigt ist, ent-
weder zu verzweifeln oder sich in loyaler Resignation auf den nächstbesten Lösungsvor-
schlag einzulassen. So stehen sich die in historischer und geographischer Tradition entstan-  
denen grossen religiösen Systeme ebenso feindlich oder zumindest unduldsam gegenüber wie 
die Weisheitslehren des fernen Ostens eine Versöhnung mit der humanen Tradition der 
europäischen Welt suchen, allerdings unter weitgehender Ausklammerung emotionaler und 
soziologischer Elemente.   
 
Wo also lassen sich Ansatzpunkte für den Einzelnen finden, der sich einen authentischen 
Orientierungsansatz zur Beurteilung der Vielfalt dieser miteinander konkurrierenden Meinun- 
gen, Glaubensinhalte, Ideologien und Dogmen verschaffen möchte ?   
 
Zugegeben  -  es ist ein gewisser geistiger Luxus, sich aus der auch wissenschaftlich bestimm- 
ten pragmatischen Alltagswelt zu lösen, um den Sinn oder Hintersinn der gegenwärtigen 
Existenz zu verstehen und vielleicht dementsprechend anders zu handeln, als es das jeweilige 
„Über-Ich“ verlangt. Die Bedürfnisse nach diesem „Luxus“ sind aber  offenbar erheblich:  
nicht nur, dass das „Kontingenzstreben des Menschen ein Überleben der Religionen sichert“ 
sondern dass auch andere Bedürfnisse nach zweckfreier Beschäftigung und Spiel das 
menschliche Leben erst lebenswert erscheinen lassen. So ist es vielleicht bei der Suche nach 
geistiger Orientierungshilfe auch nicht ganz unangebracht, diese als eine Art offenes Spiel 
anzusehen und damit eine Nähe zur  professionellen Philosophie herzustellen.  
 
 
Diesen Weg zu gehen, hat sich die vorliegende Schrift zum Ziel gesetzt. 
Sie richtet sich an die, die von ihrer täglichen Arbeit aufsehen und etwas grössere Zusammen-
hänge verstehen möchten. Und an diejenigen, die Sorge haben, sie könnten auf der Suche  
nach diesen Zusammenhängen in dem allzu bewundernswerten Gestrüpp der begrifflichen 
Abstraktionen hängen bleiben. Wenn ich aus diesem Grunde auch besonders gern als Arzt für 
Ärzte schreibe, so hoffe ich doch, auch Leser aus anderen, vielleicht verwandten  Berufsgrup-                      
pen für dieses ernste denkerische Spiel interessieren zu können. 
 
 
Heidelberg  2008 und 2013, 
Peter Hahn 
 
 
PS.  Kleiner Hinweis und vielleicht eine Warnung: 
Wer beginnen möchte und professionelle Orientierung sucht, dem rate ich vom Weiterlesen ab. Er nehme KANT 
zur Hand und ergänze dies durch die Lektüre des letzten Werkes des grossen Neurobiologen Erik KANDEL  
„Das Zeitalter der Erkenntnis“ (2012). 
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I. 1  Vorfragen und Vorbemerkungen 
------------------- 
 
 
 
Was ist Erkenntnis ?  
Warum will ich sie überprüfen ? 
 
Wie notwendig ist sie ?   
 
Wie erwerbe ich sie ?  
Wie überprüfe ich sie ?  
 
Erkenntnis – 
Wissen – 
Glauben ? 
 
Wahrheit, Wirklichkeit, 
Täuschung und Lüge ? 
 
„Einstellung“  
oder „Haltung“ ? 
  
Theorie und 
Lehre ? 
 
Theorien -  Denkgebäude  ? 
 Kunstwerke des Denkens  ? 
 
„Bottom-up“ 
and  „Top-down“ ? 
 
Modell und Methode ? 
 
Person  
und Gesellschaft ? 
 
 
 
 
 
Was bestimmt mich  ? 
Wonach handele ich ?     
 
 
 
 ………………….          Fragen und Begriffe    
                               Gibt es  Antworten  ? 
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Wie soll ich vorgehen   ? 
 
Es gibt ein Vorwissen und eine Vorerfahrung.  
 

Wie soll ich diese erhalten, ausweiten und gleichzeitig infrage stellen ? - 
das Gewusste und Erfahrene in einem neuen Licht sehen und es vielleicht bestätigt,  
vielleicht aber auch gänzlich anders vorfinden ?  

 
Welches könnte ein Weg sein  - ein meth´odos  ? 

 
Wenn ich lese oder frage, bin ich ein ICH. 
Ich kann also nicht an mir vorbeigehen. 
Manche haben das „Die Einführung des Subjektes“ genannt. 
 
 

Eigentlich eine Banalität, 
aber sie hat jahrhunderte alte Hintergründe. 

 
Die Suche nach dem „reinen Objekt“, nach der “Objektivität“,  
die von den Irrtümern der subjektiven Erfahrung befreit werden sollte,  
war der Wunschtraum, der von der Suche nach der reinen Gotteserkenntnis,  
der absoluten Wahrheit, gespeist wurde.  
 
 
Inzwischen ist viel Wissen gewachsen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zum Stil und zur Gestaltung: 
 
Ich werde also mit dem ICH beginnen,  
dieses aber als ein  METHODISCHES   ICH verstehen. 
Die Kursivschrift könnte helfen, es zu erkennen. 
 
Zur Ergänzung, vielleicht auch zur Erläuterung,  
und zur Ausweitung der gedanklichen Anstrengung, 
werde ich bereits im ersten Teil einige Anregungen aus der  
WISSENSCHAFTLICHEN  LITERATUR hinzufügen. 
Die Kleinschrift und die Einrückung sollten dieses deutlich machen. 
 
Schliesslich füge ich meine EIGENEN ÜBERLEGUNGEN  
 im fortlaufenden Text an.  
Diese werden gelegentlich in ein WIR übergehen. 
Sie sind dann an der „Normalschrift“ zu erkennen.  
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I. 2    Die Ausgangssituation   
------------------------   
 
Wenn ich also bereit bin, aus den Selbstverständlichkeiten des Alltagslebens für einen Augen- 
blick herauszutreten, um mich der Frage zu überlassen:   
 
 „Warum ist das alles eigentlich so  ?“   
 
und vielleicht:   
 
 „Was merke, was erkenne ich ?“     
  
-  dann sind das Fragen, die von jeher als Beginn jenes „Staunens“ angesehen worden sind, 
das an den Anfang einer jeden philosophischen Betrachtung gesetzt wird. Die Fragen sind  
eigentlich alltäglich. Aber ihre Reichweite geht meistens in der Beantwortung kurzfristiger 
konkreter Probleme unter. 
Unsere Lebenswirklichkeit ist auf Bewältigung eingerichtet, und diese Bewältigung vollzieht 
sich in einem Rahmen, der  für uns in hohem Masse „selbstverständlich“ ist und von  prag-
matisch gelebten Umgangsregeln und Denkgewohnheiten bestimmt wird.   

  
Diese „Selbstverständlichkeit“ ist zwar oft mühsam erworben und hat jeweils ihre eigene 
Geschichte. Sie hat ihren Sinn und eine grosse kommunikative Bedeutung. Aber sie ist labil 
und hat ihre Grenzen. Ohne die Kenntnis der Grenzen wirkt  sie wie eine wirklichkeitsferne 
Eigenwelt. 

 
 
Die wissenschaftliche Bestimmung  der „Alltagswelt“ und ihrer Differenzierungen ist  das Thema von 
Autoren, wie Berger u. Luckmann (1966,1997). Sie beziehen sich  auf   Vorarbeiten  von Schütz  
(1932,1977) u.a.  Das Verbindende und Gemeinsame im menschlichen Miteinander sind  die Regeln 
dieser Alltagswelt. In ihr laufen alle familiären, beruflichen und gesellschaftlichen Fäden  zusammen. In 
ihr ordnen sich die Umgangsformen, die seit den Anfangszeiten der Menschheit in den verschiedenen 
kulturellen Gebieten und ihren Entwicklungsstufen nach den  Bedürfnissen der Ernährung, des Liebens 
und des Überlebens ausgebildet und gefestigt worden sind. 
   
Die neuere Soziologie hat diesen Bereich  ebenfalls als forschungswürdig erkannt und nähere 
Beschreibungen  sowohl der allgemeinen Ausprägungen als auch der spezielleren Entwicklungen 
gegeben ( s.u.a. Habermas 1973 ). Damit sind die Abgrenzungen von den„Nicht-Alltagswelten“ 
deutlicher geworden. Diese werden  als  „Wissensprovinzen“, „Sinnprovinzen“ oder „Enklaven“ 
beschrieben. Sie entwickeln  für sich selber neue Selbstverständlichkeiten.   
 
Die berufliche Fachwelt, also auch die ärztliche Welt, hat nun Teil einerseits an der allgemeinen 
Alltagswelt, ist aber andererseits charakterisiert durch Merkmale, die für die Wissensprovinzen gelten. 
Es sind dies neben der Fachsprache vor allem methodische Wissensparadigmen. Diese haben sich  im 
Rahmen ihres Fachgebietes oftmals gleichermassen nach den Merkmalen der Alltagswelt entwickelt.  
Zu solchen Charakteristiken zählen: 1. eine bestimmte Form von Unausweichlichkeit und Allgegenwär- 
tigkeit  2.ein Prinzip der Ordnung  3. eine Organisation des täglichen Lebens, die konzentriert ist auf 
das „Hier und Jetzt“  4. eine intersubjektiv gemeinsam geteilte Welt  5. eine Realität, die in diesem 
Sinne als „Selbstverständlichkeit“  hingenommen wird, sowie 6. die räumlich und zeitlich  kausal 
verstandene Erfahrungsstrukturierung. Dazu kommen Prozesse  wie Habituierung  (Gewohnheits-
bildung), Sedimentation (Verfestigung) und Institutionalisierung bzw. Ritualisierung. Die Alltagswelt 
vollzieht sich im „Face To Face“ („Vis a vis“) und ist den akzeptierten Regeln  der Kommunikation 
unterworfen ( s.a. Watzlawick u.a. 1972, Eckert 1999).  
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Auf der Suche nach der Überschreitung der Grenzen dieser Wissensprovinzen sind die Fragen 
des „Staunens“ und des „Zweifels“ (Descartes) wegweisend.  
 
Um ihnen nachzugehen, gibt  es viele  Möglichkeiten, von denen ich  zwei der grundlegenden 
benennen möchte: 
 
1.   Die Vertiefung in das kulturelle und wissenschaftliche Erbe, das „kulturelle Gedächtnis“ 
      der Menschheit  ( J..Assmann u.a. 1988 )  und die Orientierung an den  neueren Ergeb-   
      nissen der Wissenschaft, oder  
 
2.   Die Suche  mit Hilfe der eigenen Wahrnehmungs- und Erkenntnismöglichkeiten nach   
      dem Bezug zur „gelebten Wirklichkeit“ ( G.Roth  u.a. 1996 ) in der Absicht, diese mit  
      den  Ergebnissen der jeweils zugänglichen wissenschaftlichen Erkenntnis in Überein-      
      stimmung zu bringen. 
 
Der erste Weg führt zur Profession und einer faszinierenden Bereicherung durch die Fülle des 
vorgedachten Wissens.  Der zweite Weg ist mit Irrtümern und  Eigenarten der subjektiven 
Erfahrung belastet, verbürgt  aber ein hohes Mass an Authentizität. 
 
Für den ersten Weg gibt es viele gute Anleitungen (  s. S. 48 ),  für den zweiten, insbesondere 
den Anteil, der sich dem ärztlichen Bereich widmet, weniger Hinweise ( s. S.61 ).  

 
Wenn ich mich also aus der Alltagswelt und meiner eigenen Professionalität  löse, um 
möglichst authentisch und wirklichkeitsnah meine Vorerfahrungen und mein Vor-
wissen zu überprüfen, so bietet sich eigentlich nur der zweite Weg an. 

 
Ich versuche, einen möglichst vorurteilsfreien Ausgangspunkt zu finden. 

 
Das ist schwierig, aber nicht unmöglich. 
 
 Die neuere Philosophie gibt eine Anleitung.  

Nachdem sich die professionellen  Denker der Neuzeit immer mit dem komplexen Erbe der  philosophi- 
schen Erkenntnistheorien und der gesamten abendländischen  Geistigkeit  auseinandergesetzt haben,  ist 
die Entwicklung seit Husserl  ( 1891,1913 ) mit dem Schlachtruf „zu den Sachen selbst“  von der bis 
dahin gepflegten hohen Gültigkeit der Begriffe auf die phänomenologische Betrachtung der Wirklich-
keit zurückgekommen. Zuletzt war es Kant gewesen, der in seiner „Kritik der reinen Vernunft“  ( 1781 )   
die grundsätzlichen Bedingungen von Wahrnehmung und Erkenntnis mit ihren Möglichkeiten und 
Grenzen  aufgewiesen hatte. Um die Jahrhundertwende  hat sich dann aber  eine Veränderung  durch die 
Abwendung der philosophischer Richtungen von der Auseinandersetzung mit den Vordenkern der 
Vergangenheit ergeben. Als Wortführer dieser damals als „radikal neu“ empfundenen Ansätze 
formulierte Husserl die  „phänomenologischen  Methode von der dreifachen Ausschaltung“ (1913) und 
spätere Denker wie Heidegger (1927),  Merleau-Ponty (1974) und Schmitz ( 1967,1988)   folgten ihm, 
wenn auch mit erheblichen Ergänzungen und Varianten  ( s. a. S. 20 ) .  

 
Die Regeln dieser „dreifachen Ausschaltung“ ( Epoché ) bei der Betrachtung einer Sache, eines Gegen-
standes oder eines Problems lauten:  

 
 1.  Es ist von allem Theoretischen, Hypothetischen und Deduktiven abzusehen. 
 2.  Tradiertes Wissen über den Erkenntnisgegenstand ist auszuschalten. 
 3.  a) Alle subjektiven Beimengungen der Anschauung sind nach Möglichkeit  
      abzustreifen, und es soll eine streng objektive, d.h. dem Objekt zugewandte 
       Haltung eingenommen werden. 
      b) Es ist zu untersuchen, inwieweit die subjektiven Beimengungen unbemerkt 
      in die objektiven Beschaffenheiten des Gegenstandes eingehen.  

     (Bochenski 1971, mod. nach Vogt u. Hahn 1979, 1988 )  



 9

 
 

 
Wenn ich diese „Ausschaltung“ versuche  -  wie geht das ?  
Geht das überhaupt  -  oder ist es nicht schlechthin eine erdachte Überforderung ? 

 
 
Das Ziel der Regeln ist eine möglichst offene und vorurteilsfreie  Wahrnehmung als erste 
Stufe der Erkenntnis. Eine wirklichkeitsnähere Lockerung schlägt die Neophänomenologie 
vor ( s. S. 21/22,  Schmitz u.a. 1964/80 ) . 
 
 

Ich nehme  ein möglichst einfaches Beispiel:.   
 
 Ich sehe ( aus einer gewissen Entfernung ) einen weissen Fleck. 
 Ich sehe ihn nicht isoliert, sondern auf einem dunklen weiteren Fleck. 
 
 In beide Wahrnehmungen geht mein Vorwissen ein:  

Ich erkenne sofort ein Blatt Papier auf einer dunklen Unterlage. 
 
Wenn ich mich aber bewege und näher komme, sehe ich, dass es ein Briefumschlag 
auf brauner Unterlage ist. Wenn ich mich noch weiter nähere und mein Auge über  
den weissen Fleck halte, flimmert nur noch alles. 

 
 
Was  zeigt das ?  
 
ICH  als Wahrnehmender habe also ein Sehorgan, das unter den verschiedenen Bedingungen,  
z.B. der Bewegung, verschieden reagiert.  
Weiterhin: Mein Erkennen ist trotz aller „Ausschaltungen“ präformiert und konstelliert einen 
Bedeutungszusammenhang. Und: dieser Bedeutungszusammenhang wird sprachlich benannt. 
 
Es zeigt sich also daran, dass das ICH  als erkennendes Subjekt, das wahrnehmende Organ 
und die verschiedenen  Bedingungen der Situation als strukturierende Elemente vor oder 
zumindestens im Zusammenhang mit der Erkennung und Bennennung eines Gegenstandes 
oder eines Sachverhaltes genauer beschrieben werden müssen. 
 
 
 
Der Ausgangspunkt der Untersuchung muss also zunächst in einer Art „Ortsbestimmung“ des  
ICH  bestehen.  Das heisst: es muss das wahrnehmende Organ der „Person“ beschrieben 
werden. Und weiterhin: die verschiedenen Bedingungen der gegebenen Situation. 
 
 
Das  ICH  -  das „Selbst“  ?   
 
 In der Philosophie geht es um die „Bestimmung des Subjektes“. In der Psychologie heisst es: Auffor- 
 derung zur „Selbstkenntnis“. Die altgriechische Tempelaufschrift lautete: „ Gnothi  s´auton“  - 
             „Erkenne dich selbst !“  Die Wissenschaft um das „Selbst“ hat  Ch.Taylor (1994) beschrieben. 
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Wer also bin ich ?  

 Was hat mich geprägt ? 
 Mit welcher Umgebung und mit welchen Erfahrungen bin ich aufgewachsen ? 
 Was hat mich geleitet ?  
und:  
 Welche meiner bisherigen Meinungen und Überzeugungen, 
 welche Teile meines Wissens kann ich „ausklammern“ ? 
 Welche nicht  ? 
 Meine Gefühle ? 
 
Schwierige, eigentlich unlösbare Fragen. 
 

Ich will aber versuchen, ihnen nachzugehen: meine Voraussetzungen genauer kennen 
zu lernen und sie einzubeziehen in die Bedingungen meiner Wahrnehmung. 

 
 
Für den  „einfachen Bürger“  ist die Erinnerung und das Nachdenken ein guter Weg,  Für den 
Arzt oder Psychologen bietet sich die psychoanalytische Erfahrung an. Für einen anderen 
Beruf reicht es, „Skeptiker“, d.h.„Genau-Hinschauender“, zu sein. Für alle aber könnte die -  
wie immer gelenkte - Meditation eine gute  Hilfe sein. 
 

Also, es lohnt den Versuch. 
Vielleicht auch, um wieder das „Staunen“ zu lernen. 
Vielleicht auch, um auszuloten, auf welche Teile meiner Vor-Urteile ich  verzichten -  
oder sie infrage stellen kann -  auf welche nicht. 

 
Ganz sicher  ist, dass niemand  auf die Voraussetzungen seiner Leiblichkeit verzichten kann, 
auf die biologisch-physiologischen Bedingungen, die das„Wahrnehmen“ und das „Bewegen“  
( V.v.Weizsäcker 1942) möglich machen.   
 
 
 Wie sind sie also beschaffen, meine Wahrnehmungs- und Denkorgane ? 
 Was leisten sie und was leisten sie nicht ? 
  

Kann ich mich auf sie verlassen ?   
           
 Ich erlebe sie  und  
 ich weiss auch etwas über sie.   
 
 
„Erleben“ ermöglicht die  eigene Beobachtung und  Beschreibung. 
„Wissen“ ist  gegenwärtig gültige Erfahrung  oder„wissenschaftliche Erkenntnis“. 
( s. S.15, auch Schmidt/Thews 2000 ) 

 
 
 

Der Gesichtssinn: 
 

Mein Sehen: 
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Ich erlebe, 
dass ich Helligkeiten und Dunkelheiten sehe. 
 
Ich kann Farben unterscheiden.  
Manchmal sind sie deutlich, 
manchmal erscheinen sie verschwommen.  
Manchmal kann ich sie zuordnen, 
manchmal  flimmern sie nur dahin. 
 
Im Licht erscheinen sie anders als in der Dämmerung. 
 
Ich kann sie unterscheiden und benennen. 
Ich kann sie auch Gegenständen, 
Personen und Stimmungen zuordnen. 
 
Sie erleichtern mir Orientierung, 
Sie erscheinen entweder„frei“ 
oder aber „ an etwas“ gebunden. 
 
 
Mein „Alltagssehen“ ist dagegen  ziemlich sicher. 
 Auf den Gesichtssinn ist Verlass. 
Allerdings gibt es Störungen und Krankheiten, 
 Einschränkungen und Behinderungen durch „Umstände“. 
 Es gibt auch Täuschungen. 

 
 
In das „Alltagssehen“ gehen andere Sinneseindrücke bewusst und unbewusst mit ein. Eine 
„Epoché“ ist kaum möglich – der komplexe Sehvorgang lässt sich nur, analysieren, wenn 
andere Sinnesorgane ausfallen oder beschädigt sind. Dennoch unterliegt das optische Organ 
ganz spezifischen Bedingungen, die neurophysiologisch beschrieben werden können und die 
Art des optischen Erkennens mitbedingen: 
 

 
Das menschliche Auge, besser die beiden menschlichen Augen, nehmen elektromagnetische 
Schwingungen auf. Diese haben definierte  Wellenlängen von ca 400 bis ca 750 nm.  Zapfen- und 
Stäbchenorgane  setzen die Schwingungen  in  neuronale  Aktionspotentiale um  und  leiten sie weiter in  
die Sehregionen des menschlichen Gehirns. Dort werden sie in optische Wahrnehmungen  umgesetzt. 
Mit deren Hilfe orientieren wir uns in  unserer  „Wirklichkeit“.  Bei Veränderungen oder Störungen 
dieses komplizierten „Apparates“ verändert sich unser Wahrnehmungsbild  ( z.B. bei Kurz-und 
Weitsichtigkeit, bei Helldunkel – oder Farbschwäche und bei Blindheit). Das gleiche gilt aber auch  für 
die Bedingungen, die durch die Eigenarten des optischen Apparates gegeben sind  (Kippbilder,  
Perspektivität ) . Der Gesichtssinn ist dabei  nicht isoliert tätig, sondern er wird moduliert und integriert 
durch die gleichzeitig aufgenommenen Signale der anderen Sinnesorgane. Weiterhin  wird er bestimmt 
durch die die strukturellen Eigenheiten des menschlichen Gehirns. 

 
 
 
Der menschliche Gesichtssinn  „produziert“ also die optische Wahrnehmung. Das Wahr-
nehmungsbild ist dabei nicht identisch mit dem wahrgenommenen Gegenstand. Es sind nur 
die vom Gegenstand ausgesandten Wellenlängen, die vom Sehorgan erkannt und umgesetzt 
werden können. „Bei Nacht sind alle Katzen grau“. Die Wissenschaft der optischen 
Täuschungen  kennt dazu zahlreiche Beispiele.  
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Das Gehör. 
  
 Mein Hören:  
 
 Ich höre es summen, klingen, rauschen, dröhnen. 

Ich höre Töne. 
 
Wenn ich die Augen schliesse,  
werden diese Geräusche, Klänge, Stimmen noch deutlicher. 
 
Ich kann meinen Kopf in die Richtung der Geräusche wenden, 
kann lauter und leiser unterscheiden und 
Sprache erkennen. 

 
Mein „Alltagshören“ ist schon nicht mehr ganz so sicher.  
Ich höre zwar gut, aber „höre auch manchmal nicht hin“. 
Manche Töne schmerzen mich, 
andere beglücken mich. 
Manches verstehe ich nicht, 
manches  verstehe ich falsch. 
 
Aber: 
Eine Störung, eine Krankheit  
des Gehörs habe ich noch nicht. 
Ich weiss aber, dass sie kommen kann.  

 
 
Auch das Alltagshören ist ein komplexes Geschehen. Begabungen und Störungen verändern 
die akustische Wahrnehmung. Für die zwischenmenschliche Kommunikation und die 
Orientierung in der Umwelt  reicht die Bedeutungserkennung, die „Decodierung“  der 
akustischen Signale, aus. Die Besonderheiten des Hörvorganges aber und die Umsetzung  
dieser Signale in die Hörwahrnehmung  sind wiederum ohne eine  neurophysiologische 
Beschreibung nicht zu verstehen. 

 
 
Das menschliche Ohr, besser: die beiden Hörorgane, nehmen  die Schwingungen der Luftmoleküle als 
Schallwellen auf und leiten sie auf dem Wege über den äusseren Gehörgang, das Mittelohr und die 
Organe des Innenohres zu den Nervenzellen der Cochlea, der „Schnecke“.   Dort werden sie durch das 
Zusammenspiel der sensiblen Hörzellen mit der Peri- und Endolymphe in elektrophysiologische 
Potentiale umgesetzt und über ein komplexes Verschaltungssystem zu den zentralen auditorischen 
Hirnarealen geleitet. In diesen erfolgt die Analyse und Synthese der Signale und die „Interpretation“ im 
Zusammenspiel mit anderen Sinnesreizen und Vorerfahrungen. 
Die verschiedenen Teile  des Hörorganes sind ebenfalls sehr störanfällig. Aus ihren Veränderungen 
erklären sich die verschiedenen Formen von Schwer- und Fehlhörigkeit. Akustische Fehlwahrnehmun-
gen können zwar durch die Ersatzleistungen anderer Sinnesorgane ausgeglichen oder abgemildert 
werden, verhindern aber nicht die veränderten Einstellungen zu Sprache und Umwelt.   

 
 
Die Umsetzung von Schallwellen in akustische Bedeutungsträger ist also ebenfalls nur durch 
neurophysiologisch beschreibbare aktive „Leistungen“ möglich. Töne und Geräusche  sind 
damit, wie die Sehleistungen, keine direkte Wiedergabe der Aussenwelt, sondern Produkte“  
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des Organapparates. Eine autonome Störung der Cocchlea (Schnecke) ist z.B. der Tinnitus  
und ein tauber Klavierspieler kann seine Musik  akustisch nicht hören, „zentral“ aber erleben 
( Beethoven ). 
 
