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Diese zeitlos realistische Darstellung einer Lehrveranstaltung des Henricus de Allemania zur Ethik des Aristoteles in 
Bologna in der 2. Hälfte des 14. Jhs (Berlin, Preuss. Kulturbesitz Min. 1233). 

Einen elektronisch verfügbaren Reader gab es damals natürlich noch nicht. Diesen findet man als pdf 
unter http://www-gewi.uni-graz.at/wissg/site.php?show=4 .

 Die Vorlesung als solche – wie sie im Sommersemester 2009 gehalten wurde – ist als podcast unter 
http://gams.uni-graz.at/fedora/get/podcast:pug-lv-basismodul-gewi-ss09/bdef:Podcast/get  

aufrufbar.  
 

 

Für Hilfe danke ich Frau Alexandra Wagner und Herrn Manfred Bauer, letzterem vor allem für die 
Beschaffung von Bildmaterial. Fehler, wie sie zweifellos noch reichlich vorhanden sein werden, gehen 

natürlich zu meinen Lasten – WH. 

 

 

 

Weniger bekannte Abkürzungen 
s.v. sub verbo („unter dem Stichwort“, verwendet als Hinweis auf ein Lemma in einem alphabetisch organisierten Werk). 
fl. floruit („blühte“), d.h. die Person erlebte ihren Höhepunkt des Wirkens um die Zeit x; somit Angabe eines Zeitpunktes, zu 

dem eine Person, deren genaue Lebensdaten man nicht kennt, tätig gewesen ist, d.h. sich vermutlich in einem mittleren 
Lebensalter befunden hat. 
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Einleitung 

Alle Unterweisung der Jugend hat dieses Beschwerliche an sich, dass man genötigt 
ist, mit der Einsicht den Jahren vorauszueilen, und, ohne die Reife des Verstandes 
abzuwarten, solche Erkenntnisse erteilen soll, die nach der natürlichen Ordnung 
nur von einer geübteren und versuchten Vernunft könnten begriffen werden. 

M. I. Kants Nachricht von der Einrichtung seiner Vorlesungen in dem Winter-
halbenjahre von 1756–1765, Königsberg, bey Johann Jacob Kanter. In: Immanuel 
Kant. Werke in zehn Bänden, hg von Wilhelm Weischedel, 2, 905-917, 907. 

 
Das Gebiet der Wissenschaft ist so unermesslich, daß es in den verschiedensten 
Theilen, und jeder auf die verschiedenste Weise bearbeitet werden kann. Keine 
dieser Bearbeitungen ist unnütz, jede vielmehr fügt dem Ganzen etwas hinzu, wenn 
sie nur nicht falsche Voraussetzungen einmischt, nicht dadurch die Aufhellung 
anderer Punkte verhindert, den Uebergang von Verwandten zum Verwandten, vom 
Besonderen zum Allgemeinen, von der Erscheinung zu Ursach erschwert. 

Wilhelm von Humboldt, Ueber die Bedingungen, unter denen Wissenschaft und Kunst 
in einem Volke gedeihen. Mit besonderer Rücksicht auf Deutschland und die 
gegenwärtige Zeit [1814]. In: Wilhelm von Humboldt. Werke in fünf Bänden, hg. von 
Andreas Flitner und Klaus Giel, Stuttgart 1995, 1, 553–561, 557. 

 
 
 

ZIELSETZUNG DER LEHRVERANSTALTUNG 

Diese Vorlesung für alle StudienanfängerInnen an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Karl-
Franzens-Universität Graz im Bachelorstudium soll dazu beitragen, eine einigermaßen gleichförmige 
Informationsgrundlage bei den Studierenden herzustellen. Diese Lehrveranstaltung ersetzt nicht die 
jeweiligen Einführungen in die spezifischen Studien. 