     
Es sind bekanntlich drei  weitere der „Fünf Sinne“, die immer aufgezählt werden: 
 
Der Tastsinn,   
Der Geruchssinn und  
Der Geschmackssinn.  
 
Sie sind zwar alle für die Wahrnehmung  wichtig als  „Ergänzungssinne“,  haben aber für den  
 Menschen -  im Unterschied zu vielen Entwicklungen im Tierreich -  nicht den gleichen 
Stellenwert bei der Sicherung von Orientierung und Kommunikation. Sie unterstützen und 
modulieren das Sehen und Hören. Ihre Behinderungen oder Störungen fallen nicht so auf. 
 
 
In neuerer Zeit ist man allerdings zur Feststellung von zwei weiteren Sinnesqualitäten 
gekommen, die mit eigener Ausstattung und eigenem „Sitz“ beschrieben werden. 
 
Der Gleichgewichtssinn und  
Der Schmerzsinn. 
 
 

Der Gleichgewichtssinn wird ebenso oft nur als ein Ergänzungssinn genannt. Er ist aber in unmittelbarer 
Nachbarschaft des Hörorgans mit einem eigenen System, dem sog. Labyrinth, vertreten. Dieses ist in 
Gestalt von drei senkrecht zueinander angeordneten Bogengängen  in das knöcherne Felsenbein einge-
lassen. Endo- und Perilymphe nehmen zusammen mit den Otolithenorganen und ihren Haarzellen die 
Gleichgewichtsreize auf und leiten sie über afferente Nervenfasern in das zentrale vestibuläre System. 

 
Schwieriger ist die Beschreibung des Schmerzsinnes. Er ist in fast allen Organen angesiedelt und wird  
ausgelöst durch die Reizung der spezifischen Nocizeptoren, die die Erregung weiterleiten in die 
verschiedenen Hirnregionen. Das komplexe neuronale Netzwerk, in das die Schmerzreize münden, ist 
für die Modulation der Schmerzwahrnehmung  und die psychische und motorische Reaktion 
verantwortlich.  Die Speicherung der verschiedenen „Schmerzgeschichten“ kann  zentral in bestimmten 
Hirnregionen erfolgen,  sodass in neuerer Zeit  geradezu von einem „Schmerzgedächtnis“  gesprochen 
wird.  
 
 

Gleichgewichtssinn und Schmerzsinn geben also ebenfalls wichtige Signale an die Wahrneh-
mung und regulieren in hohem Masse das Befinden. Sie beeinflussen und verändern damit 
nicht nur die Leiblichkeit, sondern das gesamte Lebensgefühl.  
 
Verändern sie auch das Erkenntnisvermögen?  
 
 
Ein Problem: 
 
Der  „Denksinn“.    
 
Gibt es  ihn? 
Ist das die richtige Bezeichnung für das komplexe Gefüge  der neuronalen Netzwerke 
im Gehirn  ?  
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Wie erlebe ich  „Denken“  ?  

 
 Ich schliesse die Augen -   

            es  alles grau. 
Geräusche werden stärker.  
Lichter huschen  vorbei.  

            
Einfälle kommen. 
Ich meine Farben und Formen zu sehen,  
Geräusche zu hören.   

             
Gedanken,  Erinnerungen steigen auf.  

            Sie haben keine Ordnung, kein Ziel,  
solange ich sie gewähren lasse. 

          
 Dann aber -   

             Ich möchte diesen eigenartigen Zustand beenden      
 und möchte wissen:  

 
Wo bin ich ?  
Was sehe ich   
Was höre ich ? 

 
            Ich versuche mich zu orientieren,  

„denke nach“, 
 richte meine Aufmerksamkeit und   
möchte einen Zusammenhang verstehen. 

 
 
Das Bedürfnis nach Orientierung, Verknüpfung, Ausrichtung der Sinneseindrücke ist ein 
erster Teil des Denkens und  des Erkennens. Seit Plato und Aristoteles sind darüber die 
Meinungen geteilt, ob es sich bei diesem Vorgang um die Aktivierung eines eigenen sehr 
komplexen Sinnesorganes ( mit entsprechenden Rezeptoren und Effektoren ) handelt oder 
lediglich um eine Verknüpfung, die die einzelnen Sinneseindrücke organisiert und koordi-
niert. Die Vielfältigkeit dieser Verknüpfungsvorgänge wird durch die Struktur unseres 
Gehirnes und des gesamten Nervensystems ermöglicht. Die einzelnen Stufen entwickeln sich 
von der Embryonalzeit bis zum Greisenalter. Sie differenzieren sich, engen sich ein, ersetzen 
sich oder verändern sich – unter den vielfältigen Einflüssen der Umwelt, der Krankheiten und 
des Alters. 
 
 

Die verschiedenen Formen des Denkens  lassen sich nach ihren Zielrichtungen unterscheiden. So gibt 
es, wenn man die vielfältigen Bewegungen des Unbewussten einbezieht, sicher ein „automatisches“ 
Denken , das anderen  Regeln der Verknüpfungen folgt, als das Denken, das uns als das „rational 
kontrollierte“ Denken  vertraut ist. Für das letztere gelten die Regeln der Kausalität und der Logik. 
Von der Gegebenheit dieses Denkens gehen die meisten philosophischen Systeme aus. Ihre geistigen 
und methodischen Differenzierungen sind die Basis für die Weiterentwicklung der menschlichen Ver-
nunft und des wissenschaftlichen  Erbes. (s. auch Bochenski 1975, Sala 2010 )  Um die Lokalisation der 
affektiven und kognitiven Schwerpunkte der einzelnen Denkbewegungen und der Gedächtnisleistungen 
in den verschiedenen Hirn- regionen bemüht sich die gegenwärtige neurophysiologische Forschung,  
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auch im Zusamenhang mit der evolutionären Entwicklungsphysiologie und – psychologie  ( Maturana u. 
Varela 1987, Vollmer et.al.1994 , Singer 1990, Roth 1996 et.al., Kandel  2006, 2012, U. u. C. Frith 
2010). Diese und andere Autoren   haben eine Fülle von Einzelheiten  zum Ablauf unserer 
Wahrnehmungs-, Fühl- und Denkprozesse in ihrer Bedeutung für das Erkenntnisvermögen, deutlich 
machen  können.  

 
 
 
  I. 3  Folgerungen   
---------------    
 
Aus diesen Beobachtungen zu den Grundlagen von Wahrnehmen und Denken, ihrer entwick-
lungsgeschichtlichen und neurophysiologischen Bedeutung und ihrer komplexen Vernetzung 
lassen sich einige Folgerungen ableiten, die bei der weiteren Suche  nach dem, was„wirklich“ 
ist, hilfreich sein können.  
 

1.  Das menschliche Wahrnehmungs- und Erkenntnisvermögen ist offenbar begrenzt und  
Fehlwahrnehmungen und Fehlinterpretationen  ausgesetzt. 
 

Was heisst das ? 
 
Unsere Wahrnehmungsorgane  sind zwar darauf ausgerichtet Orientierung in der Wirklichkeit 
möglich zu machen. Wir können aber nicht sicher sein, dass sie uns verlässliche und zutref-
fende  Mitteilungen über das „Sein“, die  Realität, vermitteln (Roth1997). Wenn es überhaupt 
„anthropomorph“ geformte Erkenntnisse gibt, ist es wahrscheinlicher, dass wir Verzerrungen 
oder Ausschnitte erleben. Dies bedingt  die Wahrscheinlichkeit  von Irrtum oder Täuschung.   
  
      

2. Über die durch die Fehlerhaftigkeit der wahrnehmenden Organe bedingten Irrtums-
wahrscheinlichkeit hinaus müssen die situativen  Umstände und Bedingungen  der 
Um- und Eigenwelt vor der Feststellung einer inhaltlichen Aussage berücksichtigt und 
beschrieben werden.  
 

Was heisst das ? 
 
Die Möglichkeiten und Grenzen unserer Wahrnehmungsorgane, einschliesslich der emotio-
nalen Bedingungen, müssen auf die Angemessenheit („Passung“) gegenüber dem Erkenntnis-
gegenstand oder der zu erkennenden Situation überprüft und beschrieben werden. 
 
 

3. Die Umsetzung der sinnlichen und denkerischen Wahrnehmung erfolgt beim Men-  
schen nicht nur durch averbale Kommunikationszeichen, sondern vor allem durch  

      spezifische Sprachäusserungen, die in ihrer Bedeutungshaftigkeit erkannt werden  
müssen.  

 
Was heisst das ? 
 
Über die Bedeutungshaftigkeit der sprachlichen Äusserungen muss sowohl in der Alltagswelt  
als auch in den entsprechenden Wissensprovinzen Einigkeit bestehen.  Die Schwierigkeiten  
in der Zuordnung von gemeintem Inhalt und Wortbedeutung sind ein semantisches Problem.     
Wort- oder Begriffsbildungen müssen in ihrem jeweiligen Kontext geäussert und verstanden 
werden. 
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 Ich bin z. B.  nicht sicher, ob mein Gesprächspartner das Gleiche darunter versteht, 
 wenn ich  das Wort „Wissenschaft“ benutze. 
 
Es ist also notwendig, Wortbedeutungen  und Begriffe zu klären. 
 
 
I.4  Begriffsklärungen 
 

Mein Erkennenwollen ist zielgerichtet. 
 
Ich möchte einen Gegenstand, ein Ereignis, eine Person, eine Situation besser und 
genauer erkennen und verstehen lernen. 
Der „Gegenstand“  kann sehr einfach sein oder aber auch sehr komplex.  
 
Wie unterscheide ich die verschiedenen „Gegenstände“ und welche Wege sind die  
jeweils angemessenen Zugänge? 

 
 
Zunächst ist die Abgrenzung von der Alltagswelt erforderlich. In dieser spielt die Reflektion 
über die Zugangswege der Erkenntnis keine oder nur eine sehr geringe Rolle. Erfahrung und 
Erkenntnis „geschehen“; die neuronalen Verknüpfungen sind sehr eng und auf pragmatische 
Bewältigung eingerichtet.  
 
 
Das Bedürfnis nach erweiterter oder genauerer Erkenntnis, die die pragmatische Intuition 
überschreitet, erfordert die „Auseinanderlegung“, die „Analyse“, und  ist für den Menschen  
im wesentlichen an den Begriff der „Wissenschaft“ gebunden. 
 
 
Wissenschaft 
 
 Hier erlaube ich mir „GOOGLE“ zu zitieren, als ein  Beispiel für eine relativ 
 allgemeingültig akzeptierte Beschreibung des Gemeinten: 
    
 „Wissenschaft ist die methodisch-systematische Erweiterung des Wissens durch Forschung,  
 dessen Wiedergabe durch Lehre, der gesellschaftliche, historische und institutionelle Rahmen,  

in dem dies organisiert betrieben wird, sowie die Gesamtheit des erworbenen Wissens.“ (24.7.11) 
 
 Bei F.Kambartel  in der „Enzyklopädie  Philosophie “ ( Mittelstrass 1996)  klingt ein anderer Ton an: 
 „Wissenschaft , Bezeichnung für eine Lebens- und Weltorientierung, die auf  eine spezielle, meist 

berufsmässig ausgeübte Begründungspraxis angewiesen ist und insofern über das jedermann verfüg-
bare Alltagswissen hinausgeht, ferner die Tätigkeit, die das wissenschaftliche Wissen produziert…“  

 
 
 
Wissenschaft bezieht sich demnach auf einen   Gegenstand    
          eine      Methode  
     und ein     Ergebnis 
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Der Gegenstand kann ein unbelebter sein (Stein, Tisch), ein belebter ( Pflanze, Tier), ein 
einzelner Mensch ( Person ), eine Ansammlung von Menschen ( Stamm, Staat, Gesellschaft )  
oder auch eine Konstruktion (Quark, Molekül), eine Phantasie (Dichtung), eine Denkrichtung 
(Philosophie), Glaubensrichtung (Religion) oder eine Weltraumkenntnis (Astronomie) -  also 
schlechthin alles, was dem einzelnen Menschen oder der Menschheit begegnet. 
 

Eine solche Begriffsfestlegung überschreitet z.B. den allgemeinen Wortgebrauch, der 
sich  auf eine räumlich-zeitliche Gegenständlichkeit bezieht. Sie ist vom “Gegen-über“ 
her gedacht und schliesst damit  das Gegenüber des Gedanklichen ein. In diesem 
Sinne kann man  es auch synonym zum Fachwort „Objekt“ sehen. 
    

 
Unter Methode ( griech. Meth´odos – der Weg nach ..) versteht man den spezifischen Weg der 
Anschauung, des Vergleiches, des Experimentes, der Berechnung und der rationalen 
Diskussion mit Bezug auf die Angemessenheit dieses Vorgehens gegenüber dem zu 
untersuchenden Gegenstand. Die Beschreibung der „Methodik“ ist eine  Grundbedingung bei 
der Formulierung wissenschaftlicher Untersuchungen.  
 
 Die Wahl eines methodischen Prinzipes oder einer speziellen Methodik ist, wenn sie 

nicht zufällig erfolgt, bereits  an ein theoretisches Vormodell gebunden, das mitreflek-
tiert werden muss. Unsere Methodenbeschreibung basiert auf den Möglichkeiten und 
Grenzen der beschriebenen sinnlichen und denkerischen Wahrnehmungsorgane. 

  
 
Als Ergebnis wird dann das Resultat der Untersuchung benannt, dessen Relevanz im Ver- 
gleich zu den Vormeinungen oder Vorbefunden  in der abschliessenden Diskussion  gewür-
digt wird. Ergebnisse im wissenschaftlichen Kontext sind immer vorläufig, d.h. sie sind offen 
zur erneuten Überprüfung.  
 
 Die Vorläufigkeit des Ergebnisses ist das Kriterium für Wissenschaftlichkeit. Auch  
 sogenannte „gesicherte Ergebnisse“ sind im wissenschaftlichen Sinne mehr oder 

weniger wahrscheinliche nicht oder noch nicht falsifierte Modelle oder Hypothesen. 
Die Verwechselung mit „Seins-setzungen“ hat keine erkenntnistheoretischen  sondern 
psychologische Gründe.   

 
 
Facit:  
Gegenstand, Methode und Ergebnis dürfen bei der Erwähnung oder Beschreibung von 
Wissenschaft nicht verwechselt werden. 
 
 
Weiterhin lässt sich zur Klärung und Ergänzung der Begriffsbestimmung von Wissenschaft 
die psychologische Einstellung bei der Ausübung dieser Tätigkeit genauer bestimmen   und 
beschreiben unter dem Begriff  der 
 
 
Wissenschaftlichkeit.  
 
Zur Abgrenzung von anderen,  nicht- wissenschaftlichen Einstellungen -  wie künstlerischen, 
pädagogischen, therapeutischen, ökonomischen, politischen usw. -   können die folgenden 
Beschreibungen formuliert werden:     
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„Als wissenschaftliche Einstellung lässt sich – den Definitionen u.a. von Jaspers [1948] und 
Popper [1975] folgend – eine nur dem Menschen mögliche Denk-, Fühl- und Handlungsweise 
bezeichnen, die in der prinzipiellen Bereitschaft zur Offenheit und Fähigkeit zur Kritik, zur 
permanenten rationalen und gefühlsmässigen  Überprüfung, Korrektur und Veränderung des 
Erkannten besteht und die auch die Festlegung auf das „Erkannte und Bewiesene“ nur im Sinne 
einer bestimmten Form von Vorläufigkeit akzeptiert.“   

 
Dieser idealtypischen  Bestimmung lassen sich  die Abgrenzungen nicht - oder nur 
teilwissenschaftlicher Einstellungen gegenüberstellen, z.B. 
 

 
„ … als nicht- oder unwissenschaftlich kann eine Denk-, Fühl- und Handlungsweise des Menschen 
beschrieben werden, die -  im wesentlichen durch die Zufälle der Lebensumstände bedingt -  reaktiv auf 
die vorgegebene Umgebung, ohne Zielrichtung  auf eine allgemeinere, gesetzmässige oder 
systematische Erkenntnis der Wirklichkeit, eher einem unbewussten, triebhaften oder durch die 
vorgegebenen Konventionen bestimmten Verhaltensmuster folgt als einer rationalen oder kritischen 
Klärung. 

 
Vorwissenschaftlich wäre dann eine Einstellung zu nennen, die zwar durch ähnliche reaktive oder 
punktuelle Interessenbildungen gekennzeichnet ist und ebenfallls eher triebhaften oder nur teilweise 
rational geklärten Verhaltensweisen folgt, die aber ihre Denk-,Fühl- und Handlungsweise in Beziehung  
zu einer möglichen wissenschaftlichen Klärung sehen kann und sich daher im „Vorfeld“ systematisch 
begründender oder erklärender Untersuchungen versteht (auch wenn diese Untersuchungen nicht 
unternommen werden oder nicht unternommen werden können).  

 
Als antiwissenschaftlich müsste darüber hinaus eine Einstellung gekennzeichnet werden, die sowohl 
rational als affektiv mit den Grundlagen wissenschaftlichen Vorgehens vertraut ist, diese aber - 
zusammen mit dem übergeordneten Prinzip der grundsätzlichen Kritikbereitschaft  -  ablehnt und 
erkannte Sachverhalte „bewusst“ oder „unbewusst-parteilich“ entweder nicht zur Kenntnis nimmt oder 
verändert darstellt. Zu dieser Einstellung müssen bestimmte Ausprägungen weltanschaulicher, 
ideologischer und religiöser Haltungen gerechnet werden, die aufgrund ausserwissenschaftlicher 
Motivationen in einer selektiven Wahrnehmung der Wirklichkeit den Wahrheitsanspruch mit Macht- 
und Geltungsfragen verbinden.“ 

 
 

Schliesslich könnte als transwissenschaftlich eine Einstellung  bezeichnet werden, die sowohl rational 
als auch affektiv mit den Grundlagen des wissenschaftlichen Vorgehens vertraut ist, diese aber -  in 
ausdrücklicher Verantwortung der Wahrheitsfrage gegenüber - überschreitet   und wissenschaftlich 
nicht fassbare, noch nicht geprüfte oder zu anderen Einstellungsbereichen gehörende Denk-, Fühl-  und 
Handlungsweisen anwendet oder theoretisch vertritt“    (Hahn 1988).  
 

 
 
Mit solchen Charakterisierungen sind weitere Differenzierungen vorzunehmen. Die 
wissenschaftliche  Einstellungsforschung nach Allport (1954,1971) u.a. hat in diesem 
Zusammenhang ein breites Spektrum von Ansatzpunkten zur begrifflichen Erfassung von 
entsprechenden  Persönlichkeitsmerkmalen  entwickelt ( Übersicht s. Six u.Eckes 1994). 
Trotz der sehr differenten Einteilungs- und Interpretationstendenzen der verschiedenen 
Autoren besteht Einigkeit darüber, dass in diesem Rahmen Einzelkomponenten der 
komplexen Verflechtung von Persönlichkeitsdeterminanten und Interessenbildungen 
beschrieben und  qualitativ wie quantitativ erfasst werden können.  
 
 
Allerdings wäre  die Einstellungsforschung  ohne die Einbeziehung emotionaler Grund-
stimmungen sehr unvollständig. Es ist eine allgemeine Erfahrung, in welchem Masse 



 19

emotionale Anteile die Rationalität jeglicher Einstellung modifizieren und verändern können. 
Günstig ist dabei für die „wissenschaftliche Einstellung“ ein ausgeglichenes teilnehmendes 
Interesse (Habermas 1973), ein lebendiges Mitgefühl mit einem Schuss „skeptischer Neugier“ 
(Dalai Lama 2009) und ein geduldiger Respekt vor dem „Jeweils- Anderen“. Wieweit 
Leidenschaften förderlich sind,  muss umstritten bleiben. Sicherlich aber destruktiv für die 
Erkenntnisgewinnung sind Neid- und Hassgefühle, Kränkungskompensationen und eine 
zwanghafte Rechthaberei.     
 

Schwierig ist  die Abgrenzung zu den verschiedenen Varianten der Glaubenswelt, sofern sie nicht in der 
Alltagswelt aufgehen.  Hier muss mit der ganzen Spielbreite emotionaler Einstellungen gerechnet 
werden. Glaubensgewissheit verhindert eine wissenschaftliche Einstellung. Religiöse Suche aber kann 
alle Stufen der wissenschaftlichen Einstellung durchlaufen. Sie endet allerdings häufig  mit dem „credo, 
quia absurdum“  (Tertullian),  bestensfalls im transwissenschaftlichen Bereich,  schlechtestenfalls  in 
antiwissenschaftlicher Resignation. Die Einstellung zum Wahrheitswert der traditionell überlieferten 
Offenbarungen und zu den daraus abgeleitete Loyalitäten  bestimmt oft genug die Grundstimmung der 
sozialen  Gruppe und die individuellen Varianten. 

 
 
 
II. 1  Der wissenschaftliche Zugang  
  
Zur Gewinnung neuer  Erkenntnisse und zur Vermeidung von offensichtlichen oder verbor-
genen Täuschungen ist also für uns vor allen anderen Einstellungsmöglichkeiten die wissen-
schaftliche am verlässlichsten. Sie erhebt keinen Totalitätsanspruch, kann kombiniert werden 
mit anderen Einstellungen, wie z.B.  künstlerischen oder therapeutischen, und versteht sich 
ergebnisoffen. Zu ihren Bedingungen gehört die Reflektion der methodischen Zugangswege. 
 

 
 Ich wähle ein Beispiel,  einen „Gegenstand“. 
 
 Es könnte ein Stein sein, eine Pflanze, eine Person oder eine menschliche 
 Gemeinschaft, ein „Objekt“ oder eine „Situation“, oder auch eine Emotion, 
wie Liebe, Hass oder Zerstörungslust. 
  
 Da ich Arzt bin, wähle ich eine Situation, 
 die Sprechzimmersituation.  

 
Die Situation: 

 
 Sekretärin: 
 „ Hier sitzt noch ein Patient für Sie, von Prof .X …“  

 
In der Alltagswelt der ärztlichen Tätigkeit wird ein solcher  Vorgang nicht speziell untersucht. 
Es wird gefragt und gehandelt. Für die wissenschaftliche Reflektion aber lässt sich das 
Beispiel in seine verschiedenen Phasen aufteilen und analysieren, z.B.: 
 

Phase  I: Ich beobachte und interessiere mich 
Phase  II: Ich versuche zu verstehen 
Phase III: Ich verhalte mich kritisch 
Phase IV: Ich komme zu einer Handlung  
 
  



 20

 
II. 2  Methodenwahl 
 
 

Da ich nicht  sicher bin, in welcher Richtung und mit welchem Schwerpunkt sich das  
Gespräch entwickeln wird, halte ich mich an das aus der Anlehnung an die  Betrach-
tung unserer Wahrnehmungs- und Denkorgane gewonnene Modell des Methoden-
kreises  ( s.S.42/43  ) mit dem Einstieg in die phänomenologisch begründete  möglichst 
vorurteilslose Beobachtung. 

  
 
 
Mein  Gegenüber  - 

   -  ein älterer Herr, der hereinkommt und jetzt vor mir sitzt. 
 

Was empfinde ich? -  ihm gegenüber, der jetzt noch  in mein Sprechzimmer 
  gekommen ist und  eine Erwartung an mich richtet ? 

 
Zunächst (noch vor der Rede):  

  Ich empfinde sehr alltäglich, routinert, etwas ärgerlich.    
 Er ist ein Patient wie viele andere, die mich befragen. 
 
 Aber ich habe einen „ersten Eindruck“: 
 Herr W.   sieht ziemlich blass aus und wirkt gedrückt. 
 
 
In der Phase dieser ersten Begegnung (Phase I) ist also die Anforderung einer möglichst 
offenen und vorurteilslosen Aufmerksamkeit und Beobachtung, gegeben, wenn es zur 
Vertiefung und Überprüfung des „ersten Eindruckes“ und der nachfolgenden Eindrücke 
kommen soll.  
Der wissenschaftliche Zugang orientiert sich am „Phänomen“.  
 
 
 
II.  2.1   Der phänomenologische Zugang  
 

 
Bereits seit dem Ende des 18. Jahrhunderts wurde von einer ganzen Reihe philosophischer Denker der 
Begriff  „Phänomenologie“  benutzt -  allerdings in sehr verschiedenen Bedeutungszusammenhängen  
( Kant 1786; Hegel 1807; E.v.Hartmann 1879 u.a.m. )  Aber erst E. Husserl begründete die Phäno-
menologie als eigenständige Erkenntnismethode und Grundlage einer eigenen philosophischen 
Richtung. In Abgrenzung zu den zeitgenössischen Bestrebungen des empirischen Positivismus  und 
einer bestimmten Form  des nominalistischen Psychologismus ( D. Wyss) suchte er durch den Rückgriff 
auf die Möglichkeiten der unmittelbaren „Anschauung“  und ihrer Modifikationen  „zu den Sachen 
selbst“ sowie zu einer „Wesens-schau“ auf die Evidenz des „unmittelbar Gegebenen“ zurückzukommen 
und damit nicht nur eine Neubegründung der Philosophie zu erreichen, sondern auch eine Grund-
lagenkrise der Einzelwissenschaften zu beheben. 
 
Diese Entwicklung der Phänomenologie als eigenständige Erkenntnismethode und Philosophie hatte 
erhebliche Rückwirkungen auf die Erkenntnistheorien der 20er und 30er Jahre ( s. auch N. Hartmann 
(1941). Sie wurde im engeren Sinne von Autoren wie Szilasi (1959), Strasser (1964) fortgeführt, in 
einem weiteren Sinne durch die Existenzphilosophien von Heidegger (1979), über Jaspers (1958), 
Sartre (1956) bis zu  Merleau- Ponty  (1974) und H. Schmitz (1964-1980) als Grundlage übenommen  
und  modifiziert. Von den medizinischen Autoren, die sich eingehender mit ihr befassten, sind vor allem 
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Binswanger (1961), Boss (1952), Plügge (1962) , D.Wyss (1980) und  Th.Fuchs (2002, 2010) zu 
nennen. In der Weiterentwicklung der Beziehungslehre von Levinas (1949/2003) spielt die Reflektion 
über das „Antlitz“ des Gegenübers eine grosse Rolle.  
 
R.Lay (1971) unterscheidet in seiner Übersicht drei Formen der Phänomenologie und charakterisiert  
sie als a) Phänomenologie der Naturwissenschaften b) als eidetische Phänomenologie E.Husserls und 
c) als positivistische Phänomenologie. Dabei würde die erstere dem Phänominalismus entsprechen, der 
seit Hume eine enge Beziehung zum Positivismus hat und im wesentlichen von beobachtbaren 
Sinnesdaten, Empfindungen , bzw. Erlebnisqualitäten ausgeht ( Speck 1980), während der letztere sich 
nicht nur als Voraussetzung weitergehender Untersuchungen  versteht, sondern extrem subjektivistisch 
jegliche über die Beobachtung hinausgehende Aussage ( Protokollaussagen) verbietet. 
Bochenski (1975) führt zur Abgrenzung des Husserlschen  Phänomenbegriffes und zur Vermeidung von 
Missverständnissen noch die folgenden Bedeutungen des Wortes  Phänomen  an:  
 
1.    Phänomen als „Schein“ gegenüber der „Wirklichkeit“ , 
2.    Phänomen als „Erscheinung“ im Gegensatz zum „Ding an sich“, „Ding selbst“,  
3.    Phänomen  in der Auffassung der Naturwissenschaften als ausschliesslich  

sinnlich Beobachtbares. 
 

Besonders die letzte Bedeutung erschien ihm, auch im Sinne Husserls,  zu eng, da Phänomene auch 
„Vorstellungen“ sein können , bzw. „Vorgänge“ oder „Strukturen“. 

 
 
Weitere Varianten der Untersuchung bezogen sich daher, wie bereits von Husserl selber 
(1928) und später von seinen Nachfolgern Szilasi (1959), Strasser (1964) u.a. vorgeschlagen, 
vor allem auf die Vertiefung der „Gegenstandserkenntnis“, also einer über die sinnliche 
Wahrnehmung hinausgehenden „Wesenschau“. Der dazu erforderliche „intuitive Akt“ sollte 
mit Hilfe weiterer, die „eidetische Reduktion“  der dreifachen „Epoché  (s.S.5) ergänzenden 
Regeln, zu einer„transzendentalen Reduktion“ ermöglicht werden. 
 

1. Die Existenz des Erkenntnisgegenstandes ( seine WIE-heit)  soll nicht in Betracht 
      gezogen werden. Es interessiert nur seine WAS-heit. 
 
2. Alles Unwesentliche soll ausgeschaltet und nur das Wesen des Gegenstandes  

betrachtet werden.   
 
 
Diese Regeln klingen befremdlich und werfen die Frage nach den Kriterien der Wissenschaft-
lichkeit auf. Für die phänomenologische Forschung sind dies 
 
      Plausibilität, 
   Evidenzerleben und 
   intersubjektive Nachprüfbarkeit. 
 
 
Ein Beispiel für die Anwendung dieser Reduktionsregeln  hat  D.Wyss  (1976) in seiner 
Darstellung der Phänomenologie gegeben, wobei die gegenstandsbezogene (eidetische 
Reduktion) als sich kreuzend mit der auf die subjektive Innenwelt gerichteten ( trans-
zendentalen)  Reduktion verstanden werden sollte.  
 
 „Vor mir, auf dem Tisch, liegt eine zusammengefaltete Schreibmappe, in die ich Gegenstände hinein- 
 legen und wieder herausnehmen kann. Indem ich von allen Bedingungen  der Entstehung dieser Mappe  
              absehe, von ihrer Herkunft, wie sie verarbeitet ist, ihrem Umfang  usw. verbleibt nur noch als letzte     
              Vorstellung derselben die „Hülle“. Ein „Etwas“, das Gegenstände umhüllt, umschliesst, sie verbirgt,  

schützt, aufbewahrt oder, wird sie geöffnet,  gibt und entbirgt. Die genannten Vorgänge machen das  
              Wesen der Schreibmappe als eine „Hülle“  (Wesen) aus.“ 
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 Der gleiche Vorgang -  auf „Gegenstände“ der Innenwelt angewendet – würde also die  transzenden-  
 tale Reduktion kennzeichnen. 
 
 
Die neueren  Erweiterungen der Reduktionsregeln, insbesondere durch die Neophänomeno-
logie von H. Schmitz (1964 -1980), lauten dann allerdings, im Vergleich zu den eingangs 
angeführten Gesichtspunkten ( S.7, s. auch Stegmüller 1975 Bd I,71 ) wie folgend:  
 
 

 
  ad 1.   (alt, S.8):) „Es  ist von allem Theoretischen, Hypothetischen und Deduktiven abzusehen.“ 
             (neu):  Es ist notwendig, alles Theoretische, Hypothetische und Deduktive in der Person 
             des Untersuchers zu erkennen, zu benennen und -  soweit wie möglich - nicht in die    
             Beobachtung des „Gegenstandes“ oder der „Situation“ einfliessen zu lassen.  
 
  ad 2.   (alt):  „Tradiertes Wissen über den Erkenntnisgegenstand ist auszuschalten“ 
             (neu):  Erlernte oder erfahrene Wissensinhalte sind nach Möglichkeit auszuschalten  
             oder mit methodischem Zweifel zu versehen.  
 
  ad 3.   (alt):  „a) Alle subjektiven Beimengungen der Anschauung sind nach Möglichkeit abzu- 
             streifen, und es soll eine streng objektive, d.h. dem Objekt zugewandte Haltung, 
             eingenommen werden.“ 
             (neu):  Die subjektiven, d.h. auch die persönlichkeits- und einstellungsbedingten Eigenheiten des    
             Untersuchers sollen ebenfalls erkannt und benannt werden und für  die Beurteilung  der  
             Beschreibung des“ Gegenstandes“ oder der „Situation“  herangezogen werden..   
             (alt):  „b)  Es ist zu untersuchen, inwieweit die subjektiven Beimengungen unbemerkt in die 
              objektiven Beschaffenheiten des Gegenstandes eingehen“  
             (neu):  Die projektiven und gewohnheitsmässig  oder sozial- ritualisierten  Anteile in   
              der Gegenstandswahrnehmung sollten erkannt und beschrieben werden.  
 
 
Nach diesen Regeln lässt sich für den Untersucher eine Art „freischwebender  Aufmerksam- 
keit“ als Grundlage für eine möglichst vorurteilslose Beobachtung herstellen, so wie sie auch 
S.Freud für die Psychoanalyse vorgeschlagen hat. 
 
 

Ich nehme das Zögern des Patienten, seine blasse Gesichtsfarbe wahr, 
 wundere mich etwas, dass er nicht gleich redet. 

 Ich warte und suche in Gedanken nach weiteren Eindrücken -  
 
Aber: Tue ich das wirklich ? Denke ich nicht gerade an den Krach auf der letzten 
Visite ? Oder den Termin, den ich jetzt verschieben muss ? Oder an die verpasste 
Mittagspause ? 
 
Es fällt mir schwer, mich „möglichst voraussetzungslos“ zu verhalten. 

           ( Ich gestehe meine „Fehlerhaftigkeit“ ein) 
 Ich entschuldige mich. 
 
Jetzt redet er. Zögernd, stockend, auch mit Entschuldigung: 
„ Ja, Herr Prof. X.  schickt mich“.  

 
Damit ist der Übergang zur Phase II der Untersuchung gegeben.  
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Diese Phase erfordert mehr „Hören“ und „Fragen“ -  also nicht mehr nur möglichst voraus-
setzungslose und zurückgenommene Beobachtung in einem  „interobjektiven“ Sinne, von 
„Mensch zur Sache“, sondern „intersubjektiv“ eine  „Interaktion von „Mensch zu Mensch“, 
d.h. eine dialogische Situation. Auf dieser Basis beruhen auch die ältesten wissenschaftlichen 
Methoden. 
 
 
 
II. 2.2  Der hermeneutische Zugang 
 

Eine zurückhaltende, beobachtende Einstellung  ist also nicht mehr angemessen. Die 
erste Mitteilung des Patienten war ein „Signal“, das der Beantwortung bedarf: die 
dialogische Situation ist gegeben. Die „teilnehmende Beobachtung“ muss neben der  
Wahrnehmung auf Verstehen gerichtet sein.  

  
Ich fahre fort: 

 
 „ So, ..  und warum schickt Sie  Prof. X. ?“ 
, 
 Es folgen einige stockende  Mitteilungen, in denen es um die Möglichkeit  
 eines Heilverfahrens geht. 
 
 Ich bin etwas verwundert und verstehe nicht recht, warum Prof. X ihn  
            zu mir schickt  und nicht zur Sozialarbeiterin. 
 
 Allerdings fällt mir sein gedrücktes Aussehen auf. 
 
 
Es ist dies also eine Erweiterung des „ersten Eindruckes“.  
 
 F. Hartmann (1978) hat diesem „ersten Eindruck“ und insbesondere dem „ersten Satz“  des Patienten 

eine grössere Untersuchung gewidmet. Er konnte nachweisen, in Übereinstimmung mit psychoanaly-
tischen Beobachtungen ( Balint 1957), dass es offenbar die Besonderheit der ärztlichen Situation ist,  
die den Patienten oftmals bereits im ersten Satz (in der Sprechstunde oder am Telefon) eine allerdings 
für Arzt und Patient gleichmässig noch häufig verschlüsselte Botschaft geben lässt 

 
Zu den Thema des „ersten Eindruckes“, der ersten Blickdiagnose, als erstem Teil einer Ausdruckslehre, 
gibt es eine reiche ärztliche  Literatur: : Schmidt-Voigt (1958) Das Gesicht des Herzkranken, Tischen-
dorf (1964,1993) Der diagnostische Blick,  Zatouroff (1982) Blickdiagnostik in der Allgemeinmedizin, 
Hertl  (1962,1993) Der Gesichtsausdruck des Kranken,  Pfau (1994) Körpersprache der Depression u.a.  
 
 
Dabei wird allerdings gerne mit dem Begriff  der “Intuition“  gearbeitet, wenn sich die wissenschafts-
theoretische Diskussion auf die Beschreibung zweier Denkstile beschränkt: auf das  intuitive  (anschau-
liche) und  das analytische Denken.  Das erstere gilt als interessant und kreativ stimulierend, aber ohne 
Beweiskraft, das letztere als genuine  wissenschaftliche Methode. Ein Jahrhunderte lang währender 
„Kulturkampf“ der wissenschaftlichen Welt spielte sich seit Descartes Zeiten um die Bewertung dieser 
Unterschiede ab. Die nicht immer reflektierten Folgen sind noch heute wirksam. Als Beispiel für die 
Auswirkung auf das medizinische Wissenschaftsverständnis lassen sich  die Überlegungen von R.Gross 
(1969,1979) und später J.Köbberling ( 1993 ) heranziehen. Eine etwas andere Sicht vertritt J. Bauer  
(2005).  
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Die hermeneutischen Methoden sind also auf „erste Mitteilungen“  ( oder „Quellen“) 
angewiesen und gehen von diesen aus. Sie benötigen ein „Material“ und verhelfen durch eine  
 
erste Auslegung und nachfolgende 
Interpretation zum  
Verstehen und späterer  
Applikation der Erkenntnis. 
 
 
Ihre Kriterien der Wissenschaftlichkeit sind die gleichen  wie die der phänomenologischen 
Methoden: Plausibilität, Evidenz und intersubjektive Nachprüfbarkeit. 
 
 

Der Ursprung der Hermeneutik als Erklärungs- oder Auslegungslehre ist bei den antiken Schriftstellern 
und Philosophen zu suchen. Sie bezog sich zunächst auf poetische und theologische Inhalte ( Homer, 
Hesiod ) und später ( seit Aristoteles) auch auf historische, philosophische und juristische Fragestellun-
gen. Ihr Anliegen ist die Vermittlung von Sinn- und Bedeutungszusammenhängen mit Hilfe der 
sprachlichen Kommunikation. Im vorwissenschaftlichen Raum fällt auch die allgemeine zwischen-
menschliche Verständigungslehre unter ihr Thema, wobei trotz der grossen Bedeutung averbaler Kom-
munkationen der Schwerpunkt  auf der sprachlichen Vermittlung liegt. 

 
Das Ziel der hermeneutischen Verstehenslehren ist  im weitesten Sinne die möglichst adäquate, zutref-
fende und eindeutige (unmissverständliche) Vermittlung  und Klärung von Sachverhalten und Zusam-
menhängen.  Sie kann sich auf alle Wahrnehmungsbereiche erstrecken ( s.a.Gadamer 1960). Je nach 
Anwendung auf einen bestimmten „Gegenstand“ oder eine „Situation“  und der Bestimmung des 
jeweils adäquaten Vorgehens lassen sich mehrere Typen der Hermeneutik unterscheiden, die gesondert 
beschrieben werden müssen.  R. Lay (1973)  z.B.  charakterisiert  13 verschiedene Formen. Eine 
medizinische Hermeneutik, also eine spezifisch  ärztliche Verstehenslehre, wird dabei nicht genannt. 

  
  
Welches sind die Veränderungen gegenüber der vorherigen Methode ?  
 
Im Unterschied zu der bislang geforderten „möglichst vorurteilslosen“ Aufmerksamkeit 
werden jetzt  
 

1. fast entgegengesetzte Wahrnehmungsakte eingesetzt:  
      Einfühlungskraft und  Empathievermögen   
2. sowie das gesamtes Vorwissen.  

 
 
Es gibt zwar eine unmittelbare „Evidenz“ des Verstehens; diese ist  Folge einer sehr schnel-
len, mehr oder minder gelungenen Einfühlung in das Mitteilungs- und Ausdrucksbedürfnis 
des  Gegenübers und mit vielen Täuschungsmöglichkeiten  bzw. Missverständnissen belastet. 
Die Ursachen solcher  Fehlwahrnehmungen sind vielfältig. Sie gehen von der Überschätzung 
der eigenen Empathiefähigkeit bis zur bewussten Missachtung wissenschaftlicher Kriterien.  
 
 
ad 1.    Bedeutung der Empathie  
 

Die Erfahrung in der Alltagswelt zeigt, dass es sich um ein allgemeines Phänomen der Kommunikation 
handelt,  nicht nur zwischen Mensch und Mensch, sondern  auch zwischen Mensch und Tier und 
zwischen Tier und Tier.  Mitteilung“ und „Antwort“ ( D.Wyss 1976 ), Signalaussendung und Signal-
empfang ( N.Wiener 1963) sind die ubiquitären elementaren Grundbedingungen jeglichen Zusammen-
lebens. Sie setzen bestimmte Organe voraus, die in einem kybernetischen Sinne aufeinander abgestimmt 
sein müs sen   
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In der hirnphysiologischen Erforschung dieser Zusammenhänge hat es in den vergangenen Jahrzehnten 
erhebliche Fortschritte gegeben. Rizzolatti et al. beobachteten  (1996) z.B.  isoliert gekennzeichneten  
Handlungsneuronen im präfrontalen Cortex von Makaken,, dass diese nicht nur durch die eigene 
Motivation aktiviert wurden, sondern auch durch das blosse  Miterleben  der gleichen Handlung bei 
anderen Tieren oder Menschen. Die Neuronen mit  dieser  „Resonanzfähigkeit“ wurden  als „Spiegel-
neurone“ bezeichnet und in der Folgezeit auch an vielen anderen Stellen des tierischen und mensch-
lichen Gehirns entdeckt Die Bewegungsneurone im motorischen Cortex wiesen solche Eigenschaft 
nicht auf. ( Rizzolatti et al. 2001/2002, Gallese 2003, Bauer 2006 )   
 
 

Mit diesen Experimenten waren Hinweise auf neurophysiologische Abläufe und Lokalisa-
tionen in bestimmten Hirnregionen gegeben, die nicht nur die Phänomene des Miterlebens 
und der empathischen Einfühlung erklären, sondern auch  die biologischen Grundlagen für die 
produktiven  Leistungen der Vorstellungskraft und des Gedächtnisses deutlicher werden 
lassen. 
 

 
Der Kuriosität halber kann  die Weitsicht von  Schopenhauer erwähnt werden, der mit seinem Haupt-
werk „Die Welt als Wille und Vorstellung“ (1818) diese Zusammenhänge bereits gedanklich vorweg- 
genommen und  dabei seine Wertschätzung für die östlichen Weisheitslehren ausgedrückt hat.  
In einem aktuelleren Zusammenhang müssen  die Beziehungen zu den meditativen Praktiken angeführt 
werden, wie sie  insbesondere  in den verschiedenen Ausprägungen des Buddhismus gepflegt  und als 
säkulares Geistestraining weiterentwickelt worden sind (Dalai Lama 2011):  Die Vertiefung der Empa-
thie zu einem universalen Mitgefühl eröffnet in diesem Sinne eine Beziehungsebene, der es gelingen 
kann, das subjektive Ich- oder Selbstgefühl  zu transzendieren und einen Weg  zur  Annäherung an  eine 
vorurteilslosere Erkentnis des Mensch- und Welt-Seins  zu ermöglichen. Die meditative Praxis lässt sich 
damit auch als eine Ergänzung oder Weiterentwicklung der hermeneutischen Methoden verstehen. 

 
 
ad 2.  Anwendung des Vorwissens.  
 

Mit dem  Erwerb und der Speicherung unseres  Wissens und Vorwissens  beschäftigt sich der weite 
Bereich der Gedächtnisforschung ( s.. E.R.Kandel  2006, M.Spitzer 2002  u.a.m.). Die ganze Breite 
unserer Erfahrungsprägungen, ihre Modifikationen und Erweiterungen durch neuen Wissenserwerb  
sowie ihre Aktivierungsmöglichkeiten  lassen sich hier nur andeuten. Jedenfalls müssen sie, im 
Gegensatz zum phänomenologischen Vorgehen , dem empathischen Prozess zur Verfügung stehen.  
 
 
 

Welche Möglichkeiten des Verstehens sich daraus entwickeln lassen, ergibt der Verlauf des 
nachfolgenden dialogischen oder „diskursiven“ Prozesses ( s. a. Habermas 1973)   am Beispiel 
unseres Patienten   

 
 
Der Patient, Herr M.,  antwortet  
 auf meine, die Beobachtung ergänzende Frage,  
weshalb er meinen ärztlichen Rat sucht, 
zunächst nur ausweichend. 
 
Ich muss also jetzt mein Vorwissen einsetzen:  
( Es ist ungewöhnlich, dass sich ein Patient ohne die Vermittlung durch eine Sozial- 
arbeiterin wegen eines Heilverfahrens direkt an mich wendet. Ich vermute, dieser 
Patient  hat noch ein anderes Anliegen.) 

 



 26

 
 Ich frage also: 

„ .. ein Heilverfahren ?“ 
 
Daraufhin  teilt er mir mit: 
 

 Er sei wegen Herzbeschwerden bei Prof. X. gewesen.  
Es sei eine Rhythmusstörung infolge eines Herzinfarktes. 
Herr Prof. X habe wohl gemeint, dass ein Heilverfahren ganz gut für ihn sei. 
 

 
An dieser Stelle  verstehe ich nur ein gewisses  Durcheinander und nicht, warum die Beschei-
nigung von Prof. X. für diesen Zweck nicht ausreichen sollte. Da Herr M. darüber hinaus 
noch ausserhalb der Sprechzeit gekommen ist und ich kurz vor einem anderen Termin stehe, 
habe  ich die Tendenz, ihm zu sagen, dass ich unseren Sozialarbeiter benachrichtigen werde 
und dass  dann die Situation mit der Krankenkasse zu klären sei. 
 
Gleichzeitig habe ich  aber den Eindruck, dass Herr M. etwas zurückhält, vielleicht  dass er     
sich schämt oder etwas zu verbergen hat.  Und da ich weiss, dass Prof.X  mir selten Patienten 
ohne Grund schickt, gebe ich mir einen Ruck und frage nochmals nach:  

 
 
„So, noch  eine Bescheinigung - ? 
 Was versprechen Sie sich davon ?“ 

 
  Herr M.: „Ja, ich bin  in schlechter Verfassung“. 

 Ich:  „Wie soll ich das verstehen?“ 
 
 
Diese Rückfrage eröffnet den Weg zur Klärung dessen, was er mit „schlechter  Verfassung“ 
sagen möchte. Es muss also eine Art Erläuterung, Anreicherung oder Auslegung der „Klage“ 
(Bastiaans 1971) erfolgen.   
 
            Auslegung  

 
„Auslegen“ ( modus, subtilitas explicandi nach Gadamer ( 1960)  meint das „Auseinander-legen“ einer 
beobachteten Handlung oder Handlungskonsequenz zum Zwecke des Verstehens. Es ist also eine „ana-
lysierende“ Technik, die einerseits die Informationen vom Informationsträger, andererseits die einzel-
nen Informationen untereinander aufzulösen versucht, um durch die Betrachtung der Teile und deren 
Bedeutungszusammenhänge zu einem vertieften Verstehen zu gelangen. 
 
 
In der ausführlichen Darstellung einer allgemeinen Auslegungslehre hat Betti ( 1962) folgende Formen   
unterschieden: 
 
A. Auslegung im Dienste des reinen Erkennnens – 
       1.  philosophische Auslegung,  2. historische Auslegung, 3. technische Auslegung mit historischer  
           Aufgabe; 
 
B.    nachbildende Auslegung -  4. Übersetzung,  5.Interpretation  mit  nachbildender Aufgabe   
        ( dramatische und musikalische Interpretation ); 
  
C.    normative Auslegung -  6. juristische Auslegung, 7. theologische  Auslegung,  8. psychologische  
       Auslegung mit erkenntnisgerichteter und normativ-praktischer Aufgabe.  
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Eine dialogische oder medizinisch-ärztliche  Auslegungslehre wird nicht angeführt. Wenn sie 
aufgestellt werden würde,  müsste sie aus mehreren Teilen dieser Auslegungsbestimmungen  
entnommen werden und bedürfte einer eigenen Formulierung. Ihre Inhalte müssten von der 
„Übersetzung der Klage“ ( Bastiaans 1971) über die „situative und historische Auslegung“  
( biographische Analyse ), die „psychologische Auslegung“ ( psychodynamische Entwick-
lung) ) bis zu einer „Auslegungslehre für Organ- und Laborparameter“ reichen.  
 
 

Die Frage, in welcher Weise zum Auslegen ein Vorwissen oder „anreichernde Techniken“ , auch bild-
gebende Verfahren, herangezogen werden müssen, stellt das nächste Problem. In der Freudschen 
Psychoanalyse wird die Einfallssammlung“, sowie die Technik der „freien Assoziation“ verwendet. In 
der Jungschen analytischen Psychologie  gibt es die „Amplifizierung“ und in anderen 
Kommunikationswissenschaften das „Beobachtungsmaterial“. Die Heranziehung von literarischem 
Vorwissen und Kenntnissen ist immanent; sie spielt in den sprach- und textorientierten Wissenschaften, 
wie z.B. Jura und Theologie, eine grössere Rolle als in den Wissenschaften, in denen der Gegenstand 
einer unmittelbaren Beobachtung ( oder deren Modifikation durch das Experiment ) zugänglich ist.    

 
 
Aus der Gesprächssituation mit dem Patienten M.  lässt sich auch bereits der erste Satz als 
Beispiel aufgreifen: 
 
    „Herr Prof. X   schickt mich.“ 
 
Was bedeutet dieser Satz, 
wie lässt er sich  auslegen ? 
 
Auslegen 
durch:       Aufgreifen und           -   „ Herr Prof. X. schickt Sie ? 

     Nachfragen           - „ Sie sind geschickt worden ?“  
     Beachtung averbaler Äusserungen        -   ( Verhalten in der Vorgesprächssituation, 
          z.B. im Sekretariat )  
    Anreicherung aus dem Gesprächsverlauf        -  „  Ich weiss nicht, ob ich bei Ihnen richtig bin“. 
    Äusserungen zur Vorgeschichte                 - „  Ich bin schon gründlich untersucht worden“ 
    Wiederholungen          - „  Prof. X meint, ein Heilverfahren sei gut für  

    mich“  
 
 
Der Patient hat die passivische Form der Mitteilung gewählt - er hätte sonst z.B. auch sagen  
können: „Ich komme von Prof. X.“  -  Mit seinem Zögern und dann auch mit seinen nachfolgen-
den Mitteilungen  signalisiert er weniger ein Anliegen als eine Anfrage. 
 
 
Die Situation ist damit fortgeschritten. Die „Materialanreicherung“ im Vorfeld der 
Interpretation geschieht also weiterhin  in der  Dialogik des ärztlichen Gespräches. 