Die Lernziele dieser Lehrveranstaltung sind gemäß den curricularen Vorgaben hinsichtlich der 

Fachkompetenzen: 
 Orientierungswissen bezüglich der geisteswissenschaftlichen Studien: Basiskenntnisse hinsichtlich 

der theoretischen, methodologischen und allgemeinen Positionierung der Geisteswissenschaften, 
Einblick in die Vernetzung der (Geistes-)Wissenschaften und das Verhältnis von Wissenschaft und 
Gesellschaft, Kenntnis ausgewählter Fragestellungen der Geisteswissenschaften, 

und hinsichtlich der 

Methodenkompetenzen: 
 die Fähigkeit zu differenzierendem, analytischem und synthetisierendem („vernetztem“) Denken; 

Fähigkeit zu systematischem Wissenserwerb und Erschließung von Informationsquellen sowie die 
Fähigkeit, mit Fachleuten und Laien über das erworbene Wissen zu kommunizieren, zu entwickeln.  

Das Ziel der Vorlesung ist somit, die Grundbegriffe und -kriterien von Wissenschaft vorzustellen, zu 
erläutern, worum es sich bei den Geisteswissenschaften in einem konkreteren Sinne überhaupt handelt, 
wo sie im Gesamtgefüge von Wissenschaft stehen, welches ihre wesentlichsten Fragestellungen sind, wie 
sie gegliedert sind, und – nicht zuletzt – welches ihre Leistungen sind. Damit soll ein erstes Verständnis 
ermöglicht werden, das ein tieferes Eindringen in die Materie im Verlaufe des Studiums erleichtert und 
eben auf diesem Wege seinerseits wieder erweitert werden wird. 

Die Konzipierung des Inhalts dieser Vorlesung ist – wie das so häufig der Fall ist – insoferne 
schwierig, als erstens die Voraussetzungen, von denen hinsichtlich des Kenntnisstandes der Mitglieder 
des Auditoriums auszugehen ist, nicht bekannt und zudem zweifellos unterschiedlich sind, und als 
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zweitens bei der Entwicklung derartiger Materien im Zusammenhang mit einer gewissen 
Voraussetzungslosigkeit immer das „Henne–Ei–Problem“ gegeben ist: was erklärt man womit? Dazu das 
obige KANT-Zitat. In der Praxis ergibt sich freilich eine graduelle, stufenweise Annäherung, ein 
zunehmend vertiefendes Eindringen in die Materie, die sich nicht augenblicklich erschließen kann; so 
handelt es sich letztlich um ein iterierendes Verfahren der Aneignung. Deshalb wird im Prinzip so 
verfahren, dass von vereinfachten Definitionen ausgehend nach und nach Bereiche eingehender 
erschlossen werden sollen. Dabei werden die auf diesem Wege gewonnen Erkenntnisse vielfach eine 
Schärfung der Ausgangs-Definition bewirken – das ist, wie eben bereits angedeutet, die unausweichliche 
Zirkelhaftigkeit des Prozesses, als den wir Wissenschaft nun einmal begreifen müssen. 

Wissenschaft selbst ist ein immerwährender Prozess asymptotischer Annäherung an die 
unerreichbareVollständigkeit von Erkenntnis. 

 

ZUM GEGENSTAND DER LEHRVERANSTALTUNG 

Dem Bereich, den wir als Geisteswissenschaften bezeichnen, ist unter der Prämisse eines in der 
Spätrenaissance strikte Gewissheit fordernden Wissenschaftsideals der Charakter von Wissenschaft nicht 
zuerkannt worden. Die daraus resultierende neuzeitliche Diskussion hat den in der Antike schon 
bekannten Umstand, dass Gewissheit nicht nur in den Geisteswissenschaften, sondern auch in weiten 
Teilen der Naturwissenschaften nicht erreichbar ist, in Erinnerung gebracht und in Zusammenhang mit 
Entwicklungen in den Naturwissenschaften und mit deren vermeintlicher Erkenntnisgewissheit im 
ausgehenden 19. und vollends im 20. Jh die Auffassung von Wissenschaft tiefgehend beeinflusst. 