 
 
Für die Fortführung des „Ärztlichen Gespräches“ und den Gebrauch des Vorwissens, zu dem auch das 
professionelle ärztliche Wissen gehört, gibt es viele Anleitungen. Sie gehen über die Empfehlungen 
zum locker geführten Informationsgespräch und strikter geführte anamnestische Erhebungen bis zu den 
Formen der vertieften psychologischen und psychoanalytischen Gesprächsführung ( R.E.Froelich  1973,  
J. Dahmer 1982, H. Argelander 1982 etc., Übersicht bei P. Hahn 1988)  
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Herr M. fährt fort: 
 
 „Ach, wissen Sie, wenn es zu Hause drunter und drüber geht, dann kann man nicht 
 im Krankenhaus liegen.“ 
 
 „Drunter und drüber ?“ 
 
 „ Das ist eine lange Geschichte -  aber Prof. X. meint wohl, dass ich mich in einem 
 Heilverfahren am besten erholen könnte. Ich komme gerade von ihm. Ich bin schon 

früher  mal an Ihrer Türe vorbeigegangen, weil er das schon mal gesagt  hatte, aber 
jetzt könnte es für die Krankenkasse ganz günstig sein, wenn ich noch eine zusätzliche 
Bescheinigung von Ihnen hätte, dass das notwendig ist.“ 

 
„ -   eine zusätzliche Bescheinigung - von mir ? 
Können Sie dazu etwas sagen ?“ 
 
„Ja, also ich bin in sehr schlechter Verfassung.“ 

 
Es folgt eine lange Schilderung seiner gegenwärtigen „Situation“: 

 
 
 Die Zwangsversteigerung seines  Hauses liege vor ihm. 
 Er sei 59 Jahre., selbstständiger Kaufmann gewesen. 
 Seine letzte Stellung in dem ehemals eigenen Betrieb sei ihm gekündigt worden. 
 Er habe nicht einmal ein Anrecht auf  Sozialversicherung. 
 Vor dem  Konkurs sei er freiberuflich tätig gewesen, 
 einstmals so etwas wie ein „grosser Boss“ in einem Handelsunternehmen. 
 Durch Fehlinvestitionen, Veruntreuung von Geldern, die er zu spät bemerkt habe, 
 und das Nachlassen der Konjunktur sei alles zusammengebrochen.  
Auch die Familie sei nicht mehr intakt.  
Alles sei anders gekommen, als er einmal gedacht habe.    
 

 
Ich bin zunehmend betroffen und habe Mühe, meine empathisch gerichtete, aber immer noch 
teilweise „freischwebende Aufmerksamkeit“  beizubehalten.  Ich entdecke mich dabei, wie 
meine Gedanken umherirren, wie ich unruhig werde, an meine Termine denke, ihm dabei 
kaum noch zuhöre und gleichzeitig krampfhaft daran denke, ob er suizidgefährdet sein 
könnte. 
             
Mein Vorwissen sagt mir, dass ich dazu ein paar bestimmte Fragen stellen kann, Standard-
fragen zur Suizidgefährdung: 
 

 
Seine Antwort auf diese Fragen sind - 

            jedenfalls  für den Augenblick -  entlastend: 
 

            „Ich habe zwar eine Pistole im Nachttisch, 
 aber ein Ende machen, nein, das kommt nicht infrage. 
Meine Tochter würde das auch nicht verstehen“. 
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Damit ist der Rahmen festgelegt. Der Dialog hat zu einer ersten inhaltlichen Klärung geführt. 
Wie aber soll ich diese Situation interpretieren, verstehen und in welcher Weise applizieren ? 
 
 

Interpretation   
 

Interpretieren  ( interpretari – den „Mittler“ abgeben, erklären, dolmetschen) ist damit nach dem  Ver-
stehen der weiteste heuristische Begriff der Hermeneutik. Im Unterschied aber zu den ersten beiden 

 beschriebenen Schritten hat er eine besondere Beziehung zum „wahren Sachverhalt“ und zur „Wirklich- 
 keit“. Er muss auf diese ausgerichtet sein und erhält durch seine spezifische Möglichkeit zur rationa-  

len, kritischen und ordnenden Verknüpfung  wissenschaftslogisch einen Rang, der sich von der Fest-   
stellung einer Arbeitshypothese bis zur Rechtfertigung einer Regel oder eines Gesetzes erstrecken kann. 
 
Im erweiterten wissenschaftlichen Sprachgebrauch wird Interpretieren allerdings immer noch häufig  
synonym zu „Verstehen“ und „Auslegen“, auch zu „Erklären“ benutzt. Diese breite Verwendung  
 verwischt die Unterschiede der spezifischen Untersuchungsschritte. Es ist daher sinnvoll, mit Lay  
 (1973) u.a. die Funktion des Interpretierens in einem engeren Sinne festzulegen, dh. sie 1) als das 
„Einordnen des Ausgelegten“ in dem Interpretationsrahmen und 2) als die Erkennung und Beschreibung  
 dieses Interpretationsrahmens  ( das aus dem Vorwissen und den Interpretationsabsichten besteht ) zu    
verstehen.  Er führt folgende Formen  an: 1. subjektive  2. objektive  3. relative  4. bedeutungs-
genetische 5. historisch-genetische 6. immanente 7. kausale und 8. wertbeziehende Interpretation.   

 
 
Für die systematische Interpretationslehre werden Interpretationsgegenstand, Interpretations-
absicht, Interpretationsmethode, und Interpretationsrechtfertigung unterschieden. Im allge-
meinsten  Sinne kann sich Interpretation also beziehen  sowohl auf beliebige Naturgegen-
stände als auch auf Inhalte der Geisteswissenschaften. Über viele Jahrhunderte ist sie für alle 
Wissenschaften am gebräuchlichsten gewesen  und am ausführllichsten beschrieben für die 
Verstehenslehren von Mythen und theologischen, historischen oder juristischen Texten. Die 
Systematik der Exegese mit ihren Unterformen gründet auf diese Vorgehensweise. Bei der 
Interpretation von Gegenständen der belebten und unbelebten Natur ist es seit der Aufklärung 
üblicher geworden, nach der Sammlung von Daten  ( „Auslegung“ ),  von „Diskussion“„Erör-
terung“, „Erläuterung“ oder auch „Erklärung“ zu sprechen. Immer ist dabei die Zusammen-
hangssuche und die Reflexion der Wertzuweisung  („Bedeutungshaftigkeit“) bestimmend.  
 

 
Der Terminus  „Erklärung“ sollte allerdings seit Windelband (1904) in der Wissenschaftssprache nur 
zur  Erläuterung  naturwissenschaftlicher Zusammenhänge benutzt werden  -  dies in Gegenüberstellung 
zum „Verstehen“ damals noch „geisteswissenschaftlich“ genannter  Problemstellungen.  

 
 
„Bedeutung“ und „Bedeutungshaftigkeit“ sind die grossen Themen für Semiotik und  Semantik, die 
Lehre von den „Zeichen“ (Ch.S. Peirce 1839-1914,  U. Eco 1972,, I.M. Bochenski 1975, und  aus 
psychosomatischer Sicht  Th. v.Uexküll (1984).  

 
 
 
Zurück zur „Situation“: 
 
 Herr M. hat mir jetzt einen schwerwiegenden Teil seiner Krankengeschichte 
            mitgeteilt und kommt  gegen Ende auf die Bescheinigung zurück:  
 
 „  … es könnte vielleicht für die Krankenkasse ganz günstig sein, wenn ich noch eine 
 zusätzliche Bescheinigung von Ihnen hätte, dass das notwendig ist.“ 
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Vielleicht könne ein Heilverfahren ihm etwas Abstand geben. 
Vielleicht könnten ihm aber auch ein paar Gespräche, so wie jetzt hier, 

            etwas mehr Klarheit geben.   
 
Damit kommt ein neuer Akzent zur Sprache. 
Die Interpretation bringt etwas mehr Klarheit: 
 
Dieser Patient kommt, unter Hemmungen, aber mit einer gewissen Anspruchshaltung, zur  
Konsultation bei einem Kollegen seines behandelnden Arztes, zu einem „Psycho-Doktor“, 
von dessen Existenz er bereits längere Zeit weiss. Er führt sich  ausserhalb der angezeigten 
Sprechzeiten mit einer Empfehlung des Vorbehandlers ein. Diese hat einen vordergründigen, 
pragmatischen,  eigentlich nicht ganz adäquaten Inhalt.  Aus der Diskrepanz der verbalen 
Äusserung  des Patienten  und seinem Gesamtverhalten hat der Untersucher den Eindruck, dass „etwas 
nicht stimmt“. Er geht daher  zunächst nicht auf das verbalisierte  Anliegen ein, sondern sucht in 
Erweiterung des Gesprächsangebotes nach zusätzlichen Informationen. Dabei stellt sich eine 
desolate familiäre und berufliche Situation des Patienten heraus, die in dem Untersucher den 
Verdacht auf Suizidalität aufkommen lässt. Nach der Klärung der aktuellen Gefährdung aber 
und der Fortführung des Gespräches wird es deutlicher, dass der Patient mit dem Wunsche 
nach einem Heilverfahren auch den Wunsch nach einer, wie immer gearteten, psychologi--
schen Beratung oder Behandlung verbindet.  
 
 

Applikation 
 

Die Applikation ( applicatio – die Hinzufügung ), also die Hin- oder Anwendung des mit Hilfe der 
Interpretation Erkannten, kann einerseits  einen pragmatisch-handlungstechnischen Aspekt haben, 
andererseits aber auch zur weiteren Erkenntnisgewinnung benutzt werden.  

 
Diese Doppelfunktion wird auch aus unserem Beispiel deutlich:  
die Fortsetzung des Gespräches hat sowohl  die Gewinnung  weiterer ergänzender Informatio-
nen zum Ziel als auch die Formulierung einer Konsequenz.  

 
Die „Hinzufügung“ schliesst  darüber hinaus ausdrücklich die Möglichkeit  zur Einführung neuer, auch  
externer Parameter als methodisches  Hilfsmittel ein. In unserem Beispiel  wäre dies die Einführung 
einer testpsychologischen Untersuchung ( z. B. mit einem Suizidfragebogen) gewesen. In anderen 
Disziplinen ist die Heranziehung  externer Quellen oder  Materialien die Regel.  

 
 
 Pat. M. ist also psychotherapiebedürftig. 
 Offen ist die Frage, ob dazu ein Heilverfahren oder 
 eine ambulante Gesprächstherapie am geeignesten sein könnte.. 
 
 

Das nachfolgende Gespräch setzt sich mit den verschiedenen  
Möglichkeiten der Applikation  auseinander. 
 
Herr M. entscheidet sich für eine  
Fortsetzung der Gespräche „so wie hier“. 

 
 
Der Akt des Applizierens kann damit den oft zitierten „hermeneutischen Zirkel“  durchbre-
chen und ihn  erweitern. Nach Gadamer (1960) ergibt sich durch das Zusammenspiel von 
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Reflexion auf das  Vorgewusste und die Anwendung des  neu Hinzugewussten  die Möglich-
keit einer zunächst kreisförmigen, später spiralförmigen Erkenntnisbewegung, die - im thera-
peutischen Rahmen -  dann eine eigene Bedeutung gewinnt. 
 
 
Aber:  
  
„Könnte es  nicht  auch ganz anders sein ? 
 
Der Zweifel mit der methodischen Kernfrage, die der Wissenschaftlichkeit zukommt, leitet 
über zur Phase III,  der „kritischen Reflektion“. Sie hat ebenfalls einen alten Ursprung und zur 
Bewältigung eigene Regeln. 
 
 
II. 2.3   Der dialektische Zugang 
 
Was heisst „Dialektik“ ? 
 

Im ursprünglichen Sinn wird damit eine sich im Gespräch vollziehende Klärung von Meinung und 
Gegenmeinung in Richtung auf einen Wahrheitsgehalt verstanden ( griech.: dialegomai –überdenken, 
sich unterreden).  Insofern steht sie in der Nähe der „Dialogik“, die im Bereich der hermeneutischen 
Methoden ihren festen Platz hat. Die Dialektik liesse sich daher auch als eine weitere Untergruppe der 
hermeneutischen Verfahren charakterisieren. Die Unterschiede allerdings , die schon bei Platon und 
Aristoteles gesehen wurden, liegen darin, dass die Hermeneutik sich um das reine Verstehen des 
gegebenen Gegenstandes oder der Sachlage bemüht, während im dialektischen Vorgehen die bewusste 
Konstruktion des Widerspruches im Vordergrund steht. In der Hegelschen Philosophie wird sie darüber 
hinaus zur Grundlage eines umfassenden Denksystemes, das von der Entwicklungsgeschichte des 
Menschen bis zn den Betrachtungen der Naturvorgänge alle Bereiche des Weltgeschehens erfasst. Marx 
stellte diesen denkerischen Anspruch wieder „auf die Füsse“, indem er das dialektische Prinzip auf die 
Bedürfnisanalyse  und die gesellschaftlichen Entwicklungen anwandte. In neuer Zeit  hat sich die 
„Frankfurter Schule“ ( M.Horkheimer u. W.Adorno 1988, J. Habermas  1985)  mit der sog. „kritischen 
Theorie“ um die Entpolitisierung und Entideologisierung der dialektischen Methoden bemüht und sie 
vor allem auf die Gegenstände der Sozialwissenschaften angewendet.   

 
 
Dialektisches Denken kann damit  auch als diskursives Denken beschrieben werden. Der 
Diskurs stellt nach Habermas als fortlaufende Rede und Gegenrede  das Modell des 
fortschreitenden Erkenntnisprozesses dar. Diskursives Denken steht im Gegensatz zu 
intuitivem Denken.  
 
 
Die gemeinsamen Grundzüge  der dialektischen Methoden  bestehen also in der durch das  
Gespräch ( oder eine gesprächsähnliche Kommunikation, wie z.B. der einer schriftlichen 
Mitteilung) getragenen Form des Fortschreitens von Erkenntnis durch die Aufstellung einer  
THESE ( Behauptung, Meinung ), der Formulierung einer ANTITHESE (   gegenteilige oder  
gegensätzliche Behauptung ) und der Gewinnung einer SYNTHESE ( neue Erkenntnis-
qualität).Die Antithese  ist dabei nicht eine einfach-willkürlich aufgestellte „andere Behaup-
tung“, sondern setzt den inhaltlichen und formalen Bezug zur These  voraus.   
 
  

Das Problem: 
 Was ist GEGENSATZ und  GEGENTEIL ?  

Die Frage ist schwieriger zu beantworten, als es  zunächst scheint. 
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Auf ein einfaches Beispiel bezogen:  Ist  „Weiss“ das Gegenteil von „Schwarz“ ? 
Oder ist „Nicht-Schwarz“ das Gegenteil von „Schwarz“ ?  
Gibt es überhaupt ein „Gegenteil“ von  „Schwarz“  oder „Weiss“, wenn beide 
eine Qualität in sich darstellen ?  
 Handelt es sich vielleicht nur um  ein semantisches Problem ?  
 
  
Der Sprachgebrauch behauptet solche Gegensätzlichkeiten und findet sie „stimmig“, d.h. zur Verstän-
digung über einen gemeinten Inhalt geeignet. Um in dem Beispiel zu bleiben: Die Wahrnehmung  
„weiss“  wird von fast allen Menschen als gegensätzliche  Wahrnehmung zu „schwarz“ angesprochen, 
jedenfalls eher als die Wahrnehmung  „rot“, die auch  -  wie „weiss“  -  als „Nicht-schwarz“ bezeichnet 
werden könnte. So ist bei der Analyse  der Zusammenhänge von Strukturen immer die Suche nach 
einem die Gegensätze  inhaltlich und formal verbindenden Prinzip von Bedeutung. Dieses Verbindende 
besteht in der Farbenlehre für „weiss“ und „schwarz“ in der Kennzeichnung  als „unbunte Farben“. 
 
Die gedankliche Bewegung  in gegensätzlich-polaren Strukturen ist eine dem dialektischen Denken 
verwandte Methode. Für einen  in der Anschaulichkeit des Denkens vor allem wurzelnden Forscher wie 
Goethe war z.B. die Wahrnehmung und Beschreibung von POLARITÄTEN eine der wichtigsten  
Erkenntnisformen. POLARITÄT  schliesst für ihn sowohl die Lebensbewegungen der physikalischen  
als auch der biologischen Natur ein. Die Dynamik der Bewegung, das Oszillieren von zu beschreiben-
den Kräften zwischen  den POLEN war für ihn eines der Kennzeichen des Lebens. 
 
Die Aufstellung von ANTINOMIEN  durch Kant gehört ebenfalls in diesen Zusammenhang. Sie bedeu-
tet die Festschreibung und  Anerkennung  von nicht auflösbaren Widersprüchen  im Erkenntnisprozess 
und damit gleichzeitig  die Begrenzung  der kognitiv-rationalen Erklärungsmöglichkeiten.  In der 
heutigen Wissenschaftstheorie werden vor allem die LOGISCHEN Antinomien von den SEMANTI-
SCHEN  Antinomien  unterschieden. Die ersteren sind prinzipiell nicht auflösbar, die letzteren lassen 
sich durch die Analyse ihres semantischen Bezugssystemes auf wahre und falsche Sätze reduzieren ( s. 
auch Wyss 1986).   

 
 
Im Unterschied zu den phänomenologischen und hermeneutischen Methoden geht  der dialek-
tische Erkenntnisprozess zwar auch von einer Beobachtung, Meinung oder Hypothese aus, 
strebt aber die kritische Klärung nicht durch Erweiterung der Beobachtung oder den 
Vergleich  an, sondern durch die  gedanklich-rationale Gegen-Bestimmung.  
 
 
Die Formulierung der Gegenmeinung oder Gegenhypothese  gründet damit auf dem 
Vorwissen und den Möglichkeiten des vorangegangenen Verstehens. Für die 
Erkenntnisgewinnung im Sinne eines Kompromisses oder Resultates benutzt sie darüber 
hinaus auch hermeneutische Elemente. Wissenschaftstheoretisch zeigt sich damit besonders 
deutlich die Verklammerung der methodischen Anteile im Prozess der faktischen 
Erkenntnisgewinnung.   
 
 
Auf das Patientenbeispiel bezogen,  liesse  sich z.B. ,von dem  hermeneutischen Befund 
ausgehend, feststellen: 
   

 THESE: „ Herr M. ist psychotherapiebedürftig“             und die 
         ANTITHESE:  „ Herr M. ist nicht psychotherapiebedürftig. 
 
 
Trotz der Evidenz, und  Plausibilität des Gesprächsablaufes könnte sich doch ein Irrtum, ein 
Missverständnis, eine Fehlwahrnehmung eingeschlichen haben, etwa:  
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  „Woher weiss ich,  dass das alles stimmt ?“ 
 
  Könnte es nicht sein, dass er „die Bescheinigung“ 
  für ganz andere Zwecke braucht -? 

fürs  Finanzamt … ? 
für die Insolvenzabwicklung, für einen Prozess ?. 

 
  Könnte es nicht sein,  

dass sein „schlechtes Aussehen“ ganz andere Gründe hat ? 
Schlechtes Hb, eine Anämie , Koronarsklerose ?  
Wieso war er nach seinem Herzinfarkt nicht in einer Reha ? 
Vielleicht ist er gar nicht so suizidal, wie es zunächst scheint ? 
Vielleicht muss er etwas vorgeben, 

                       um in seiner Familie in besserer Position zu sein ?  
Schamgefühle, Niederlagen verbergen ?  

 
Die Überprüfung solcher Fragen  ist schwierig. Sie könnte durch  eine Nachfrage bei Prof. X. 
geschehen  oder durch eine Anfrage beim Hausarzt, ebenso wie dies dann auch  genauere 
Informationen  über die klinischen Befunde ergeben würde.  
 
  Aber: 

In der „Hier und Jetzt“-  Situation des  Sprechzimmers   
bin ich auf meine eigene Wahrnehmung angewiesen. 

 
Diese sagt mir, dass seine Äusserungen zwar gehemmt, aber ehrlich sind und 
dass sein Zögern, seine Zurückhaltung auch auf die Äusserung bezüglich des 
Wunsches nach psychotherapeutischer Beratung/Behandlung verständlich ist. 
 Die Kränkung durch den sozialen Abstieg lässt sich ebenfalls unschwer 
nachfühlen, wobei allerdings die Gründe, die dazu und zu dem familiären 
Zusammenbruch geführt haben, ziemlich unklar bleiben.  
  

Die Abwägung der Gründe und Gegengründe, die für THESE oder die ANTITHESE anzu-
führen sind, könnten in einen längeren Prozess der logischen und rationalen Argumentation 
einmünden. Sie würden die Heranziehung weiterer Beobachtungen und modeifizierter Inter-
pretationen erfordern.   
 
Die  abschliessende Stellungnahme erfolgt dann als Akzeptanz oder Verwerfung der These, 
bzw. der Antithese. Die eigentliche Zielvorstellung eines dialektischen Prozesses ist aber die 
Formulierung einer SYNTHESE, die nicht nur als Kompromiss, sondern als 
Weiterentwicklung eines Erkenntnissatzes  angesehen werden kann.  
 

Im Fall des Herrn M.  
überwiegen in dieser Phase der Gesprächsführung  

                       die Gründe für eine Annahme der THESE, 
           wobei diese allerdings nach Art einer SYNTHESE  

dahin zu modifizieren wäre, 
           dass es sich zwar um ein wahrscheinliches, 

                      aber nachzuprüfendes Anliegen handelt  (Anm.) 
_____________________________________________ 
 
(Anm.:  Für den am weiteren Schicksal der Herrn M. interessierten Leser sei auf die ausführliche Darstellung 
             in  P. Hahn  (1988) „Ärztliche Propädeutik“ S. 348-365 hingewiesen.  
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Wenn uns der dialektische Zweifel aber noch weiter zurückführt und die Frage nach dem 
Schwerpunkt der Aufmerksamkeit erneut aufkommen lässt, z.B. ob das Problem des Patienten 
nicht noch ein ganz anderes sein könnte, nämlich z.B. auch eine körperliche Erkrankung, die 
im Vordergrund der Behandlung stehen müsste, können wir  auf unsere Eingangsbeobachtung 
zurückkommen : 
 

„Herr M. sieht ziemlich blass aus …. 
 
und müssen einen Methodenwechsel innerhalb der Phase II vornehmen (s.S.31). Jetzt kann 
der Schwerpunkt nicht mehr primär im hermeneutischen „Verstehen“ liegen, sondern es   
muss nach anderen Wegen gesucht werden. Dazu bietet sich der Zugang über den „Vergleich“ 
und die  „Untersuchung“ an. 
 
 
II. 2.4    Der empirisch-analytische Zugang  
 
Damit wären wir in dem Methodenbereich angekommen, der für das Verständnis einer ganzen 
Wissenschaftsgeneration als der „eigentlich-wissenschaftliche“ angesehen wurde und als eng 
verbunden mit den „Naturwissenschaften“ den „spekulativen Geisteswissenschaften“ entge-
gen gesetzt wurde. Die neueren Wissenschaftstheorien haben diesen Unterschied gänzlich fal-
len gelassen  und unter dem Eindruck moderner Forschungsentwicklungen  andere Einteilun-
gen vorgeschlagen ( s. Habermas 1973, Stegmüller 1978 u.a.) 
 
Wenn wir also zu unserem Beispiel zurückkehren und den  Beobachtungssatz in seinem 
Krankheitswert zu klären versuchen, so zeigt sich, dass die Wahrnehmung „blass“ zwar durch 
die Ergänzung    
   „…..  und wirkt gedrückt.“ 
 
in einen Zusammenhang mit dem „schlechten Befinden“ gebracht werden kann, aber durch 
phänomenologische, hermeneutische oder dialektische Ansätze nicht genauer beschrieben 
werden würde. Die  Feststellung und das Wort „blass“ brauchen eine Präzisierung, brauchen 
einen Bezugsrahmen und Vergleichsmöglichkeiten. 
 
             

Die Möglichkeiten dazu werden von den empirisch-analytischen Verfahren bereitgestellt. Der Begriff  
„empirisch“ oder die „Empirie“ (von griech.  Empereia- die Erfahrung ) steht im  wissenschaftlichen 
Kontext weitgehend anstelle des sonst üblichen  Erfahrungsbegriffes, setzt aber –  insbesondere in 
Verbindung  mit dem cartesianisch-analytischen Vorgehen  neue streng umrissene  methodische 
Akzente. Die Bezeichnung als Sammelbegriff geht im wesentlichen auf  Habermas  (1973) zurück, wird 
aber mit einigen Einschränkungen  und Modifikationen auch von anderen Autoren übernommen 
(Stegmüller 1978). Gemeint sind die Grundprinzipien  der in anderen Zusammenhängen  „experi-
mentell“, „quantitativ“ oder auch „objektiv“ genannten  Methoden, deren Anwendungsgebiet sich nicht 
auf einen bestimmten Gegenstandsbereich  beschränkt, sondern  generell zur Verfügung steht. Die 
Gleichsetzung mit „naturwissenschaftlich“ ist  irreführend. 

 
 
Die Zielvorstellung der mit diesen Methoden zu erreichenden Ergebnisse ist die möglichst 
grosse Übereinstimmung der aus Beobachtung oder dem Urteil abgeleiteten Behauptung 
(Hypothese) mit der Wirklichkeit von Vergleichsobjekten, bzw  die „Falsifizierung“  der 
Aussage  (Popper  1976). 
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Dies bedingt die Aufstellung von bestimmten Gütekriterien für das Untersuchungsdesign . 
Nach Lienert  (1967), Groeben und Westmeyer (1981)  u.a. sind dies folgende: 

 
 
1. OBJEKTIVITÄT: 

Darunter wird die beobachterunabhängige, intersubjektiv nachprüfbare Gültigkeit der Feststellung 
des Satzes, der Regel usw. im Sinne des Wahrheitsbegriffes (Wirklichkeitsbegriffes) verstanden.  

 
2. RELIABILITÄT  

Sie soll die Genauigkeit angeben, mit der „gemessen wird, was gemessen werden soll“. 
 
 Für das Experiment bzw. den „Text“ gelten im besonderen noch die weiteren Kriterien:  
 

3. VALIDITÄT: 
Gemeint ist die Gültigkeit eines Experimentes, eines Testes für den zu untersuchenden 
Gegenstandsbereich. 

 
4. WIEDERHOLBARKEIT: 

Sie bedeutet die Regelhaftigkeit oder Gesetzmässigkeit, die unter Beachtung der situativen 
Bedingungen erzielt werden kann.  

 
5. FORMALISIER- und SKALIERBARKEIT (QUANTIFIZIERBARKEIT): 

Sie ermöglicht den zählenden und messenden Vergleich mehrerer Beobachtungen.   
 