Im Zuge der in Österreich als Folge der Märzrevolution von 1848 eingeleiteten Reform des Bildungs-, 
insbesondere des Universitätswesens ist die bis dahin propädeutische Philosophische Fakultät den drei 
vormals „höheren“ oder „oberen“ Fakultäten gleichgestellt worden. Dabei wurde ein – der 
„propädeutische“ – Teil der zuvor dort vermittelten Ausbildung in zwei neue, die 7. und die 8. Klasse des 
neuen Gymnasiums verlagert, sodaß allein der als eigentlich akademisch erachtete Teil an der Universität, 
und zwar an der neuen philosophischen Fakultät, verblieb. 

Damit wurde auch in Österreich vollzogen, was an deutschen Universitäten sich früher schon 
angebahnt und was Immanuel KANT in seiner Schrift „Der Streit der Fakultäten“ 1798 bereits formuliert 
hatte, dass nämlich die unmittelbar von der Philosophie ausgehenden und primär theorieorientierten 
Bereiche das Zentrum von Wissenschaft darstellten, aus dem alle anderen Bereiche gleichsam als 
Anwendungen abgeleitet seien. 

In Zusammenhang mit diesen Veränderungen sind früh einzelne philosophische Fakultäten in zwei 
Fakultäten geteilt worden, die den großen Hauptbereichen der philosophischen Fakultäten entsprachen: in 
Geisteswissenschaften und in Naturwissenschaften. In Österreich ist dies zwar in den 1870er Jahren 
bereits verschiedentlich gefordert, aber erst 1975 umgesetzt worden. 

Dieser hier knapp dargestellte Prozess, auf den in seinen tieferen Hintergründen noch 
zurückzukommen sein wird, ist signifikant für die Stabilisierung und bewusste Ausformung der 
Geisteswissenschaften, wie sie wesentlich im 19. Jh erfolgte und als ein für die Entwicklung von 
Wissenschaft insgesamt höchst bedeutsamer Akt zu bewerten ist. 

Die Genese der Geisteswissenschaften aus ihren Anfängen zu erfassen, ermöglicht ein eingehenderes 
Verständnis von Wesen, Möglichkeiten, Aufgaben und Leistung der Geisteswissenschaften und ist damit 
wohl auch geeignet, den Hintergrund für die spezfischen Einführungen in den einzelnen 
Studienrichtungen abzugeben. 
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1 Grundlagen 

1.1 VERSUCH EINER DEFINITION VON „GEISTESWISSENSCHAFT“ 
Der Begriff Geisteswissenschaft(en) ist, wie alle Disziplinenbezeichnungen, ein historisch bedingter 
Behelf der Kommunikation. Er entstammt der Zeit der Dominanz der idealistisch-hermeneutischen 
Wissenschaftsauffassung des 19. Jhs und ist trotz seiner Diffizilität und Unzulänglichkeit bis heute nicht 
wirklich ersetzt, auch wenn die strikte Ausrichtung auf die Betonung dessen, was durch den 
Wortbestandteil „Geist“ ausgedrückt werden sollte, mittlerweile aufgegeben wurde und einer 
allgemeineren Auffassung Platz gemacht hat, was z.B. in der Aufwertung des inhaltlich weiteren (freilich 
keineswegs präziseren) Begriffes „Kultur“ am Beginn des 20. Jhs und wieder zu dessen Ausgang zum 
Ausdruck kommt. Die Problematik des Begriffes „Geisteswissenschaft“ erweist sich auch darin, dass er 
seiner Schwierigkeit halber vielfach auch in anderen Sprachen unübersetzt verwendet wird. Der bezüglich 
des Begriffes maßgebliche Philosoph Wilhelm DILTHEY (1833–1911) definierte die von ihm dauerhaft so 
benannten Geisteswissenschaften als "Erfahrungswissenschaft der geistigen Erscheinungen", als 
"Wissenschaft der geistigen Welt".  

Hier sei der Begriff „Geisteswissenschaften“ vorweg, weniger belastet und unorthodox in folgender 
Weise umrissen: 
 
Wissenschaftliche Befassung mit den (primär) aus seiner geistigen Tätigkeit erfließenden Handlungen des 

Menschen 
 
In diesem Sinne ist letztlich der Mensch Objekt der wissenschaftlichen Bemühung. Dies ist nicht 
unbedingt als ein Gegensatz zu den Naturwissenschaften zu sehen, da einerseits der Mensch selbst Teil 
der Natur ist und auch natürlichen Einflüssen unterliegt, auch hinsichtlich seiner geistigen Tätigkeit, und 
andererseits auch die Befassung mit der Natur letztlich nicht ohne Rückbezug auf den Menschen erfolgt. 
Die Geisteswissenschaften befassen sich gewissermaßen mit dem, was über die rein physische Existenz 
des Menschen hinaus diesen vom Tier unterscheidet, mit dem, was in der Selbstbestimmung, 
Individualität, Personalität mehr als nur einen quantitativen Unterschied zum Tier ausmacht. Oder, anders 
ausgedrückt: mit dem, was der Sache nach von den Naturwissenschaften nicht, jedenfalls nicht 
erschöpfend erfasst werden kann (was nicht heißen soll, dass die Geisteswissenschaften dies vermögen). 

Der Begriff „Geisteswissenschaften“ ist sowohl hinsichtlich seiner Entstehung als auch hinsichtlich 
seiner beiden Wortbestandteile, insbesondere wegen des Begriffes „Geist“, aber auch bezüglich des 
Begriffes „Wissenschaft“, schwierig zu fassen. 

1.1.1 Was bedeutet der Wortbestandteil „Geist“? 
Die Beantwortung dieser Frage stößt auf große Schwierigkeiten. Das „Historische Wörterbuch der 
Philosophie“1, eines der Standardwerke in Hinblick auf die Definitionen von Begriffen dieser Art, 
formuliert eingangs zu diesem Lemma: „G[eist] ist die Materie, die zu behandeln als Sache der 
Philosophie gilt […]“2 und erwähnt die Forderung, den Gebrauch des Wortes „Geist“ zu verwerfen, „da 
es nicht eindeutig zu definieren sei; und derart wird gefordert, über das zu schweigen, wovon man nicht 
exakt reden kann“; um anschließend aber, dieser Forderung entgegenhaltend, das Bild zu gebrauchen, 
dass man „durchaus in schmutzigem Wasser und mit schmutzigen Tüchern schmutziges Geschirr 
reinigen“ könne und es deshalb „doch eine reinigende Kritik der Philosophie auch dann gebe […], wenn 
ihre Begriffe und Methoden nicht so rein sind wie die der exakten Wissenschaft“. 

                                                           
1  Historisches Wörterbuch der Philosophie. Unter Mitwirkung von mehr als 1500 Fachgelehrten hg. von Joachim Ritter, 

Karlfried Gründer und Gottfried Gabriel, völlig neubearbeitete Ausgabe des ‹Wörterbuchs der Philosophischen Begriffe› von 
Rudolf Eisler, Bände 1 bis 13, Schwabe Verlag Basel 1971–2007; hier s.v. Geist (das Lemma umfasst 50 eng bedruckte 
Spalten).  

2  Dies entspricht HEGELs Formulierung, dass die Philosophie den „Begriff des Geistes in seiner immanenten, notwendigen 
Entwicklung“ betrachte. – Die Formulierung „Geist ist die Materie“ entbehrt natürlich nicht einer gewissen Delikatesse. 
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            Georg Wilhelm Friedrich Hegel           Wilhelm Dilthey (1833–1911)      Sir Karl Popper (1902–1994) 
            (1770–1831) 

 
Die Problematik des Begriffes äußert sich auch darin, dass der Begriff Geist in andere Sprachen so 

gut wie nicht übesetzbar ist. Die italienische Übersetzung von Geisteswissenschaften lautet z.B. scienzia 
del spirito, was unzulänglich ist und auch nicht weiterführt. Die englischen Pendants wären spirit oder 
mind, für die Geisteswissenschaften verwendet man in der Regel aber den Begriff humanities, der dem 
Gegenstand Geisteswissenschaft von einer anderen Seite her näher kommt. 