 
 
Die Wege  zur Überprüfung der hypothetischen Sätzen mit diesen Kriterien  haben zwei  
Hauptrichtungen:  eine  induktive  ( „von unten nach oben“, „bottom up“ ) und eine deduktive 
( „von oben nach unten“, „top-down“). 
 
 
Induktion.  
 
Unter Induktion  ( Hinein-, Heranführung ) wird der methodische Weg von der  Einzelbeob-
achtung zur Verallgemeinerung verstanden. 
 
Die einzelne Beobachtung wird zunächst in die verbale Form eines Protokollsatzes gebracht 
und dann auf Ähnlichkeiten und/oder Verschiedenheiten mit anderen Protokollsätzen unter-
sucht.  
 

Unter Protokollsatz  oder Protokollaussage versteht z.B. Bochenski ( 1975 )  die Feststellung von Phä- 
nomenen, die regelmässig mit folgenden Anmerkungen versehene werden können: Zeitkoordinaten, 
Raumkoordinaten, Umstände, Beschreibung des Phänomens, Beobachter. Der „Wiener Kreis“  ( auch 
Popper 1976) spricht statt dessen von Basissätzen  oder Basisaussagen. 

 
Die Kennzeichung als „Satz“ bedeutet darüber hinaus, dass bereits eine bestimmte Relation zwischen 
dem dem beobachteten „Gegenstand“ ( auch introspektiver Aussage) und ihrer sprachlichen 
Formulierung besteht.  Diese bedarf einer Vorausklärung und ist Sache der Semiotik und Logik.   

 
 
Als Beispiel wählen wir die Beobachtung aus dem Erstgespräch mit Herrn M. und formulie-
ren als „Protokollsatz“: 
  

 
„Herr M. ist blass.“  oder  

 „ Herr M. hat eine blasse Gesichtsfarbe.“.   
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(  Befund am  ……….., in …………………, bei ……………, um ……………  Uhr, 
     Erstkonsultation nach Überweisung durch ………….   usw. ) 
 
  Mit dieser Form der Protokollierung hinsichtlich der Zeit-, Raum-, und Umstandskoordinaten 
 ( Popper) wird die „Ist“- Aussage in einen Bezugsrahmen gestellt. Sonst müsste sie lauten:  

„ Ich  ( Beobachter  ) habe den Eindruck, dass die Gesichtsfarbe von Herrn M. blass  ist“.   
 
 
Das Interesse der Aufmerksamkeit oder der Untersuchung   ist  also auf die „Blässe“ des 
Patienten  als mögliche Variante  seines „schlechten Befindens“ gerichtet, nicht  primär auf 
ein angemessenes Vorgehen in der dialogischen Situation, z.B.  bei dem Verdacht auf 
Suizidalität.  
 

Therapeutisch gesehen, wäre diese Reaktion natürlich ein schwerer Fehler. Erkenntnistheoretisch und  
didaktisch lässt sie sich aber rechtfertigen, ebenso wie für den nachfolgenden diagnostischen Kontext. 
Im  ärztlichen Alltag ist sie allerdings häufig ein Anlass für vorzeitiger Entscheidungen..  

 
 
Die Aussagekraft des Protollsatzes lässt sich beim induktiven Vorgehen jetzt durch den Ver-
gleich mit anderen Aussagen  überprüfen. 
 

 
Die phänomenologische Evidenz der Aussage „Herr M. ist blass.“ würde in der subjektiv vorgegebenen  
Bedeutungshaftigkeit  des Wortes „blass“ gegeben sein. Der intersubjektive Vergleich des Merkmales 
„blass“ ( „blass an sich?, „blasser als sonst?“, blasser als andere?“)  erfordert neben der semantischen 
Klärung  die Heranziehung externer Messparameter, also z.B. von Fotografien  anderer Patienten        
( Schmidt-Voigt 1958 )  oder  einer Farbskala, mit Hilfe derer der Blässegrad des Herrn M. zugeordnet 
werden kann. 

 
 
Wenn wir also danach auf einer Farbskala den Blässegrad des Herrn M. markieren, würde der 
initiale Protokollsatz für die Untersuchung modifiziert werden in  
 
 „ Herr M. ist blasser als die Teilnehmer einer Probandengruppe.“ 
 
und als Hypothese (H1) an den Protokollaussagen der Probandengruppe ( P 1a – P1n ) mit 
Hilfe mathematisch-statistischer Verfahren  überprüft und entweder bestätigt oder falsifiziert 
werden.  Wollte man darüber hinaus zu weiteren Klärungen des Merkmales „Blässe“ für den 
Patienten oder die Probandengruppe kommen, so könnte die Wiederholung  einer oder 
mehrerer ähnlicher Untersuchungen  an weiteren Personen ( P2a – P 2n) zur Aufstellung einer 
Regel, eines Gesetzes  oder einer Theorie führen. Nach den gleichen Grundsätzen könnten 
auch andere Parameter , wie z.B. die  Laborwerte, von der Einzelmessung über den Vergleich 
mit einer Mehrzahl von Messungen verallgemeinerungsmögliche Aussagen ergeben. 
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Abb. 1     Induktiver und deduktiver Forschungsablauf .  P - Protokollaussage, H -  Hypothese, 

 G - Gesetz,  Th - Theorie  ( nach Bochenski 1975 u. Seiffert 1975).  
 
 
 
Deduktion   
 

Unter  Deduktion  ( lat. Herabführung ) wird die Ableitung des Besonderen aus dem Allgemeinen 
 verstanden, d.h. „wahrheitsdefinite, nach den Regeln der formalen Logik mechanisch beweisbare   

 Ableitung von Sätzen aus anderen gegebenen Sätzen“ (Dorsch 1982, 1996).   
 
Das deduktive Denken  geht von den im Vorwissen gegebenen Sätzen  oder  Theorien aus, 
auch von Gesetzen oder Regeln, und leitet aus diesen die Gültigkeit des besonderen  Satzes 
mit Hilfe der Regeln der formalen oder deduktiven Logik ab.   
 
Die deduktive Logik  beschreibt die  mit Hilfe mathematischer Ableitungen gewonnenen und 
überprüfbaren axiomatischen Verfahren und sieht ihre Aufgabe in der schlüssigen und 
gültigen Anwendung der Regeln zum Zwecke des Beweises (s. Tarski 1977, Bauer  1995 ). 
 
 
In den letzten Jahrzehnten ist durch Popper  (1934/1976 ff.) der kritische Rationalismus als  
eine besondere Form der  deduktiven Forschung begründet worden (s. auch Albert 1977). 
Popper bestreitet aufgrund des von ihm eingehen diskutierten Induktionsproblems die logi-
sche Möglichkeit der Verifikation von Hypothesen im Rahmen einer induktiven Forschung 
und stellt dagegen in seiner „Logik der Forschung“ die durch das Vorwissen bestimmte Aus-
gangshypothese als Basissatz ( s. auch Axiom ) zum Zwecke der Falsifikation auf.   
 
  

Der Basissatz ( formal  Ho – Hypothese ) gilt solange als logisch gültig, bis er widerlegt worden ist. 
 Der Satz „Alle Raben sind schwarz“ kann durch die Existenz eines einzigen „weissen Raben“ wider- 

legt werden. Er muss dann umformuliert werden in „Die meisten Raben sind schwarz“ – womit der  
zwingende  logische Syllogismus zugunsten einer biomathematisch zu erfassender Wahrscheinlichkeit  
verlassen worden ist.   

 
 

Die für die Überprüfung des  Vergleiches anzuwendenden mathematischen Verfahren, die die adäquate 
Operationalisierung der Beobachtung voraussetzen, sind wissenschatstheoretisch Bestandteil der 
formalen Logik. Sie bilden das für die  empirisch-analytischen Methoden wichtigste und  
differenzierteste  Wissenschaftsgebiet. Unter der Bezeichnung Biomathematik  oder  Biostatistik  sind  
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sie zu Grundlagen- und Spezialwissenschaften  geworden. Zur Orientierung sind kurzgefasste und 
übersichtliche Einleitungen wie die älteren von V.Harms ( 1977), und die „Psychologische Methoden-
lehre“ von  H. Wottawa  ( 1979)  geeignet, sowie die umfangreichen  neueren von W. Timischl (2000) 
und  K. Holzkamp  (2003). 
 
Alle biomathematischen Verfahren gehen - im Unterschied zu den Verfahren im Rahmen einer strenge-
ren Determiniertheit - von der Auseinandersetzung mit dem statistischen Wahrscheinlichkeitsbegriff  
aus. Dadurch kann der Eindruck entstehen, als ob sie sich in dieser Hinsicht von den deduktiven 
Methoden unterscheiden, die mit Ableitungen arbeiten. In der Praxis der Forschung aber gehen beide 
Ansätze, auch nach der Art von Ergänzungsreihen ineinander über, sodass die biomathematischen 
Methoden  als übergreifend für die empirische Analytik angesehen werden können. 

 
 
Angewandt auf unser Fallbeispiel würde sich der deduktive Ansatz der Untersuchung für 
unseren Protokollsatz:  

 
„Herr M. ist blass.“ 

 
wie folgend entwickeln lassen:   
 
Vorwissen  zur wissenschaftlichen Theorie der „Blässe“:  

 
 Blasses Aussehen eines Menschen kann ( wenn nicht durch ungünstige Beleuchtung 

oder künstliche Veränderung der Hautfarbe  ) bedingt sein durch: 
 
1. schlechte Kreislauffunktionen (  periphere Durchblutungsstörungen durch funktionelle  Dysregu - 

                  lationen,  wie psychovegetative Krisen, präkollaptische  Zustände, Hypotonie, Angstreaktionen usw.)   
  

2  schlechte Kreislaufverhältnisse  (  periphere Durchblutungsstörungen infolge Gefässklerose, 
    Herzinsuffizienz, Herzvitien  usw. )   
 
3.  Mangel an rotem Blutfarbstoff ( Erniedrigung des Hämoglobins bei a) chronischen Infekten  
     b) Blutkrankheiten  c) Tumoren usw. )   
 
4.  Mangel an roten Blutkörperchen ( Erythrozytenbildung bei Knochenmarkserkrankungen usw.)  
 

 
Aus diesem  Vorwissen wird in der konkreten differentialdiagnostischen Situation anhand der 
sog. „klinischen Erfahrung“  -  eines weiteren Vorwissens  - eine Rangfolge der Prioritäten für 
die Untersuchung der einzelnen Faktoren aufgestellt. In unserem Falle  entscheiden wir uns 
aus didaktischen Gründen  für die  Priorität von  3a, b oder c.  
 
Die zu überprüfende Hypothese der „Blässe“ wird danach spezifiziert in:  
 

“Die Blässe des Herrn M.  
  ist durch einen Mangel an rotem Blutfarbstoff   bedingt .“  

 
Diese Hypothese erfordert das Messen des roten Blutfarbstoffes von Herrn M. zum Zwecke 
des Vergleiches. 
 

Dazu ist entweder eine direkte labortechnische Untersuchung erforderlich oder ein Nachweis aus mitge-
brachten Unterlagen. Aus diesen ergibt sich: die Messwerte des sog. „ rote Blutbildes“ von Herrn M. am 
Vortage betrugen für das Hämoglobin (Hb)  =  15,5 g//dl  und die Erythrozyten  = 5,2 Mio. . 

 
 
Sie liegen damit im Normbereich der labortechnischen Werte. 
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Aus unserem wissenschaftlichen Vorwissen können wir des weiteren auf  den Satz zur Teil-
hypothese 3a - c  zurückgreifen,  dass bei normaler ( nicht-blasser ) Gesichtsfarbe der Mittel-
wert des roten Blutfarbstoff  (Hb) für eine  Normal-Population  bei 16 g/dl   (s = +/-  2g/dl = 
100%)  liegt.    
 
Es ergibt sich also folgender  Schluss:   
 

- Der Messwert des roten Blutfarbstoffes bei „normaler Gesichtsfarbe“ (Nicht-Blässe)  liegt  
bei 16 g/dl mit einer Streubreite von 2 g /dl. 

 
- Der Messwert des roten Blutfarstoffes für Herrn M. beträgt 15,5 g/dl. 

 
- Also ist die Blässe von Herrn M. nicht durch einen Mangel an rotem Blutfarbstoff bedingt. 

 
Die Hypothese ad 3 a-c muss also verworfen werden . 
 
 
Es ist deutlich, dass zur weiteren Aufklärung des Befundes „Blässe“ eine ganze Reihe weite-
rer Untersuchungen erforderlich wären, die sich -  vielleicht mit Ausnahme der Blutdruck-
messung  -  nicht auf dem gleichen, hier methodisch reduziertem Wege, klären lassen. Es 
ergibt sich aus diesem einfachen Beispiel auch bereits die Notwendigkeit  zur Wahl eines für 
den Untersuchungsparameter jeweils adäquaten methodischen Verfahrens.  
 
 
Die empirisch-analytischen Verfahren basieren also auf den Grundzügen der induktiv oder 
deduktiv gewonnen Ableitungen und sind strukturell den Regeln der formalen Logik unter- 
worfen. Im einzelnen sind auf dieser Grundlage sehr verschiedene und hoch differenzierte 
Verfahren entwickelt worden, deren mathematischer Aufwand sich sowohl nach allgemeinen 
statistischen Regeln beschreiben lässt als auch nach den speziellen Anforderungen des jewei-
ligen Fachgebietes.  
 

Einen vereinfachten Übersichtsplan mit dem Aufriss einzelner Untersuchungsschritte im Rahmen 
empirisch-analytischer Forschungsmodelle hat Wottawa (1979) zusammengestellt und in seiner 
„Psychologischen Methodenlehre“ (1993)  weiter differenziert vorgelegt. Übersichten für die medizi-
nischen Forschung finden sich  u.a. bei  Harms (1977), Gross ( 1969,1997), Köbberling (1993,1997). 

 
 
 
 
III.1 Die Interdependenz der Methoden 
 
 
Im Unterschied zu den Selbstverständlichkeiten der Alltagswelt hat sich unser erkenntnis-
suchendes METHODISCHES  ICH durch die Entscheidung zur Wissenschaftlichkeit bislang 
mit Teilspekten des Gegenstandes, in diesem Falle der Eingangssituation einer ärztlichen 
Konsultation,  mit Hilfe einzelner methodischer Schwerpunktbildungen beschäftigt. Die 
Struktur des jeweiligen Vorgehens, die Kriterien. die Möglichkeiten und Grenzen der jewei-
ligen methodischen Reduktion sollten exemplarisch, und damit in gewisser Weise 
„künstlich“, aufgezeigt werden.  
 
 
Für diejenigen aber, die sich vorwiegend in der Alltagswelt bewegen oder in einer ihrer 
Wissensprovinzen, erfolgt die Orientierung fast immer  innerhalb  einer komplexen Mischung 
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von unbewussten, vorbewussten oder bewusst übernommenen Wahrnehmungs - und Denk-
prozessen. Die Aufmerksamkeit ist auf den Gegenstand und die Bewältigung der Situation 
gerichtet. Die Bedeutung der Methoden tritt erst dann in den Vordergrund,  wenn sich eine  
Störung ereignet oder die Selbstverständlichkeit der Handlung nicht mehr gesichert ist. So hat 
zwar die naive Unmittelbarkeit im „Wahrnehmen und Bewegen“  ( V.v. Weizsäcker 1942)  
ihren pragmatischen Sinn, Innehalten und Nachdenklichkeit aber stellen sich nur ein, wenn 
entweder ein primärer Erkenntnisdrang ( Neugierverhalten ?)  zum Durchbruch gelangt oder  
die  Folgen von Scheitern und Konflikten eine Neuorientierung erfordern.  
 
 
Als Beispiel für die Alltagserfahrung und die in der Handlung nicht speziell reflektierte 
„Interdependenz der methodischen Ansätze“  greifen wir noch einmal auf die besprochene 
Ausgangsituation zurück und führen die dokumentierte Form des originären Gesprächsver-
laufes an ( Aufzeichnung unmittelbar nach dem Gespräch am 1.9.1983,  s. Hahn 1988, S. 49 ):  

 
  

Pat.     ( kommt ins Sprechzimmer und setzt sich) 
  Herr Prof  X. ……  schickt mich. 
 
 Arzt. Ja … 
 
 Pat. Ich weiss nicht, ob ich so ganz richtig bin bei Ihnen. Ich hatte einen Herz- 
  infarkt und Rhythmusstörungen. Es geht mir ziemlich schlecht. Und Prof. X. 
  hatte wohl gemeint, dass ein Heilverfahren ganz gut für mich wäre.  
 
 Arzt. Ein Heilverfahren ? 
 
 Pat. Nun ja, ich habe es nicht lange ausgehalten in der Klinik, bin -  wissen Sie - 
  das war alles so schlimm auf der Wachstation. Da bin ich nach der Defibril- 
  lierung möglichst schnell wieder nach Hause gegangen. 
 
 Arzt. Auf eigenen Wunsch ? 
 
 Pat. Nun ja, nicht so ganz mit dem Einverständnis der Ärzte. Die wollten mich  
  noch auf eine Station legen. 
 
 Arzt. Hm, wie soll ich das verstehen ? 
 
 Pat. Ach wissen Sie, wenn es zu Hause drunter und drüber geht, dann kann man  
  nicht im Krankenhaus liegen. 
 
 Arzt. Drunter und drüber ? 
 
 Pat. Das ist eine lange Geschichte – aber Prof. X  meint wohl, dass ich mich in  
  einem Heilverfahren am besten erholen könnte. Ich komme gerade von ihm. 

 Ich bin schon früher mal an Ihrer Türe vorbeigegangen, weil er das schon mal 
 gesagt hat, aber jetzt könnte es vielleicht für die Krankenkasse ganz günstig  
sein, wenn ich noch eine zusätzliche Bescheinigung von Ihnen hätte, dass das 
notwendig ist.  

 
(  Kommentarnotiz s. S. 26 ) 
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 Arzt. So, eine Bescheinigung - ? Was versprechen Sie sich davon ? Können Sie 
  mir ein paar Stichworte sagen ? 
 
 Pat. Ja, ..  also ich bin in sehr schlechter Verfassung … 
 
 
In der Selbstverständlichkeit der Sprechstundensituation entwickelt sich also das Gespräch  
von einem ersten phänomenologischen Eindruck  ( blass und gedrückt ) über den dialogi-
schen Klärungsversuch (Herzinfarkt, Heilverfahrens ) bis zu einer Störung, die für den Arzt 
Anlass zu einem Methodenwechsel gibt. Der manifeste Gegenstand der Mitteilung des 
Patienten war dabei zunächst der Zustand nach Herzinfarkt gewesen und die Bitte um Unter-
stützung bei der  Genehmigung eines Heilverfahrens. Die Nachwirkung aber des ersten  Ein- 
druckes, sowie die   Wahrnehmung der Diskrepanz zwischen Verbalisation und Situation und 
das Vorwissen ( Prof. X. schickt keinen Patienten ohne Grund ) bewegten den Arzt  zu einer 
hermeneutischen Intervention und einem dialektischen  Zweifel.  Die  weitere Folge zeigt, 
dass der zusätzlich denkbare Wechsel  zu einem empirisch-analytischen Verfahren  ( Frage--
bogen zur Suizidgefährdung )  nicht mehr angemessen und auch nicht erforderlich war. 
 
 
Für die wissenschaftlich begründete Reflektion haben wir in diesem Beispiel die 
Schwerpunkte im Ablauf der pragmatisch bedingten Interdependenzen der verschiedenen 
methodischen Ansätze aufgesucht und  unter Berücksichtigung der gegebenen Situation  
beschrieben. 
Bei anderen „Gegenständen des Interesses“  kann es wesentlich schwieriger sein, die 
einzelnen Komponenten des methodischen Vorgehens zu erkennen und in ihrer Aussagekraft 
zu würdigen,  

 
schon z.B.  bei einer Medizinischen Doktorarbeit, die sich  einem experimentellen Thema widmet und 
als Muster einer „naturwissenschaftlichen“, d.h. empirisch-analytischen  Arbeit gilt,  ist es schwierig,  
den bereits interpretationsbedingten Ausgangswert mit einer neuen,  u.U.  phänomenologisch gestützten 
Beobachtung,  in Einklang zu bringen, Ebenso schwierig ist es dann, das spezielle experimentelle 
Design auf seine „Passung“ gegenüber der Beobachtung  zu prüfen und in der abschliessenden  
Diskussion die Regeln des hermeneutischen und dialektischen Vorgehens zu beachten. 

 
 
Wenn wir darüber hinaus noch auf die grosse Breite unserer Erlebenswelt und ihrer Gegen-
stände zurückkommen und den Stellenwert der methodischen Grundlinien für den pragmati-
schen und wissenschaftlichen Umgang mit dieser Vielfalt zu erkennen versuchen, lassen sich 
zwar immer Schwerpunkte der methodischen Ansätze erkennen, aber das Gewicht für das  
Ergebnis und die Bedeutsamkeit der jeweiligen Interdependenzen  ist oftmals nur schwer zu 
bestimmen. 
 
Für den wissenschaftlichen Umgang ergibt sich  daher die  Notwendigkeit zur Benennung  der 
Zusammenhangsbedingungen. Es müssen  die jeweiligen Wirkungen und Rückwirkungen 
( Afferenzen und Reafferenzen) benannt und berücksichtigt werden. Sie können damit dann 
auch z.B. im Sinne eines kybernetischen Modelles beschrieben werden.  
 
Generell ist festzustellen, dass sich  die Aufmerksamkeit auf einen Forschungsgegenstand, sei 
es auf ein unbelebtes Objekt, eine Pflanze, ein Tier, einen Menschen, eine Situation, eine Ge-
sellschaft oder ein kosmoslogisches Problem, wie schon in der Eingangssituation angedeutet  
(S.19) , in folgende  Stufen gliedern lässt: 
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I.       Phase:  Bestimmung und Beschreibung des Gegenstandes  
Ia.        Phase: Sammlung und Sichtung des Vorwissens  
 
II.        Phase: Methodenwahl und Design 
II a.     Phase: Untersuchung 
II b.     Phase: Ergebnisformulierung   
 
III.       Phase: Ergebnisdiskussion  
III a.    Phase: Zusammenfassung  
 
IV. Phase: Anwendung oder Umsetzung des Ergebnisses  
 

 
Damit sind die Stufen der inhaltlichen Wahrnehmung, Interpretation und Ergebnisbildung  
festgelegt. Der Vorgang könnte abgeschlossen sein. Wenn wir aber dem Prinzip der 
Wissenschaftlichkeit folgen und die sich ergänzende  Einheit von „Wahrnehmen und 
Bewegen“ (V.v.Weiszäcker) berücksichtigen, ergibt sich ein offener Prozess mit der 
Möglichkeit zur Fortführung weiterer „Durchgänge“. Die methodische Grundorientierung  
der einzelnen Phasen verläuft dabei  -  unabhängig von der Aktualität des jeweiligen  
Schwerpunktes  -   nicht nur mit einer linearen Zielsetzung, sondern mündet mit seinen 
Afferenzen und Reafferenzen  in eine  Art  Kreis- oder „Spiralprozess“, dessen Grundstruktur  
graphisch -   wie etwa  im folgenden  -  aufgezeichnet werden kann:. 
 
 
Methodenkreis 
 
      

      
 

 
Abb. 3   Methodenkreis- Entwurf, modifiz. nach Hahn (1988)  
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Die Phase I formiert sich in dem Bereich, in dem der „Gegenstand“ aus der Alltagswelt für 
die wissenschaftliche Untersuchung – hier für die ärztliche Situation als Praxis 
gekennzeichnet – festgelegt werden kann. Sie wird erweitert durch die Beobachtungen  des 
phänomenologischen Zuganges. In der Phase  Ia wird das Vorwissen zusammengetragen 
und durch die in der Literatur veröffentlichten Ergebnisse ergänzt. 
 
 In der Phase II muss die Methodenwahl entschieden werden, entweder durch die 
Entscheidung zu einem  hermeneutischen Vorgehen oder durch die Aufstellung eines 
Designs für die Operationalisierung  im Sinne der empirisch-analytischen Methodik Die 
Phase IIa gilt als Untersuchungsphase. In der Phase IIb werden die Ergebnisse vorgelegt. 
 
In der Phase III werden diese Ergebnisse nach hermeneutischen und dialektischen 
Gesichtspunkten diskutiert und in der Phase IIIa  zusammengefasst.  
 
Die Phase IV schliesst mit der Applikation  die Überleitung zur Umsetzung in eine Handlung 
ein oder die Formulierung einer weiteren Untersuchung  - womit sich der vorher 
geschlossen wirkende Kreisprozess zu einer spiralförmigen  Öffnung entwickeln kann. 
 
 
Die Interdependenzen zwischen den einzelnen methodischen Bereichen sind allerdings sehr 
variabel und je nach Untersuchungsgegenstand verschieden gerichtet und gewichtet. Die 
Analyse eines chemischen Stoffes  hat ihre Schwerpunkte im empirisch-analytischen, d.h. im 
experimentellen Bereich; die Schwerpunkte historischer Forschung liegen eher in der korrek-
ten Anwendung hermeneutischer Prinzipien, wobei aber bereits die Beurteilung der Quellen 
oft nur mit Hilfe empirisch-analytischer Verfahren möglich ist. Für die Medizin sind  die Ver-
hältnisse besonders komplex: ihr „Gegenstand“ ist der „erkrankte Mensch und  die Situation 
des Krankseins“. Diese  anthropologische Bestimmung erfordert eine besondere Breite der 
Aufmerksamkeit auf die Wahl des jeweils adäquaten pragmatischen und wissenschaftlichen 
Verfahrens. Sie begründet auch -  jenseits der Terminologie  naturwissenschaftlicher und 
humanwissenschaftlicher Konvention - die Inanspruchnahme  des gesamten Methoden- 
arsenals im Rahmen eines erkenntnistheoretisch begründeten Kreisprozesses. 
 