Das Wort „Geist“ umfasst (nicht nur) die kognitiven Fähigkeiten des Menschen: Wahrnehmen, 
Erinnern, Vorstellen samt Phantasie und Intuition; vor allem aber auch Denken in jeder Beziehung – 
Abwägen, Entscheiden, Planen, Prognostizieren bis hin zu emotionalen Zuständen. In der Aufklärung 
wird die Trias memoria–ratio–imaginatio als grundlegend betrachtet3. 

Keiner der naheliegenden Begriffe, wie animus, mens, spiritus, Vernunft, Verstand, Denken, 
Intelligenz, Bewusstsein etc., deckt jedoch als einzelner ab, was das Wort Geist als „regierender 
Fundamentalbegriff“ des deutschen Idealismus umfasste, wo der in der Aufklärung an Bedeutung 
gewinnende Begriff vor allem mit Georg Wilhelm Friedrich HEGEL (1770–1831) für eine über dem 
Individuum angesiedelt gedachte kognitive Kollektivität verwendet wird. In der späteren Phase, in der 
Mitte des 19. Jhs, wird der Begriff „Geist“, auch „objektiver Geist“, zur Bezeichnung „derjenigen 
Gehalte, die über das einzelne Bewusstsein hinausreichen und in denen ‚das Individuum als Repräsentant 
von Gemeinsamkeit erscheint’“, herangezogen (so Wilhelm DILTHEY, 1833–1911), auch als 
„kulturphilosophisches Universale“, als „Inbegriff des geschichtlichen Lebens“ u.ä. – heute könnte man 
vielleicht auch von einer intersubjektiv abgeklärten geistigen Konvention sprechen. Der Begriff wird auch 
in den Sozialwissenschaften für geistige Gemeinsamkeiten von Gruppen oder für prägende Vorstellungen 
verwendet – z.B. spricht der bedeutende Soziologe Max WEBER (1864–1920) vom „Geist des 
Kapitalismus“, und in diesem Sinne wird das Wort auch umgangssprachlich verwendet. Der Historiker 
Ernst BERNHEIM (1850–1942) spricht in seinem langehin maßgeblichen Lehrbuch der Historischen 
Methode4 in Hinblick auf das Verstehen von der „Identität der Menschennatur“, der Identität des 
menschlichen Denkens als dem „Grundaxiom jeder historischen Erkenntnis“, d.h. als gemeinsamer 
geistiger Grundlage, die den Akt des Verstehens ermöglichen soll. Sir Karl POPPER (1902–1994) hat in 
seiner „Drei-Welten-Lehre“5 als oberste Ebene eine Welt der objektiven geistigen Gehalte angenommen, 
die eine von ihren Schöpfern unabhängige Entwicklung nehmen. 

                                                           
3  Dem berühmten, der Encyclopédie vorangestellten System der menschlichen Kenntnisse ist dieses Schema zugrundegelegt, das 

sich aber schon bei AVICENNA  findet, dann aber vor allem von Francis BACON hervorgehoben wird. 
4  Ernst Bernheim, Lehrbuch der Historischen Methode und der Geschichtsphilosophie. Mit Nachweis der wichtigsten Quellen 

und Hilfsmittel zum Studium der Geschichte, Leipzig 1889; hier 6. Aufl. München-Leipzig 1914, 192. Dieses Werk hat 
enorme Verbreitung gefunden, prägte viele Generationen und wurde noch 1970 in New York nachgedruckt. 

5  POPPER postuliert eine an sich gegebene, physikalische Welt, „über“ dieser eine Welt des Bewusstseins und als höchste Stufe 
schließlich eine Welt objektiv geistiger Gehalte. 
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Es sind aber in der Neuzeit auch andere, materialistische, Vorstellungen in Bezug auf den Bereich 
„Geist“ entwickelt worden, die die Verstandestätigkeit als Mechanismus bzw. als Folge von rein 
physikalisch-physiologisch zu deutenden neuronalen Prozessen im Gehirn verstehen, wonach die 
Geistestätigkeit in allen Konsequenzen in Zusammenhang mit den natürlichen Erscheinungen im Umfeld 
unter naturwissenschaftlichen Aspekten erfasst werden können müsste. Es sind dies Aspekte, die in 
neuester Zeit auf Grund modernster technischer Methoden zur Untersuchung von Hirnaktivitäten eine 
neuerliche Aufwertung erfahren. 