 
IV. 1  Erkenntnis  
 
Wir haben  in diesem ersten Durchgang die Struktur, die Leistungsfähigkeit und die Grenzen 
der methodischen Wege kennengelernt, die sich nach ihrem Schwerpunkt auch der 
Leistungsfähigkeit unserer Wahrnehmungs- und Denkorgane zuordnen lassen ( Sehen -  
Hören – Denken - Handeln ). Das „methodische ICH“ hat es uns darüber hinaus ermöglicht, 
immer wieder Rückfragen zu stellen und sowohl einfache wie auch komplizierte Sachverhalte 
zu benennen. 
 
Es ist also an der Zeit, innezuhalten  und zu  fragen, welches Ergebnis und  welche Erkennt-
nis   neben dem strukturellen und  inhaltlichen Verständnis   zur Grundlegung unserer wissen-
schaftlich-erkenntnistheoretischen Fragestellung  gewonnen ist. 
. 

 
Den Prozess des „Erkennens“  hatten wir  über die verschiedene Phasen des 
methodischen Zuganges verfolgt und die  Interdependenzen der Teilaspekte der 
wissenschaftlichen Analyse im Unterschied zum pragmatischen Gebrauch in der 
Alltagssituation unterschieden. 
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Es war deutlich geworden, dass in jedem Ansatz auch eine Irrtums- oder Täuschungs-
möglichkeit gegeben war: entweder in der nicht adäquaten Anwendung der Methode 
oder durch die Tatsache, dass jede Wahl auch gleichzeitig eine  Reduktion bedeutet.  

 
 
Damit kommen wir zurück auf die Feststellungen,  die wir nach der Besprechung unserer 
Wahrnehmungs- und Denkorgane in Teil I  (S.15) getroffen hatten  . 
             

ad 1.   Das menschliche Wahrnehmungs- und Erkenntnisvermögen ist offenbar begrenzt und  Fehl- 
            wahrnehmungen und Fehlinterpretationen  ausgesetzt. 
 
     Diese Festsstellung  lässt  sich eher bestätigen   als widerlegen.  

   Selbst die Teilklärung der verschiedenen inhaltlichen Aspekte liessen sich nur  
   wahrscheinlich,  aber nicht sicher machen  

 
ad 2.  Über die durch die Fehlerhaftigkeit der wahrnehmenden Organe bedingten Irrtumswahr- 

      scheinlichkeit hinaus müssen die situativen Bedingungen  des wahrnehmenden Subjektes  
      berücksichtigt und beschrieben werden.  

  
     Die Abhängigkeit der Wahrnehmungs- und Denkfunktionen eines  Menschen von 
               seiner subjektiven  bio-psycho-sozialen Befindlichkeit ist deutlich geworden.  
 

ad 3. Die Umsetzung der sinnlichen und denkerischen Wahrnehmung erfolgt beim Menschen nicht  
     nur durch averbale Kommunikationszeichen, sondern vor allem durch  spezifische Sprach –  

    äusserungen,  die in ihrer Bedeutungshaftigkeit erkannt werden  müssen.  
 
   Die Wege der Erkenntnisgewinnung führen nach der Bestimmung des Gegenstandes 

   und der Methodenbeschreibung zu Ergebnissen, deren sprachliche Formulierung  
   wiederum Anlass zu Misverständnissen oder Täuschungen  geben kann. 

  
Auch wenn diese Feststellungen und ihre Bestätigungen noch nicht im strengen Sinne als 
Hypothesen formuliert worden sind, deren Gültigkeit nach Popper ( 1976)  durch Falsi-
fizierung überprüft werden könnte, erlauben sie doch die Aufstellung von Basissätzen 
zum menschlichen Erkenntnisprozess. 
 
 
Wir können also sagen: 

   
Unser menschliches Erkenntnisvermögen ist begrenzt und kann 
                                     fehlerhaft  sein. 

                       ( 1. Erkenntnistheoretischer Basissatz ) 
 
Unsere Wahrnehmungsorgane  sind zwar auf die „ganze“ Realität ausgerichtet, können aber nur einen  
mehr oder minder zutreffenden, bzw  grossen Ausschnitt des realen SEINS als Wirklichkeit aufnehmen 
und entsprechend  ihrer biophysischen Aussttung   „anthropomorph“, d. „menschengerecht“ abbilden. 
Die Ausschnittshaftigkeit  ( Perspektivität, Unvollständigkeit ) bedingt auch  neben den durch die 
Sinnesorgane  gegebenen Wahrnehmungstäuschungen  die Fehlerhaftigkeit bzw. die Irrtumsmöglichkeit  
bei der Festlegung von Ergebnissen. 
 
   

Diese in einen Satz gefasste  Erkenntnis gibt mit den Mitteln der sprachlichen Verknüpfung  
eine Aussage wider,  die auch  als Begründung für die Wirklichkeitsnähe der wissenschaft-
lichen Einstellung herangezogen werden kann. 
Für die Pragmatik der Alltagserkenntnis ist sie allerdings eine fast banale Feststellung.      
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Aber:  Sie nötigt zum Innehalten.  
 
Denn:  sie liegt  im Konflikt mit der Emotionalität des Erkennenden, 

            der  Gewissheit möchte. 
Gewissheit gibt Ruhe und Sicherheit.  
Unsicherheit  erlaubt zwar Offenheit, aber  stiftet Unruhe. 
 
Und: 
Die Nichtbeachtung dieser Erkenntnis hat die schwerwiegendsten  Folgen: 
Sie ist nicht nur Ursache für Verkennungen, 
sondern sie verhindert auch Respekt und Toleranz. 

 
 
 
Aus den Bedingungen, die zur Formulierung dieses ersten Basissatzes  geführt haben, geht 
weiterhin nicht nur die Begrenztheit und mögliche Fehlerhaftigkeit unseres Erkenntnis-
vermögens hervor, sondern auch die Folgerung: 
 
 
   Wir „machen“ uns unsere Erkenntnis. 

           ( 2. Erkenntnistheoretischer Basissatz ) 
 

Unsere Sinnesorgane nehmen chemische, physikalische optische „Reize“ auf  und  verarbeiten sie  nach 
der spezifischen Leistungsfähigkeit unserer biophysischen Existenz.: d.h. das Produkt „Erkenntnis“ 
wird von unseren Sinnes- und Denkorganen produziert. Es ist an die Modalitäten der  menschlichen 
Wahrnehmungsfähigkeit und  ihrer Verarbeitungsmöglichkeiten gebunden. Auch der  „Denksinn“ mit  
seiner gestalterischen Verarbeitung, überschreitet diese Grenze nicht, selbst wenn er neue 
Zusammenhänge „entdeckt“ oder formuliert, d.h. diese auf eine neue Weise wiederum 
„anthropomorph“ in Sprache oder Modellen  zugängig macht. 

 
 
Die  Folgerungen aus dieser Einsicht sind weitreichend, z.B. dass das Vertrauen auf die 
Kreativität unserer Wahrnehmungs- und Denkorgane nicht auch ein Vertrauen auf  ihre 
Verlässlichkeit einschliessen darf, und dass wir den Anspruchscharakter unserer 
Vorstellungen überprüfen und relativieren müssen. 
 
 
 
Damit folgt aus diesen beiden Erkenntnissen auch: 
 
 
Die „Wege“, d.h. die Methoden,  auf denen die Ergebnisse zustande kommen, 

erfordern eine  besondere  Beachtung  
                        ( 3. Erkenntnistheoretischer Basissatz ) 
              
 

 „Wege“ sind die Methoden, die nach verschiedenen Gesichtspunkten, wie wir gesehen   haben, mit 
über- und untergeordneten Schwerpunkten beschrieben werden können. Sie werden ebenfalls ermög-
licht durch die „Wahrnehmungsinstrumente“  unserer  sinnlichen  und  denkerischen Verarbeitung 
( Gesicht, Gehör, Geschmack, Gefühl , Verstand) . Sie unterliegen  in der gleichen Weise bestimmten 
biologischen  Bedingungen, deren  Bedeutung für den Erkenntnisprozess  neurophysiologisch beschrie-
ben werden kann und dementsprechend im wissenschaftlichen Kontext Anlass für die Aufstellung von 
Regeln gibt. 
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Aber wiederum :  
 
 Könnte nicht auch alles ganz anders sein ? 
 
Damit greifen wir auf den generalisierten Zweifel  ( das generalisierte dialektische Prinzip ) 
zurück und erweitern unser ärztlich-anthropologisches Anliegen  auf das Bedürfnis zu einem 
Vergleich mit den Ergebnissen anderer Wissenschaften, d.h. auch zu einem umfassenderen 
Wissen um den Menschen und seine Erkenntnismöglichkeiten. 
 
Dazu richten wir  in einem 
                 zweiten Durchgang 
 
unsere Aufmerksamkeit auf die Literatur und suchen mit Hilfe der  im Vorherigen beschrie-
benen Methoden weitere Aussagen zu den Grundlagen des Wahrnehmens und  Erkennens,  
d.h. zu den  
 
 
IV. 2  Erkenntnistheorien  
 
Das Ziel ist also zu erfahren, was andere Menschen, die sich der Wissenschaftlichkeit 
verpflichtet fühlen,  zu unseren drei Basiserkenntnissen  gedacht, gesagt oder geschrieben 
haben. Da  es sich um „Theorien der Erkenntnis“ handelt, soll vor allem die  „Biosophische“ 
und „Philosophische“  Welt befragt werden -  auch wenn das aus der Sicht des  
METHODISCHEN  ICHs  sehr gewagt erscheint. 
 
Das Meinungen der Alltagswelt können ausgeklammert werden. Wir begeben  uns sogleich 
auf das Feld der wissenschaftlichen Literatur. 
 
 
Damit ist eine neue Ausgangssituation gegeben. 
 
Die Suche nach den Quellen steht am Anfang. Diese Suche beginnt am besten in den eigenen 
Bücherschränken, dann in den Bibliotheken und in den Buchläden. Heutzutage bietet sich 
allerdings sehr schnell der Gebrauch von „Suchmaschinen“  an. 
 

 
Ich gehe mit Spannung an meine  Bücherregale. 
Ich erinnere mich an den  Reiz der alten Lesesäle, 
an die Überlastigkeit der Bücherberge in den Handbibliotheken  
und an das geduldige Suchen  in den Buchläden. 

 
 
Eindrücke davon werden  auch heute noch bewahrt . 
Aber die Hauptarbeit der Literatursuche erfolgt doch  auf dem Bildschirm.  
Der Bildschirm  ist so viel einfacher zu handhaben.  Er ist verlässlich.  
Und er erspart das Bücherschleppen.   
   

 
Ich füge mich dem, obgleich ich es eigentlich bedauere. 

 Was finde ich trotzdem in meinem Bücherschrank ?  
Und - was sagt die Suchmaschine ? 
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Der „Gegenstand“ ist  „ Erkenntnistheorie“.  
 
Frage:  Warum „Theorie“ und nicht „Lehre“ ? 

 Warum gelten meine  Fragen mehr der „ – lehre“ ? 

Was  ist der Unterschied ? 
Hat der Unterschied eine Bedeutung ? 
 
Muss eine Theorie schon eine Lehre sein ?  
Oder  -   kann es eine Lehre ohne Theorie geben ?  
 
 „Theorie“ ( aus dem Griechischen übersetzt )  heisst „Schau“.  

Google sagt: „ Eine Theorie ist das vereinfachte Bild eines Ausschnittes der Realität, die mit diesem 
Bild beschrieben und erklärt werden soll, um auf solcher Grundlage  möglicherweise Prognosen zu 
machen und Handlungsempfehlungen zu geben“  ( Nov. 2011 )  

. 
 Mittelstrass/Thiel  ( 1996 ) sagen: „ …  in der neuzeitlichen Grundbedeutung Bezeichnung  für ein  (im  
 allgemeinen hochkomplexes ) sprachliches Gebilde, das in propositionaler oder  begrifflicher Form  die  
 Phänomene eines Sachbereiches ordnet und die wesentlichen  Eigenschaften der ihm zugehörigen  
 Gegenstände und deren Beziehungen untereinander  zu beschreiben, allgemeine Gesetze für sie herzu- 
 leiten sowie Prognosen über das Auftreten  Bestimmter Phänomene innerhalb des Bereiches aufzu-

stellen ermöglicht.“ ( Bd 4, S.260 ) 
 
 „Lehre“: 

Google sagt: Lehren bezeichnet die Tätigkeit, jemanden anderen anzuleiten, eine Tätigkeit auszufüh-
ren oder ihm Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln, die vom Lernenden/Schüler im volkswirtschaft-
lichen Sinne als Kapitalbildung angesehen werden können  ( Nov. 2011 ).  

 
 Mittelstrass/Kledzik ( 1984) fassen Lehren und Lernen zusammen:  „ … das gemeinsame, in der Regel  

methodische  Handeln zweier oder mehrerer Partner, durch das wenigstens einer von ihnen sich Lehr- 
Lerngegenstände, d.h. praktische, poetische oder theoretische  Fertigkeiten aneignet“ ( Bd 2, 564 ).

  
Das heisst also: 

 Theorien nennen wir wissenschaftlich begründete Erklärungskonstruktionen,  Modelle.  
Lehren nennen wir Anleitungen, deren Zielvorstellungen sowohl wissenschaftlich als auch 
 nicht-wissenschaftlich begründet sein können.  

 
 Suchen  wir Beispiele: 
        

 -  Ist die Anleitung zum freien Assoziieren auf der Couch eines Psychoanalytikers  
    identisch mit der Theorie der oder einer Psychoanalyse ?  
 

         -  Ist die Anleitung zum respektvollen Umgang miteinander Lehre oder Folge einer 
     Theorie ? 
 
            -  Ist die Vorstellung und  Vermittlung eines Zieles die  Folge einer Theorie ? 
 
Es gibt also Wechselwirkungen.  
Diese müssen  beschrieben werden, aber: 
  

Warum folgen wir nicht einfach Schopenhauer  und sagen „Vorstellung“ statt Theorie  
und „Wille“ statt Lehre ? ( 1818 ).   

  
Wir wären dann in guter Gesellschaft. 
Leider geht das nicht so einfach.  
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„Lehre“  ist immerhin  auf Mitteilung und Unterrichtung eingestellt -  „Wille“ sucht 
Solidarität,  Anerkennung und Akzeptanz. „Vorstellungen“ und „Theorien“ können einsam 
bleiben.   
 
Die rationale und systematische Ordnung nach den Regeln der Wissenschaftlichkeit ist also 
die Bedingung für die Aufstellung einer Theorie. Lehren können dagegen auch Vorstellungen 
folgen, die sich im un-, vor- oder antiwissenschaftlichen Felde befinden und nicht rational-
kritisch begründet sind.  
 

Unser Weg folgt wissenschaftlichen Vorstellungen, beschäftigt sich also mit  
Theorien, möchte aber Ansatzpunkte für eine Lehre finden.  

 
 
Der phänomenologische Zugang 
 
Die erste Suche nach den „Quellen“ gilt den  
Einführungen  
 
 Ich finde: 
 Ein schmales Bändchen „Erkenntnistheorie“ von H.Schnädelbach  (2002), und eine „Einführung“ von  
  G.Ernst (2007). Daneben gibt es in der Suchmaschine eine reiche Literaturliste mit Nennungen von   
 R.Hönigswald (1997), G.Gabriel (1998), N.Schneider (1998),  P.Janich (2000),  H.G.Russ (2004)  u.a.  
 
 
Ein „erster Eindruck“: 

 
Ich finde eine Vielzahl ganz verschiedener Darstellungen: freundliche, zum Lesen 
anregende Bücher mit übersichtlichen Gliederungen, in denen das Wort „Wissen“ 
dominiert, obgleich die Thematisierungen sehr verschieden sind, bei Schnädelbach 
mehr substantivisch, bei Ernst mehr begrifflich. Über die Fülle der zwar nur 
kursorisch angedeuteten „Geschichte der Erkenntniswege“, möchte ich hinweggehen, 
bin aber doch fasziniert und spüre bei jedem, auch willkürlich herausgegriffenen Satz 
die Versuchung, „wirklich“ verstehen zu wollen, d.h. das Gelesene auch  in den 
Zusammenhang mit der Fragestellung einzuordnen. Das ist aber für diese Art der 
Suche eine  Überforderung. Sie lässt resignieren und erlaubt keinen Vergleich mit  den 
aufgestellten Sätzen. 

 
Es sind dies also übersichtliche und referierende Einführungen, die Ansätze zur Vertiefung in 
den einen oder anderen Anteil des über die Jahrhunderte Gedachten und Überlieferten 
möglich machen.  Das erste Büchlein ist sehr handlich und in einer betont angepassten 
Sprache abgefasst. Das zweite verfolgt darüber hinaus  eine didaktische Intention und betont 
die Grundzüge der verschiedenen Theorien. In beiden wird wenig auf die biophysischen 
Voraussetzungen der Erkenntnis eingegangen. Sie werden nur kurz zitiert. 
 
 
Die weitere Suche: 
 
Wir wissen natürlich, dass es  keine ernstzunehmende professionelle Studie zur Erkenntnis-
theorie gibt, die sich nicht mit der „Kritik der reinen Vernunft“ von  I. Kant  (1781) 
auseinandergesetzt hat.  Die  Festlegung unserer Erkenntnisbedingungen in Raum und Zeit  
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und die Unterscheidung  von apriorischer und  aposteriorischer Erkenntnis gelten seitdem als 
Grundlage unserer „Orientierung im Denken“ (1786). Das Lebenswerk  von E. Cassirer  „Das 
Erkenntnisproblem“ Bd I-III ( 1906/20) und  Bd  IV (1950/57) geht auf diese Grundlagen  
zurück und widmet sich umfassend der Erkenntnisfrage  in den verschiedenen  
Wissensgebieten. Aus neuester Zeit gibt es dann noch das anspruchvolle Alterswerk von 
G.B.Sala (SJ) (2009) „ Die Struktur der menschlichen Erkenntnis“  mit dem  Untertitel „Eine 
Erkenntnislehre“. 
  

 
Es ist immer wieder überwältigend, wenn man die Summe solcher Lebenswerke 
gedrängt und gedruckt vor sich liegen sieht. Ich blättere und suche zu verstehen. 
Einzelne Sätze klingen mir vertraut, andere irritieren  mich durch den altertümlichen 
und umständlichen Ductus. Eine systematische Lektüre müsste sich anschliessen. Aber 
sie wäre  sehr aufwendig und würde hier bereits einen Methodenwechsel erfordern. 
Sie würde zwar das vertiefte Eindenken in das System und in die Begrifflichkeit des 
„Anderen“ fördern und damit eine nützliche, vielleicht  bereichernde Kommunikation 
bedeuten, aber auch Gewinn für das eigene Erkennen ? 

 
 Dazu ein Schlussatz von Kant (s.o,.1786): 
 „ S e l b s t d e n k e n heisst den obersten Probierstein der Wahrheit in sich selbst (d.h. in seiner 
 eigenen Vernunft) suchen“ -  

und: „die Maxime, jederzeit selbst zu denken, ist die  A u f k l ä r u n g. ...“  
 
 
Ein harter substantivischer Satz  -  so als ob die Dinge so wären, wie sie beschrieben werden. 
Die Suche nach den literarischen Quellen zur  Entwicklung des menschlichen  Erkenntnis-
vermögens muss also weitergehen und auch Bezug nehmen auf die  Spuren unserer biophy-
sischen und historischen Vergangenheit.  
 
 
Dazu findet sich, z.B.:  

 
A..Pichot  (1995) „Die Geburt der Wissenschaft“. In dieser eindrucksvollen und umfangreichen 
Darstellung  beschreibt der französische  Professor für Psychologie die Anfänge einer rationalen  
Orientierungssuche von den Babyloniern bis zu den frühen  Griechen. Die Bemühungen um Zahl, 
Schrift, gessellschaftliche und  kosmologische Ordnung sind zunächst sehr „gegenstandsorientiert“, d.h. 
pragmatisch auf die Übersicht und Dokumentation des Vorhandenen gerichtet. Erst sehr allmählich und  
langsam habe sich - auch bei den Griechen -    die Art von Erkenntnissuche  und wissenschaftlichem 
Denken entwickelt, wie wir sie heute als selbstverständlich verstehen.  

 
 
Auch E. Brunner-Traut (1990) befasst sich in ihren „Frühformen des  Erkennens -   am Beispiel 
Altägyptens“  mit den Ursprüngen der Bewusstseins- und Erkenntnisentwicklungen und ihren 
Darstellungsformen. Diese Autorin betont die Bedeutung der Bildersprache und prägt für die Kunst den 
Begriff der „Aspektive“ - dies im Unterschied zu den räumlich und  perspektivisch gestalteten 
Mitteilungen, die in der abendländischen Welt dominieren. Sie schildert  die Besonderheiten der 
Vorstellungswelten am Beispiel der altägyptischen Mathematik. In diesen  sei eine Einstellung zum 
„Kennen“ und „Wissen“ wirksam, das ohne ein eigentliches Wissenschaftsbedürfnis weitergegeben 
werde. 

 
 

 
Hier kommt uns die Fülle der Vorgeschichte unseres Denkens und der grosse Reich-
tum unseres „kulturellen Gedächtnisses“ entgegen. Jede Seite lädt  ein zum Verhar-
ren  und zum Einlesen. Gleichzeitig überwältigt die Vielfalt mit ihrem ungesagten   
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Anspruch auf immer mehr Verschiedenheit. So muss es  beim  Blättern und Staunen 
bleiben -  ein Staunen, das mit der Achtung vor dem immensen Arbeitsfleiss verbunden 
ist, der diesen Kenntnisreichtum zusammengetragen hat. Die Möglichkeiten zum 
eigenen Denken erscheinen dagegen in ihrer Begrenztheit fast hilflos und dürftig. 

 
 
 
Nach einer solchen historischen Sichtung fehlt jetzt noch der Blick auf  die Bedeutung des 
biophysischen Anteils  unserer Denkorgane in der Entwicklung des Erkenntnisvermögens. 
Dieser Teil sollte auch die erdgeschichtliche Dimension der menschlichen Evolution 
einschliessen. Dazu sind in den letzten Jahrzehnten mehrere Darstellungen erschienen.  
 

 
So haben die beiden südamerikanischen Neurobiologen H.R. Maturana und F. Varela den  
Entwicklungsgedanken des Erkennens in ihrem Buch „Der Baum der Erkenntnis“ (1987) eindrucksvoll 
und durch viele Beispiele illustriert in einer,  auch  allgemein verständlichen,  Übersicht 
zusammengestellt. Sie  entwickeln über die Schilderung der Organisation des Lebendigen, die 
Bedeutung  der Anpassungsleistungen, die Struktur des menschlichen Nervensystems und die sozialen 
Phänomene hinaus eine Würdigung der Erkenntnisleistungen, die deutlich macht , wie wir „auf den 
biologischen Wurzeln des menschlichen  Erkennens -  die Welt durch unsere Wahrnehmung 
erschaffen“. Solche Darstellungen werden ergänzt und bestätigt durch die Entwicklungslinien einer 
„Biologie der Erkenntnis“, wie sie R.Riedl (1981) vorgelegt hat,  in der er ausdrücklich die „stammes-
geschichtlichen Grundlagen der Vernunft“  hervorhebt und beschreibt. 
 

 
 
Noch systematischer und in Auseinandersetzung mit historischen und zeitgenössischen 
Erkenntnistheoretikern  entwickelt der Physiker und Philosoph G. Vollmer in seiner „Evolutionären 
Erkenntnistheorie“ (2002))  eine umfassende Darstellung der Wahrnehmungs-  und  Begriffsfelder in  
ihrem Bezug  zu Erkenntnis und Wirklichkeit. Er untersucht unter dem Gesichtspunkt eines  
universellen Evolutionsgedankens  sowohl die biologischen als auch die kulturellen Bedingungen des  
menschlichen Erkenntnisvermögens. In einem lesenswerten Nachwort ( auch 2002 )  “Wieso  können 
wir die Welt erkennen ?“ fasst er noch einmal  wesentliche Grundgedanken zur Evolution der 
Erkenntnis zusammen und möchte seinen Ansatz als „hypothetischen Realismus“ verstanden wissen. 

 
 
  

In dieser Autorengruppe besticht die anschauliche und durch viele Beobachtungen 
und Experimente angereicherte Thematik den Leser.  Auch die Einfachheit der Gedan- 
kengänge  und die plausible Nachvollziehbarkeit der Vergleiche sowie die Bezugnah- 
me zur Psychologie bestätigen den Eindruck von Gründlichkeit und  Verlässlichkeit. 
Die begriffliche Welt steht im Hintergrund; sie scheint eine eher eine dienende Rolle  
zu spielen: der „Gegenstand“ steht im  Vordergrund. Auch die Betonung der andau-
ernden Gewissheit von Täuschungsmöglichkeiten  und der Relativität des Erkannten 
lässt eine hohe Einschätzung des Wertes von „Wissenschaftlichkeit“ erkennen. 
 
 
 

Zu unserem  Gegenstandsbereich „Erkenntnistheorie“ finden sich also in der Literatur  sehr 
verschiedenartige Darstellungen.  Aus der, allerdings begrenzten,  Auswahl geht hervor, dass 
es wohl vor allem drei  grosse Gruppen von Autoren sind, die sich mit sehr verschiedenen 
Schwerpunkten ihrer Ausgangspositionen und ihres methodischen Vorgehens unterscheiden 
lassen. Etwas vereinfacht ausgedrückt könnte man  die Gruppe der  „Denker“, die Gruppe der 
„Historiker“ und die Gruppe der „Biologen“ unterscheiden. Auffallend ist dabei, dass sich die 



 51

Autoren der verschiedenen  Gruppen kaum gegenseitig zitieren, selbst wenn sie sich auf ähn-
liche Grundlagen beziehen. Besonders eindrucksvoll kommt dies in der jüngst erschienenen 
höchst anspruchsvoll denkerisch gestalteten  „Erkenntnislehre“ von G.P. Sala (2009) zum 
Ausdruck, der auf 350 Seiten subtilster logischer Analysen weder zur evolutionären noch zur 
biophysischen Dimension der „Struktur der menschlichen Erkenntnis“ auch nur ein Wort 
verliert. Allerdings scheinen sich  auch die biologischen Autoren nicht oder nur wenig gegen- 
seitig zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Was folgt daraus ? 
 

Der phänomenologisch angesetzte Überblick über die angeführten Ver-
öffentlichungen  zeigt eine derartige Vielfalt von Darstellungen und 
Hypothesen, dass es allein schon aus diesem Eindruck deutlich wird, in 
welcher Weise unsere Basissätze evident, plausibel und intersubjektiv 
nachprüfbar sind.  
 
Allerdings ist der inhaltliche Verständnisprozess noch nicht abgeschlossen. er muss  
einen hermeneutischen Zirkel durchlaufen. 

 
 
Bevor wir aber zu diesem Schritt übergehen, wollen wir noch einen Blick auf die Sekundär-
literatur  werfen;  Teile der originären erkenntnistheoretischen Überlegungen werden auch 
dem innerfachlich übergeordneten Gebiet der Wissenschaftstheorien zugerechnet.  
 
Seit den 60er Jahren ist es üblich geworden, wissenschaftlich relevante philosophische 
Themen auch  unter dem Namen von  Wissenschaftstheorien abzuhandeln. In diesen werden 
Übersichten zu den spezifischen Fragestellungen der historischen, erkenntnistheoretischen, 
methodologischen oder pragmatischen Thematik referierend, kommentierend und z.T.  
kritisch dargestellt. 
 
 
 Eine immer wieder überarbeitete Einführung in die Wissenschaftstheorie stammt von H. Seiffert ( 1969/ 

1975/98/2006). In der noch zweibändigen  Auflage von 1975  stellt er, ausgehend von der Sprachtheorie  
und den empirischen Verfahren mit den Grundlagen der Deduktion und Induktion die phänomenologi-
schen,  hermeneutischen  und dialektischen Methoden vor und gibt zahlreiche Beispiele der Anwen-
dung . Die letzten Bearbeitungen, die auf vier Bände ausgedehnt sind, fügen ausführliche Bezüge zur 
Handlungstheorie hinzu  und werden  durch morallogische und systemtheoretische Kapitel ergänzt. 

      
Auch die bereits auf Seite 24  beschriebene umfangreiche Darstellung von  R.Lay (1971/1973)  
 „Grundzüge einer komplexen Wissenschaftstheorie“  gibt eine detaillierte Übersicht über Grundlagen  
der Wissenschaftslogik, Methodologien und spezielle Wissenschaftstheorien. Das zweibändige sehr 
ausführliche Werk ist allerdings nicht mehr überarbeitet und auch nicht neu aufgelegt worden. Der 
Autor hat sich neben seiner philosophischen  Lehrtätigkeit zunehmend ins Wirtschaftsmanagement 
begeben und soll  bis zur Gegenwart mehr als 40 Bücher geschrieben haben. Wegen seiner kritischen 
Einstellung zur katholischen  Kirchenpolitik ist ihm, ähnlich wie  H.Küng, die Lehrerlaubnis entzogen 
worden.  

  
 Eine weitere, international sehr bekannt gewordene Einführung von  A.F. Chalmers (1994/2007) unter  

dem Titel „Wege der Wissenschaft“ ( in der Übersetzung von Bergemann et al. ) geht, auch in den 
wiederholten Überarbeitungen , etwas andere Wege und setzt sich in den verschiedenen Varianten  mit 
dem Begriff  der „Wissenschaft, die auf erfahrbaren Tatsachen beruht“ auseinander. Die Reichweite 
zielt über die Popper´sche  Falsifikationslehre hinaus bis zu Feyerabend`s „anarchistischer 
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Wissenschaftstheorie“ (1984).  Überlegungen zum Methodenwechsel, Experimentalismus und 
Realismus/Anti-Realismus werden einbezogen. 
 
 
Die breiteste Übersicht stammt von Stegmüller „ Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie, Bd I –
IV“(1978  - 1989). Sie umfasst ein Lebenswerk  mit der Darstellung  fast sämtlicher  Aspekte denkeri-
scher Bemühungen der letzten anderthalb Jahrhunderte. Trotz der über 2000 Seiten des Textes aus 30 
Jahrzehnten hält der Autor an dem Untertitel aller vier Bände fest: „Eine kritische Einführung“. 

 
 
Diese Übersichtswerke ersetzen trotz ihres hohen Informationswertes nicht  die Original-
lektüre der besprochenen bis in die Gegenwart wirkenden Philosophen. Einige Namen müssen 
genannt werden:  
 
 

N. Hartmann ( „Grundzüge einer Metaphysik der Erkenntnis“ 1921 ), K. Popper ( „Logik der 
Forschung“ 1934 ),  K. Jaspers ( „Von der Wahrheit“ 1947), M. Heidegger ( „Sein und Zeit“ 1926, 
„Was heisst Denken?“ 1973 )  H.G.Gadamer ( „Wahrheit und Methode“ 1960) ,L.Wittgenstein.  
 ( „Philosophische Bemerkungen“ 1930, „Philosophische Untersuchungen“ , Hg. 2001 ) Für die neuere 
Zeit auch  J.Habermas (  „Erkenntnis und Interesse“ 1973), sowie  N. Luhmann    ( „Die Wissenschaft 
der Gesellschaft“ 1990). 
 

 
 Es sind dickere  und dünnere Bände. 
 Ich bin versucht, beim Durchblättern hängen zu bleiben. Ich möchte die Sätze ver-  

stehen, aber weiss, dass ich nur auf der Suche bin. 
 
Wer von ihnen schreibt aber, dass er nur einen Ausschnitt versteht, 
 dass er sich selbst ein Denkgebäude zimmert und wer befragt die Methode ? 
Es sind sehr viele, die die Frage stellen, aber - 
 
-   es klingt alles sehr fest, sehr begrifflich.  
Und - fast immer irrt der Andere. 
 
Unter den Einführungen  scheint mir die von Chalmers (1994/2007)) am attraktivisten. 
Allerdings weist schon das Inhaltsverzeichnis mehr auf Erzählung hin als auf 
Anregung zum eigenen Denken. Der etwas vergilbte erste Band von Rupert Lay (1971) 
beginnt wenigstens mit der Frage nach der Erkenntnis. Aber auch hier schreckt die 
nachfolgende Fülle der über tausend Seiten ab. Wo einsteigen? Und warum gerade 
hier und jetzt ? Vielleicht bei „Erkenntnis“ ein Lesezeichen setzen ? Die Seiffert- 
Bändchen dann haben gar kein Erkenntniskapitel; es werden nur Überlegungen 
angestellt, Methoden und Theorien vorgestellt. Alles interessant, aber was lerne, was 
erkenne ich ? Bestätigen sie auch meine Basissätze ? 
 
 
Ich hole mir Hilfe. 
 
Es gibt noch ein zweites Buch von G. Vollmer, der schon zur Evolution des menschlichen Erkennt- 

 nisvermögens einen Beitrag gegeben hatte. Jetzt  heisst es „Wissenschaftstheorie im Einsatz“ (1993). 
Es beginnt mit dem einleuchtenden Kapitel „Über die Schwierigkeit, Meinungen zu ändern“. Danach   
folgen ähnliche erlebnisnahe Themen - über Pseudowissenschaften, Paradoxien, Grenzen des Wissens 
 und Fragen der Didaktik. Es fehlt allerdings ein Hinweis auf  G. Roth und es gibt nur eine kurze Notiz  
zu W. Singer, den beiden Autoren, die die neurophysiologische Struktur des Denkens hätten belegen 
 können. 
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Vor allem G. Roth zeigt in seinen Untersuchungen zu dem „Gehirn und seiner Wirklichkeit“ (1996 )   
und in dem  Band  „Fühlen, Denken, Handeln – wie das Gehirn unser Verhalten steuert“ (2001) die 
vielfältigen Vernetzungen unserer neurophysiologischen Verhaltensstruktur bis zu den Denkvorgängen 
auf und macht deutlich, wie sehr es eben diese Grundbedingungen „machen“, wie und was wir fühlen, 
Denken und Handeln. Auf einem ähnlichen Hintergrund – unter Einbeziehung tiefenpsychologischer, 
literarischer und künstlerischer Entwicklungen – schildert E. Kandel „Das Zeitalter der Erkenntnis“ 
(2012). 
 

 Hier kann ich innehalten.  
 
Ausführlich und plausibel werden  von diesen  Autoren Grundlagen des Erkennens 
dargestellt, die auch den  Formulierungen  unserer Basissätze entsprechen. 
   

 
Die angeführte Bibliothek ist reichhaltig. Es konnten aber  nicht alle Autoren erwähnt werden, 
die sich dem Thema verpflichtet fühlen.  Die Verlegenheit, die uns beim Sichten der 
Literaturlisten,  beim Durchblättern der Werke oder bei der Sichtung ihrer Inhalts- 
verzeichnisse überkommt, ist nicht auszuklammern.  Der Vorteil der phänomenologischen 
Schau  liegt allerdings in der „Erlaubnis zur Übersicht“. Diese ermöglicht neben dem 
„einfachen Eindruck“ das Nachdenken über den  Eindruck und gibt damit den Anlass zum 
Schritt in die nächste methodische Dimension, die des „Verstehens“. 
 
 
Der hermeneutische Zugang  
 
Die Regeln haben wir im ersten Teil kennen gelernt.  
Es ging um Auslegung, Verstehen, Interpretation und Applikation. Teile des Verstehens 
waren jetzt schon in die phänomenologische Beschreibung eingegangen. Für das genauere 
Verstehen ist allerdings die Rückkehr zur Situation der einzelnen Fragestellung erforderlich.  
Damit geht die Vielfalt verloren.  
 

 
Für das Verstehen der Vielfalt aber, also der Frage warum sich diese Vielfalt an Meinun-
gen, Vorschlägen und Denkbewegungen zu der so einfachen Fragestellung  „Wie und was 
erkenne ich ? “gebildet hat, können wir  an die schon beschriebenen Eigenschaften unse-
res “Wahrnehmungsapparates“ anknüpfen. 
 
 Wir können die Vielfalt mit ihren Verschiedenheiten  als Ausschnitte unserer individu-
ellen Wahrnehmungsmöglichkeiten verstehen. Das heisst: Die Macht der Vorprägungen 
durch unsere genetische Ausstattung, unsere individuelle und soziale Entwicklung, unsere 
Begabungen und Lebenserfahrungen kann so bestimmend sein, dass ganze Aufmerk-
samkeitsfelder ausgeblendet und andere als besonders bestimmend eingeblendet worden 
sind. Damit entwickelt sich das Erkenntnisproblem auch zu einer psychologischen Frage. 
Der Frage also, was haben unsere Wahrnehmungs- und Denkorgane in dieser 
Erfahrungswelt  mit uns gemacht, dass wir fähig oder unfähig geworden sind, diesen 
Verschiedenheiten nachzugehen, sie zu vergleichen und den Reichtum auch in ihren  
Begrenztheiten zu erleben ?   

 
 
Ein Eingehen auf das Einzelbeispiel erfordert eine lange und gründliche Suche nach den 
Quellen, nach den Zeugnissen und Dokumenten von Vergangenheit und  Gegenwart. 
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Wenn wir diesen Vorgang jetzt verkürzen und eine ausführlichere Prüfung den weiteren 
Durchgängen überlassen, so bietet sich als Beispiel ein Versuch anhand der eingangs zuerst 
erwähnten „Einführung in die Erkenntnistheorie“ von H. Schnädelbach  (2004)  an: 

 
 
Wir möchten also verstehen, warum der Verfasser in seiner Darstellung im wesentlichen nur „Urväter“ 
zitiert hat und von „der“  Erkenntnistheorie spricht, aber keine eigene Meinung dazu abgibt, mit 
welchem Gewicht er selber die Fehlerhaftigkeit des Erkenntnisvermögens, die biologisch begründeten 
Kreationen unserer „anthropomorphen“ Welt und die Bedeutung der menschenmöglichen 
Wahrnehmungs- und Denkwege sieht. Dazu müssten wir auf dem Hintergrund seiner Intention, seiner 
Biographie, seines Fachgebietes und seiner psychosozialen Ausrichtung eine umfassende Studie in 
Angriff nehmen und seine gesamten wissenschaftlichen Veröffentlichungen durchsehen Das Thema 
hiesse dann „Die Einstellung des Autors H.Schnädelbach zu den Grundfragen der Erkenntnistheorie“ 
und könnte  wiederum nach den Grundzügen  des Methodenkreises vorgenommen werden. 

 
 
Es ist also deutlich, welcher Aufwand für eine hermeneutische Untersuchung, die über die 
blosse „Eindrucks- oder Meinungsbildung“  hinausgeht, erforderlich ist.  Ob das Ergebnis 
dann auch generalisiert werden kann, d.h. in gleicher Weise auch für die zitierten anderen 
Autoren zutreffen könnte, bleibt ebenfalls offen. Eine Verstehensanalyse für den 
„Gegenstand“ Erkenntnistheorie kann es also - in Übereinstimmung mit den Basissätzen 
unserer Erkenntnislehre - nur anhand des Vergleiches einzelner oder mehrerer Autoren geben. 
 
Das heisst auch: die Leistungsfähigkeit dieser Methode, die auf Vertiefung des Verständnisses 
angelegt ist, ist auf die Möglichkeit einer  breiteren Durchführung angewiesen. Zur 
Bestätigung oder Ablehnung unserer Sätze können wir daher aus hermeneutischer Sicht nur 
wenig beitragen.  
 
Etwas Ähnliches gilt für den nächsten Bereich: 
 
 
Der empirisch- analytische Zugang 
 
Bei der Beschreibung der einzelnen Methoden in Teil I und II  war  immer wieder auch die 
Frage nach der „Angemessenheit“ des vorgeschlagenen Untersuchungsdesigns für den Gegen-
stand und die Problemstellung gestellt worden. Trotz der landläufigen Selbstverständlichkeit, 
dass z.B. die Untersuchung einer Gesteinssorte andere methodische Ansätze erfordert als die 
einer ärztlichen Situation, muss dieser Gesichtspunkt bei komplexen Fragestellungen sehr 
genau bedacht werden.  Pseudoerkenntnisse  können so ausgeschlossen  werden. 
 
Es gilt also, dass  auch hier die Komplexität des Gegenstandes die empirisch-analytische 
Prüfung nur zulassen würde, wenn die  Einzelteile isoliert und adäquat untersucht werden 
könnten. Die Schwierigkeit ist noch grösser:  Ein Begriff  wie  „Erkenntnistheorie“,  der keine 
Anschaulichkeit  hat, kann nur am Beispiel überprüft werden  und  entzieht sich damit dem 
einfachen methodischen Zugriff.  

 
 
Bei einer Verschiebung der Fragestellung allerdings, z. B. auf die Frage nach der Bedeutung und  dem 
Stellenwert von Erkenntnistheorien für philosophische und wissenschaftstheoretische Systeme, liesse 
sich vielleicht ein empirisch- analytisches Design  aufstellen: 
 
Zum Beispiel könnte eine Hypothese lauten: 
„ Die Bedeutung von Erkenntnistheorien für philosophische und wissenschaftstheoretische Systeme 
lässt sich an der Häufigkeit der Erwähnung im jeweiligen Gesamtwerk ablesen“. 
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Damit wäre die Möglichkeit zu einem empirisch-analytischen Design  gegebenn: 
Es wird die Häufigkeit der Erwähnung des Wortes „Erkenntnistheorie“ ausgezählt sowie die 
Seitenanzahl der methodisch darauf bezogenen Abschnitte. Beide Ergebnisse werden in Beziehung zur 
Gesamtseitenzahl  des einzelnen und der N-Zahl der untersuchten Werke  gesetzt. 
 
Ob das Ergebnis  aber erkenntnisrelevant ist, bleibt offen. Das kann erst durch die hermeneutische 
Interpretation entschieden werden. 

 
Ein solches Gedankenspiel können wir hier nicht umsetzen. Es zeigt aber, in welcher Weise 
sich durch einen Methodenwechsel Ergänzungsverhältnisse zwischen qualitativen und 
quantitativen  Merkmalen  finden lassen und Annäherungen an die Lösung von 
Fragestellungen ermöglichen.  
 
Aus hermeneutischer und empirisch-analytischer Sicht lässt sich also nur wenig zur 
Bestätigung unserer Thesen beitragen. Es bleibt aber bestehen,  dass allein die Erfahrung der 
Vielfalt und Gegensätzlichkeit  in den Darstellungen darauf  hinweist, dass es subtile, teils 
begründete, teils nur durch die Überlieferung wiedergegebene Denkgebäude gibt, die sich 
ergänzen oder widersprechen.   
 
 
Der dialektische Zugang 
 
Zu  diesem Zwecke  können wir unsere Basissätze ( S.44 u. 45 )  
in Thesen umformulieren: 
 

1.   Wahrnehmen und Denken kann begrenzt und fehlerhaft sein. 
2.   Die Konstruktionen  der Denkgebäude sind aktive, anthropomorphe  

            Leistungen und nicht mit der Realität identisch. 
3.   Die Wege, auf denen diese Leistungen zustande kommen, müssen  

                besonders aufmerksam untersucht werden.  
 
Der dialektische Prozess soll der Überprüfung der mit den vorherigen Methoden gewonnenen 
Einsichten oder Hypothesen dienen. Für den empirisch-analytischen Bereich bietet er die 
Grundlage zur Falsifizierbarkeit, für den hermeneutischen erlaubt er die Aufstellung von 
Antithesen für den Verlauf der diskursiven Auseinandersetzung nach den Regeln der Logik. 
 
Da unsere Thesen in Teil II sich vorwiegend aus dem diskursiven Prozess der phäno-
menologischen Betrachtung von erkenntnistheoretischen Grundlagenwerken ergeben haben, 
muss sich die Diskussion der Antithesen  auf vergleichbare Grundlagenwerke beziehen. 

 
 

Die Antithesen zu unseren Basisätzen können also lauten:  
 

1.   Es gibt Wahrnehmungen und Erkenntnisse, die nicht fehlerhaft  
            und auch nicht begrenzt sind.  

2.  Sinnesorgane und Denkvorgänge bilden Realitäten ab  ( s.Anm. )  
3.  Methodische Zugänge modifizieren nur die gegebene Realität. 

 
 
____________________________________________________ 
( Anm. zur Erinnerung : Nach der Begrifflichkeit von G. Roth 1996 unterscheiden wir zwischen der erfahrbaren 
Wirklichkeit  und der postulierten „nicht- anthropomorphen“ Realität.  
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Diese Antithesen, positiv formuliert, würden in der Alltagswelt ohne weiteres eine breite 
Zustimmung finden. Sie entsprechen der  alltäglichen Erfahrung.. Aus  philosophischer und 
wissenschaftlicher Sicht aber wird damit ein uraltes Streitthema angerührt.  
 
 
 Seit Platos Ideenlehre wird die Meinung vertreten, dass „Ideen“, „Begriffe“  eine  eigene „ontologische“ 

Existenz haben, also nicht nur bedeuten, was sie anzeigen, sondern auch „sind“.  Demnach haben die  
Benennungen Realitätswert; der Gegenstand existiert und kann erkannt bzw. benannt werden. Der 
philosophische, theologische und machtpolitische Streit um diesen Realismus, der seine Gegenposition 
im Nominalismus des sog. Universalienstreites des Mittelalters hatte, setzt sich in abgemilderter Form 
bis in die Diskussionen der Neuzeit fort. 
 
 
Als  Vertreter eines der Gedankenwelt der Neuzeit angepassten „gemässigten Realismus“ werden nach 
Descartes (1596-1650)  und Leibniz (1646-1716)  moderne Denker wie Ch. Peirce  (1839-1914), 
B..Russel  (1872-1970) und  N.Hartmann  (1882-1950) angeführt. Für sie haben  nicht nur die die 
Naturgesetze  Realität, sondern  „ die Wirklichkeit ist in allem Seienden“. .Allerdings sind für die 
einzelnen Bestimmungen  sehr differenzierte Unterscheidungsschritte erforderlich . 
 
 
 
Die klassische Linie der Nominalisten verläuft über den  Ockhamismus  des 14. Jahrhunderts,  die eng-
lischen Philosophen Th.Hobbes (1588-1679)  und  J..Locke (1632-1704), sowie über den Kantschen 
Idealismus bis zu den Vertretern der analytischen Sprachphilosophie wie L. Wittgenstein (1889-1951), 
R. Carnap  (1891-1970) und W.V.O. Quine (1908- 2000 ). Sie alle sehen den Sinn der denkerischen  
Anstrengung in der Analyse der Bedeutungshaftigkeit von Wahrnehmungen in ihrer sprachlichen 
Benennung.  Sie öffnen damit auch den Weg zu dem noch weitergehenden Konstruktivismus, wie er 
u.a. von der Erlanger und Konstanzer Schule vertreten wird ( W.Kamlah 1905-1976, P.Lorenzen 1915- 
1994,   J.Mittelstrass  1974 ) 
 
 
 

Es rankt sich also ein kaum überschaubares Gewebe von jahrhundertealten, immer wieder neu 
und unter anderen Voraussetzungen gedachten und gelebten  Vorstellungen, Meinungen, 
Argumenten und Überzeugungen über die Ereignisse, die täglich geschehen und die Mensch-
heitsgeschichte bewegt haben. Sie bestimmen den sozialen und kulturellen Raum und sind 
auch von ihm mitbestimmt worden. Es scheint fast unmöglich, zu einem Urteil, geschweige 
denn zu einer Abwägung der verschiedenen Argumente zu kommen. Gemeinsam ist aber 
allen diesen Denksystemen, dass sie die Existenz einer „Realität“  (als „Sein“)  postulieren, 
das nicht oder von dem nur  Teile  als „Wirklichkeit“ erkannt werden können. 
 
 
 
Darüber hinaus gibt es aber seit Menschheitsgedenken  eine Begründung für den Satz, dass 
wir Wirklichkeiten  als Realität erkennen können. Es ist der Bezug auf das Wissen, das sich 
auf Offenbarungen  beruft. 
 
 
 Seit es schriftliche Überlieferung gibt, wissen wir von besonders begabten, begnadeten, „berufenen“ 
 Menschen, deren Verbundenheit mit einer  ausser - menschlichen Transzendenz in Teilen oder in der 
 Ganzheit ihres Lebens so intensiv ist, dass sie als Stifter von Weisheitslehren, als Propheten oder  
 Religionsbegründer, einen besonderen Wahrheitsanspruch vertraten und lehrten. Wenn man ihnen 
 folgte, waren ihre Sätze  nicht zu bezweifeln. „Autos epha“ – der Meister sagt es. So hiess es bei den  

  Schülern von Pythagoras,  im Christentum: “Ich bin der Herr, Dein Gott, “ oder im Islam…, „Allah il 
Allah …“.  Mit der Aufnahme des Monotheismus in die christliche und  spätere  mohammedanische 
Religion verfestigte sich diese Form der Wahrheitsbegründung  und führte in letzter Konsequenz auch 
zur Dogmatik der fundamentalistischen  Absolutheitslehren.  
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„Sätze“ und Aussagen sind nach diesen Lehren deshalb Realitäten und damit Wahrheiten, weil sie als 
durch Offenbarung vermittelte unmittelbare göttliche Botschaften gesehen und akzeptiert werden. Die 
Unmittelbarkeit zum Göttlichen ist das Kriterium. Über Jahrhunderte vertraute  man den Lehren der 
Propheten, des Messias, also den „Gottgesandten“, deren  Zeugnisse   - von der Thora über die Bibel bis 
zum  Koran -  von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Teile von ihnen konnten unter dem 
Eindruck der wissenschaftlichen Erkenntnisse relativiert werden, aber der Glaubensanspruch an die 
Gültigkeit der unmittelbaren Offenbarung des Göttlichen  durch einen berufenen Menschen ( im 
Christentum: Gott ward Mensch in der Person von Jesus Christus )  blieb bestehen.   
 
Insgesamt muss festgehalten werden, dass die Lehren der  nicht-monotheistischen Glaubens- und 
Weisheitslehrer  in ihrem Wahrheitsanspruch begrenzter und gleichzeitig offener  waren.  Sie alle aber 
fordern  die Anerkennung ethischer Werte in der menschlichen Kommunikation und repräsentieren 
damit  etwas, das in neueren Beschreibungen ( R.Lay u a.) als „Menschheitswissen“ bezeichnet worden 
ist. 
  

 
Wie kann man nun aus heutiger Sicht die  Verschiedenartigkeit der Offenbarungs-
überlieferungen und Lehren verstehen ?  
 
 
Sie beziehen sich alle auf  überindividuelle Einsichten und Gebote  (Forderungen), die durch 
eine oder mehrere Personen  mit der Legitimation als „Offenbarung“ verkündet worden sind. 
Die Legitimation dazu gibt sich die Person selber, behauptet aber, sie sei ihr „gegeben“. 
Weiterhin  behauptet und beweist sie diese Legitimation durch besondere, ihrem sozialen 
Umfeld ungewöhnlich erscheinende Taten und Erfahrungen, oftmals verbunden mit einer 
grosser Redekraft und Suggestivität für erlösende oder begeisternde Themen. Die aus diesen 
Erfahrungen abgeleiteten Lehren vermitteln  kein rational begründetes Wissen, sondern 
gründen auf  Vertrauen und Überlieferung. Solange die Vertrauensgläubigkeit erhalten bleibt 
und vom dem sozialen Umfeld aufrecht erhalten wird, solange  gilt das Wissen  als „wahr“, 
d.h. als „wirklich“ und „real“. Wenn aber das Vertrauen entfällt oder neue inhaltliche 
Erkenntnisse  den Zweifel mehren, schwindet auch die Bedeutung  des Wahrheitsanspruches.  
Es verbleibt dann nur die Relativierung und die Prüfung an den neu gelebten Erfahrungen. 
 
 

Aber welches Offenbarungswissen ist gemeint ? 
 Gibt es ein „Richtiges“ und ein „Falsches“ ? 

  
Mit dem Glaubensanspruch  entscheidet sich diese Frage.  nicht an einer erkenntnistheoretischen   
Einsicht. In einigen Glaubenssystemen ist es der  Vernunft erlaubt, Abwägungen und Vergleiche  
vorzunehmen. In anderen steht die Todesdrohung darauf. 

 
 
Da wir in einem der ersteren leben,  fragen wir weiter.  
Das führt uns  zur Diskussion, die wir dem dialektischen Vorgehen schulden   
 
 
Vertrauen und Überlieferung sind die Stützen des Offenbarungswissens.  
 

Was  ist Vertrauen ?  
 
-  eine Beziehungsfrage, keine Wissensfrage. 
Wem vertraue ich und wie vertraue ich ? 
 
Dem Menschen, den ich gut kenne, vertraue ich.  
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Kenne ich die Offenbarungsträger ? 
Die Propheten, Moses, Jesus, Mohammed ? 
 
Nein, Ich kenne nur die Überlieferung. 
Aber ich kann mir eine Vorstellung bilden 
 
Wenn ich mir eine Vorstellung bilde, 
 aber den Inhalt nicht genau kenne oder nicht verstanden habe, 
 darf ich zweifeln. 
Oder muss ich -  „blind“ vertrauen ? 
 
Wenn ich zweifeln darf, stelle ich mich der Wissenschaftlichkeit. 
Wenn ich nicht zweifeln darf,  kann ich nur  
„gläubig-blind“ vertrauen -  der Überlieferung ? 

 
Was aber  ist  Überlieferung ? 

 
 
Es sind dies Dokumente, Legenden und Geschichten. Es gibt auch Zeugen. 
Die Erinnerung von Jahrhunderten ist in diese Legenden und Geschichten eingegangen. 
Es hat Streit und Kämpfe um die Auswahl und die Auslegungen gegeben. 
Die bewahrte Überlieferung ist ein „Produkt“  
 
  

Überlieferungen haben   ihre Geschichte. 
 Sie sind Teil des „kulturellen Gedächtnisses“ der Menschheit. 
Und dieses Gedächtnis kann  nur Ausschnitte  einer gewesenen Wirklichkeit bewahren.   
Ausschnitte sind immer von Bedeutungsgebungen  geprägt. 
Sie sind „Metaphern“ einer Sinngebung.  

 
 
Offenbarungswissen ist also auch begrenzt und kann irren. 
Aus den Offenbarungsüberlieferungen lassen sich  keine Gewissheiten ableiten. 
Glauben ist eine Beziehungskraft, aber keine Erkenntniskraft. 
 
 
 
Wenn wir damit wieder zu den Denkern übergehen, die sich auf dem wissenschaftlichen 
Hintergrund mit der Frage der Beziehung zwischen der erlebten Wirklichkeit und einem 
gedachten „Sein“ auseinandersetzen, so besteht deren Gemeinsamkeit zwar in der Annahme 
einer „Seins-Realität“, die sich in der menschlichen Wirklichkeit erfassen lässt, in der aber die 
Abstufungen der Gewissheit verschieden gesehen werden. Damit lässt  sich von Vertretern 
eines „harten“ und eines „gemässigten“  Realismus sprechen..  
 
 
Was bedeutet dies für die Gültigkeit  der drei Antithesen ? 
 

Wenn unsere Wahrnehmung und unser Denken so geartet wäre, dass es angemessen 
auf die anders gearteten Realitäten des Universums reagieren könnte, müsste es rea-
listische Abbilder dieses „Seins“ in unserer Wirklichkeit geben. 
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Das heisst, es müssten Quanten als Quanten, Wellen als Wellen und Moleküle als 
Moleküle abgebildet werden. Sie stehen uns aber nur in der Umformung als  Bilder, 
Zahlen, Töne oder „Modelle“ zur Verfügung. Wir müssen sie umformen, das heisst in 
eine anthropomorphe Sprache übersetzen. Das schliesst sowohl die Begrenzung als 
auch die mögliche Unvollständigkeit und Fehlerhaftigkeit ein. 

 
 
Die Tatsache, dass wir uns in einer räumlich und kausal verlässlichen Welt bewegen, lässt 
aber den Schluss auf ihre Allgemeingültigkeit für das „Sein“ in der kosmischen Realität nicht 
zu. Wir können zwar erkennen dass es ausserhalb unserer Vorstellungswelt andere  Gesetze 
gibt als die, die unsere Wahrnehmung und unser Handeln bestimmen. Wir können diese 
Andersartigkeit auch „menschengerecht““ umformen und unserem Verständnis zugängig 
machen. Aber wir können ihre „Realität“ nicht oder nur oder in Teilen erkennen.   
 
Damit ist auch die  Begrenzung und mögliche Fehlerhaftigkeit der realistischen Positionen 
gegeben. Es mindert ihre erkenntnistheoretische und heuristische Bedeutung nicht, aber sie 
sind auf einer gedachten  Wahrscheinlichkeitsskala von „Wahrheit“ den nominalistischen 
Positionen unterlegen. 
 
 
Als  Ergebnis können wir bei einer Abwägung von Wahrscheinlichkeit und Gültigkeit der 
Thesen und Antithesen die  
 
Gültigkeit der Thesen bestätigen und  
die Antithesen verwerfen. 
 
allerdings mit dem  
Angebot einer Synthese  
 
in dem Sinne, dass  gerade aus der Gültigkeit der Thesen gefolgert werden könnte, 
dass es Erkenntnisse geben kann und vielleicht sogar einmal geben wird, die mit den 
Instrumenten unserer  Wirklichkeitswahrnehmung  Realitäten als Realitäten erfassen. 
 
 
V.1 Wissen in der Gesellschaft   
 
Wir leben aber nicht in einer Erkenntnisgesellschaft, 
sondern in einer Wissensgesellschaft. 
 
Überall sind wir von Wissen umgeben und werden von Wissen bestimmt. 
 
Die Ergebnisse dieses  Wissen stammen aus den verschiedensten Quellen: 
Vererbung,  Erfahrung, Überlieferung  und wissenschaftlicher Überprüfung. 
Sie sind oft schwer zu unterscheiden. 
 
Für die Überprüfung mit Hilfe der Kriterien für Wissenschaftlichkeit haben wir  die Bei- 
spiele gebracht. Zur Beurteilung des Stellenwertes,  den die Ergebnisse  von Wissenschaft- 
lichkeit für die Erkenntnis in der Gesellschaft haben, fehlt noch eine Übersicht mit der 
Fragestellung: 
In welchem Verhältnis steht das Erkenntniswissen zum Wissen in der Gesellschaft  ? 
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Zunächst: 
Erkenntniswissen  ist „bewusstes Wissen“. 

 
Wenn ich mich frage, was ich mit  dem Begriff des „Bewussten“ verbinde, 
 so fällt mir zunächst das Gegenteil ein:  Nicht-bewusstsein  oder das Unbewusste.  
 
Das sind Zustände, die ich durch den Schlaf oder eine Ohnmacht kenne.  
Mein Gehirn funktioniert nicht mehr oder jedenfalls ganz anders als ich gewohnt bin. 
Das Gefühl  für mich selbst ist verloren gegangen. Ich erinnere mich nicht mehr. 
 
Bewusstsein entsteht  also, wenn ein Gefühl „von mir selbst“ erhalten ist und wenn es 
sich auf einen  „Gegenstand“ richten kann. Das Erkennen dieses Gegenstandes und  
das Wissen über ihn ist dann der Inhalt meines „gewussten“ oder „bewussten“ 
Wissens. 

 Aber - wie verhält es sich mit meinem  nicht-bewussten Wissen ?  
Erkenntnisse des Unbewussten -  gibt es sie ? 

           -  „Engramme“ von Erfahrungen  ? 
 
 

Die Psychoanalyse hat seit  Freud ( 1923 ) eine  Einteilung  des „psychischen „Apparates“ in Instanzen  
mit bewussten, vorbewussten und unbewussten Anteilen vorgeschlagen. Die Kompliziertheit ihrer 
Vernetzungen und Interaktionen lässt erahnen , welche Problematik mit der Bezeichnung des 
„Bewusstseins“ verbunden ist.  Die Frage nach den Quellen und der Bedeutung dessen, was in der 
menschlichen Geistestätigkeit so benannt wird, durchzieht das Denken vieler alter, aber auch vor allem  
neuerer, philosophischer Richtungen ( s. J. Jaynes  1976/ 1988, Th. Metzinger 1995/2005, ). Von der 
einfachen Definition des Bewusstseins als einer höheren Ordnung der Wissensorganisation  bis zu der 
Feststellung von  Graduierungen mit verschiedenen Qualitäten  reichen  die Überlegungen zu diesem 
Begriff, der eigentlich erst dem 18. Jahrhundert  eine grössere Bedeutung gewonnen hat ( Chr.Wolff 
1719, E.v.Hartmann 1869 ).   Die   Neurobiologie von heute  hat allerdings sehr präzise Vorstellungen 
 (G. Roth  2003, E. Kandel 2006,  W. Singer 2006 u.a. )   

 
Und: was bedeutet dann „Bewusstsein“ für die Gesellschaft ?  
Für den alltäglichen Umgang mit Wissen ? 
 
Wenn man das „Wissen durch Erfahrung“ generell  mit „Wissen“ gleichsetzt, so beginnt 
dieser Prozess des Wissenserwerbes eigentlich schon mit der Erzeugung, spätestens  mit der  
Geburt und setzt sich durch die gesamte Entwicklung des Menschen fort.. Allerdings müssen 
die  Varianten der verschiedenen Prägungsphasen verschieden beschrieben und benannt 
werden. Sie durchlaufen auch verschiedene Prüfungs- und Bewährungsphasen. 
 
So lassen sich Unterscheidungen  z.B. vornehmen zwischen dem Erwerb eines „einfachen 
Verhaltenswissens“, einem „allgemeinen  Lernwissen“ und einem „speziellen  Fachwissen“. 
 
Wie verhalten sich diese Wissensformen zum Erkenntniswissen ? 
 
Nehmen wir ein Beispiel: 
Fachwissen 
z.B. medizinisches Fachwissen. 
 

Die Lehrbücher zum vorklinischen Fachwissen sind breit gestreut über Biologie, Chemie, Physik usw. 
 bis zur Psychologie und Medizingeschichte. Im klinischen Teil werden Innere Medizin, Chirurgie, 
Gynäkologie, Pädiatrie, Psychiatrie  usw. neben zahlreichen anderen,, mehr theoretisch ausgerichteten 
Fächern unterrichtet. Die Praktika beschäftigen sich mit der Vorbereitung zum ärztlichen Umgang. 
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Dies sind klare Aufgaben mit genau  beschriebenen Wissensinhalten. Für den Studenten und 
den kommenden Arzt ist das Erlernen des Überlieferten Pflicht.  Das eigene Denken und die 
eigene Erfahrung kann entweder nur bei der Anfertigung einer Doktorarbeit oder im Umgang 
mit einer Handlung, d.h. auch am Krankenbett,  eingesetzt werden. Die Summe des Erlernten 
und Erfahrenen wird durch Fort - und Weiterbildungen ergänzt. 
 

 
Eine  Vorbereitung zur Einführung in Erkenntnismethoden, oder eine  Vertiefung über die Grenzen des  
Fachwissens hinaus ist seit der Abschaffung des „Philosophikums“ für Mediziner)  und der Einführung 
des „Physikums“ ( 1861 )  in der Regel nicht mehr vorgesehen. 
Es gibt zwar ein “Studium generale“ und gelegentliche Parallelveranstaltungen, aber diese sind nicht 
verpflichtend und  haben nur selten für die Einstellung zum eigenen Fachwissen eine Relevanz.  
 
 

In der Literatur allerdings gibt es einige Veröffentlichungen, die sich mit Fragen der Er- 
kenntnisgewinnung, methodischen Grundproblemen und  ethischen  Implikationen befassen. 
 
  

So z.B. bei  H.Kliemt „Grundzüge der Wissenschaftstheorie. Eine Einführung für Mediziner und Phar- 
 mazeuten (1986), auch  in „Wissenschaftstheorien in der Medizin - ein Symposium“ von  W.Deppert et 

al. Hg. (1992), und  in dem Standartwerk von R.Gross und M.Löffler (1997)  « Prinzipien der Medizin -  
eine Übersicht ihrer Grundlagen und Methoden“. Auch  J. Köbberling Hg. (1993) setzt sich in „Die 
Wissenschaft in der Medizin - Selbstverständnis und Stellenwert in der Gesellschaft“ und „Zeitfragen 
der Medizin“ (1998) mit Fragen der Wissenschaftlichkeit in der Medizin auseinander. Dann gibt es 
Einzelbeiträge von H.Schaefer  (1993), C.F.Gethmann (1996),   u.a.  Die frühen und späteren Werke aus 
dem Kreis von V.v.Weizsäcker (1886 - 1957) kreisen alle um die Fragen eines umfassenden  sinnvollen  
„anthropologischen“ Verstehens für den Arzt.   

 
 

Diese Werke würden,  wenn sie überhaupt gelesen und gelehrt werden, eine Fülle von 
Anregungen  zum Weiterdenken im eigenen Fachgebiet geben. 
 
Warum die Rezeption so schwierig ist und nur selten geschieht, ist eine nachdenkens-
werte  Frage. Am nächsten kommt man dem Problem wohl, wenn man sich  an die 
Empfehlungen mancher Wissenschaftstheoretiker erinnert, die die Medizin als „Hand-
lungswissenschaft“ verstehen. Damit wird sie in das Gebiet der Technologien verwie-
sen. Das „anthropologische“ Anliegen  bleibt offen. 
. 
 Am eindrücklichsten kommt dies in der komplexen Übersicht von  R.Gross und 
M.Löffler (1997) zum Ausdruck.  Hier steht zwar, neben der praktischen Anleitung zur 
Anwendung der Theorie auf die  verschiedensten  Fragestellungen,  die Abwägung des 
Stellenwertes der Methodik in ihrer Aussagekraft für ärztliche Fragen im Mittelpunkt, 
aber die Bedeutungshaftigkeit für den Patienten wird nur selten erwähnt . Allerdings  
durchzieht die  Beziehung zu einem Grundwissen um die Problematik des Erkennens  
das ganze Werk. 
 
Nicht ganz so einfach lassen sich die Anregungen der anderen Autoren beurteilen: 
 H. Kliemt  sichtet als  ökonomisch  vorgebildeter Theoretiker sein Fachwissen für 
Mediziner und Pharmazeuten  und bereitet es -  mit der nötigen Nachsicht für den 
zeitgeplagten „Praktiker“ - aus denkerischer Sicht übersichtlich auf.  
Ähnlich verhält es sich es mit der  Aufsatzsammlungen von Deppert et al., in denen 
sehr  verschiedene Spektren wissenschaftstheoretischer Reflektionen über die medizi-
nische Forschung und ärztliche Tätigkeit zusammengetragen werden.  
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Ein etwas befremdliches Bild zeichnet allerdings Köbberling, vor allem in seinem 
letzten Werk (1998), mit einem sehr engen Hinweis auf „Gefahren für die 
wissenschaftliche Medizin“ und der krassen Frontstellung gegen alle 
„Parawissenschaften“ Hier scheint sich, bei allen Verdiensten um  Korrektheit und 
Klärung, das ontologisch verstandene Primat des empirisch-analytischen Denkstiles 
im Sinne der Tradition des 19.u. 20. Jahrhunderts durchgesetzt zu haben. Die 
Aufgaben einer  umfassend verstandenen Wissenschaftlichkeit zur Aufklärung der 
verschieden gewichtigen Beziehungsfelder in der ärztlichen Tätigkeit werden dadurch 
nicht erkannt und die Anregungen zur Reflektion des  Methodenwechsels in ihrer 
Bedeutung für das Fachgebiet unterschätzt. 
 

Die Versuchung liegt  nahe, sich weiter  mit der Diskussion um „Wissenschaftlichkeit“ in den 
verschiedenen anderen Fachgebieten zu beschäftigen.  
Wie sieht es, z.B.  in der Jurisprudenz aus ?  
Wie in den Erziehungswissenschaften, in den technischen Wissenschaften ?  
Und wie viel davon dringt in das Alltagswissen ein, dessen Pragmatik in reichem Masse  mit 
wissenschaftlichen Inhalten und  Begriffen durchsetzt ist ?   
  
 „Wissen in der Gesellschaft“ – ein zunehmend unerschöpflich werdendes Thema für die 
globalisierte Welt. 
 
Es lassen sich nur einige Leitgedanken  am Beispiel deutlich machen..  
Wir fassen deshalb noch einmal zusammen:  
 
Erkenntniswissen  kann nur auf der  Grundlage von „Wissenschaftlichkeit“ gewonnen 
werden. Es gehört zum bewussten Wissen. 
 
Erkenntnisswissen findet sich  
-   weniger in einfachem Erfahrungs – und  Verhaltenswissen, das von früher Kindheit an 
    erworben  und durch die  sozialen Umwelt mitgesprägt wird,  
-   mehr im Lernwissen, dessen Erfordernisse von  der „Alltagswelt“ bestimmt und aufge- 
    nommen werden, 
-   und  am ehesten  im Fachwissen,  das für die Aufgabengebiete des Berufs- und 
    Wissenschaftsleben Grundlagenwissenschaft betreibt und spezifische Fachsprachen  
    entwickelt. 
 
 
-  und im - 
 „Menschheitswissen“ ?  
 
Das ist ein neuer Begriff.  
 
Mit ihm möchten derzeit einige Autoren die  Summe  der ethischen  und ethnischen  
Weisheitslehren der Menschheit zusammengefasst wissen, die der rationalen Prüfung stand-
halten (  s. H.Küng 1995,  R.Lay 1998, Dalai Lama 2011, U.Keller-Stiftung 2007 u.a.)  
 
So z.B. möchten literarische Sammlungen, wie die Veröffentlichungen  des „Verlages des 
Weltreligionen“ (ab 2007), unabhängig von der Entstehung und Verbreitung der Texte, die 
Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten der kulturellen Entwicklungen mit ihren  ethischen 
Implikationen den Menschen der Gegenwart zur Verfügung stellen  und die Unterscheidungen   
zwischen reinen Glaubensinhalten und Erkenntniswissen  erleichtern helfen. 
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Die Kriterien der Wissenschaftlichkeit, wie wir sie definiert haben (S.17/18), wäreen für diesen 
Wissensbereich zunächst nur in der ganzen Bandbreite von „Unwissenschaftlichkeit“ bis zur 
„Transwissenschaftlichkeit“ anzuwenden. Obgleich die aus den verschiedensten Erfahrungsquellen 
stammenden Überlieferungen zu den Entwicklungsstufen der Menschheit tiefgreifende  Wirkungen 
sowohl in den Inhalten als auch in den Beziehungsformen der jeweiligen sozialen Gruppen hinterlassen 
haben,  scheinen die ethischen Verhaltensregeln und Werte grosse Ähnlichkeiten  aufzuweisen. Ob es 
sich dabei aber um auch wissenschaftlich zu rechtfertigendes Erkenntniswissen handelt oder um die 
Verdichtung sozial zweckmässiger Verhaltenweisen, muss offen bleiben. 
 
Die ethischen Konsequenzen aus dem Erkenntniswissen und ihre Beziehungen zu diesen Weisheits-
lehren erfordern insgesamt eine besondere Betrachtung. Auf die grundlegende Konsequenz hatten wir 
am Ende des Kapitel III (S.45) hingewiesen. 

 
 
 
Die gewaltigen Ausdehnungen der Technik und der Kommunikationsmöglichkeiten in der 
heutigen Welt haben es möglich gemacht,  die verschiedenen  Entwicklungsstufen  der 
menschlichen Gesellschaft mit ihrem Erleben und Denken -  von der Vorzeit bis zur 
Gegenwart - in Übersichten und Vergleichen verfügbar zu machen.  Dadurch können  die 
Verschiedenheiten und Gemeinsamkeiten  des mentalen und ethischen Erlebens in einen 
neuen Bewusstseinszusammenhang gestellt werden.  Mit der zunehmenden „Erlaubnis“, die 
eigene Vernunft zu gebrauchen und der daraus folgenden veränderten Einstellung zur 
Wissenschaftlichkeit,  wurden schon vor über zweihundert Jahren gegen die Dominanz des 
Glaubenswissen in der  ersten Welle der Aufklärung die „Menschenrechte“  formuliert und  
grosse Sammlungen zum menschlichen Wissen ( D.Diderot 1751 ) angelegt. 
„Anthropologien“ traten an die Stelle dogmatisierter Theologien. Wissenschaftliche 
Erkenntnisprozesse wurden rehabilitiert.  
 
 
Heute melden sich mit dem Wahlspruch von Kant „Sapere aude!“ (Anm.)  und  der Forderung 
nach einer „Neuen Aufklärung“ auch Politiker wie H.Geissler  (2012) zu Wort. Mit der  rasant  
zunehmender Globalisierung gewinnen die denkerischen und praktischen Bemühungen um 
eine Art „Solidarität der Menschheit“ auf der Grundlage von Wissenschaftlichkeit  weiter an 
Boden.  Dabei   kommt der Sichtung des „Menschheitswissens“ eine besondere Bedeutung zu. 
 
 
 Die Frage ist nur: 
Mit welchem Gewicht kann sich  Erkenntniswissen 
gegen  Glaubenswissen durchsetzen ?     
Oder anders ausgedrückt: 
In welchem Masse kann Erkenntniswissen Glaubenswissen durchdringen ? 
 
 
Die Aussichten dazu sind nicht gut.  
Die soziale Macht der Glaubenskraft umgeht den Zweifel. 
Die überlieferten Sicherheiten schaffen ein Geborgenheitsgefühl 
und stärken den Zusammenhalt der sozialen Gruppe.  
 
 
__________________________________________ 
( Anm.: Mit diesem Zitat aus Horaz (Epist.1,2,40)  „Habe Mut, dich deines  eigenen Verstandes zu bedienen“   
eröffnet Kant seine Schrift „ Beantwortung der Frage:„Was ist Aufklärung“, 1784 ) 
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Vielleicht sind das Übergänge. 
Aber die Verbindung von religiösen Anspruch und politischer Macht ist gefährlich. 
 

 
Insofern lassen sich lassen sich neben der grossen Bedeutung der politischen Weltinstitutionen und ihrer 
Aktionsgruppen auch die Bestrebungen aus weltanschaulichen und religiösen Gruppierungen als 
Hoffnungsträger verstehen, die sich um die  Kenntnis des „Jeweils Anderen“ bemühen. Dazu gehören 
auch die umfangreichen wissenschaftlichen Bemühungen, wie die von H. Küng,, dem Begründer 
der„Weltethos“-Bewegung (1995 ff.)  oder die Stiftung des grossen Projektes  „Religionen der Welt“ 
von  Udo-Keller,/Hamburg (2007).  

 
 
 Aus philosophischer Sicht müssen zu diesem Problem auch immer wieder die Arbeiten von  K. Jaspers 
(1933,1948), herangezogen werden, wie die von K. Popper und J.C. Eccles (1977). Aus dem 
theologischen Raum haben die ökumenischen Konzepte von  D. Ritschl  ( 1984, .2006) eine besondere 
Bedeutung gewonnen und die, auch wirtschaftlich-ökologisch orientierten, Arbeiten von R. Lay ( 1971/ 
1973). D. Ritschl beschreibt, nicht zuletzt auch aufgrund seiner eigenen psychotherapeutischen 
Erfahrungen, das Fachwissen der Theologie als „Weisheitslehre“ und plädiert für die Einbeziehung 
eines neuen Metaphernverständnisses. R.Lay  verbindet  seine umfangreichen Studien zu den  
Erkenntnisproblemen  und ihren biophysischen Grundlagen mit der  Tätigkeit im sozioökonomischen 
Raum. Er drückt neben seiner Verpflichtung zur Wissenschaftlichkeit ebenfalls die Hoffnung auf die 
Ausbildung einer neuen  „Weisheitslehre“ aus. Er benutzt dabei  ausdrücklich den Begriff des 
„Menschheitswissens“ und formuliert aus den Ergebnissen dieser Forschungen Ver-
haltensempfehlungen.  Mit der Forderung nach einer wünschenswerten „Biophilie“ für den Umgang der 
Menschen  miteinander  und  mit der Natur stellt er sich in die Nähe von Albert Schweitzer ( 1962, 
1991), der die  „Ehrfurcht vor dem Leben“  formulierte.  

 
 
 
Damit schliesst sich der Kreis. 
 
Das Staunen, das auch die Ehrfurcht hervorbringt, steht am Anfang.  
Die Stufen des Erkennens bereichern und zeigen die Grenzen.  
Das Wunder der Vielfalt aber bleibt bestehen.   
 
Auch die grossartigen Denkgebäude, die im Menschengehirn  entstanden sind,  
erfordern die Ehrfurcht.  
Aber Ehrfurcht ist nicht Verehrung.  
Ehrfurcht ist Ansporn, 
Aufforderung zum genaueren Hinsehen und Verstehen.  
Aus Ehrfurcht folgert Respekt.  
 
Mit Ehrfurcht und Respekt  
kann auch der nächste Durchgang gewagt werden: 
 
„Sapere aude !“  
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