Im Sinne des Dargestellten soll hier mit dem Begriff „Geisteswissenschaften“ die wissenschaftliche 
Behandlung jener Fragen gemeint sein, die in irgendeiner Weise aus der Verstandestätigkeit, der geistigen 
Tätigkeit des Menschen resultieren, d.h. nicht (direkter) Ausfluss der Natur bzw. der Naturbeobachtung 
sind. Damit soll aber (wie bereits angedeutet) keineswegs auf das noch zu berührende alte (vermeintliche) 
Gegensatzpaar „Naturwissenschaften – Geisteswissenschaften“ Bezug genommen werden. Im 
Hintergrund steht die Auffassung DILTHEYs, der alle nicht der Natur zuzurechnenden Erscheinungen als 
Objektivationen des menschlichen Geistes betrachtete. 

Die Problematik des Begriffes „Geisteswissenschaften“ hat im Verlaufe der Zeit und unter sich 
wandelnden Bedingungen auch vielfältige Bemühungen ausgelöst, ihn durch andere Begriffe zu ersetzen: 
Kulturwissenschaften, Sozialwissenschaften, Gesellschaftswissenschaften, Wissenschaft vom Menschen 
etc. Diese Bemühungen haben sich zwar nicht durchwegs durchgesetzt und haben auch den Begriff 
„Geisteswissenschaften“ nicht abgelöst, haben aber doch das Reflexionsniveau in Bezug auf die 
Geisteswissenschaften bedeutend erhöht und natürlich die Betrachtung des Feldes insgesamt erheblich 
ausgeweitet. 

1.1.2 Das Problem „Wissenschaft“  
Der Begriff „Wissenschaft“ ist – wie noch zu zeigen sein wird – nicht minder problematisch. Vorweg 
seien folgende Feststellungen getroffen: 

Wissenschaft wird erst ermöglicht durch die bewussten oder unbewussten Annahmen,  
– dass es eine von uns als Wahrnehmenden unabhängige Welt gibt (Realismus, s.w.u.), 
– dass Kausalität gegeben sei (d.h., dass alles, was geschieht, seinen Grund habe, s.w.u.), 

und unterliegt der Einschränkung,  
– dass wir als Beobachter innerhalb des zu betrachtenden, zu analysierenden Systems stehen und 

deshalb zu perfekter Objektivität nicht fähig sind, da wir stets Elemente unserer subjektiven 
Existenz innerhalb des Systems mit einbringen (Subjektivismus, s.w.u.). 

Bezüglich dessen, was unter Wissenschaft zu verstehen sei, besteht keineswegs Einigkeit. Bereits im 
klassischen Altertum haben PLATON und ARISTOTELES Idealvorstellungen von Wissenschaft entwickelt 
und ihr nur zugerechnet, worüber absolute Gewissheit bestehe. Beide, insbesondere aber ARISTOTELES, 
haben aber auch erkannt, dass diese Idealvorstellungen de facto weithin nicht einlösbar seien, da absolute 
Gewissheit nur in kleinen Bereichen erreichbar ist. Die Diskussion in der Neuzeit knüpft daran an, wobei 
lange, in mancher Beziehung bis heute, an der Idealdefinition festgehalten (wurde) – genau hier ist das 
„Problem der Geisteswissenschaften“ angesiedelt. 

Im Altertum bereits und mehr noch im Rahmen der Offenbarungsreligionen trat die Kluft zwischen 
fides (Glauben) und ratio (Vernunft) zu Tage. Bereits im 13. und definitiv im 14. Jahrhundert ist im 
Abendland der Bereich des Glaubens aus dem Bereich der rationalen wie der empirischen Erkenntnis 
ausgegliedert und damit der Versuch der rationalen Erweisung der Glaubensinhalte aufgegeben worden 
(auch wenn der Widerstand dagegen noch lange angehalten hat). Philosophia in einem weiteren Sinne, 
d.h. Wissenschaft, befasst sich nicht mit Glaubensfragen. Dem Nominalismus entsprechend wird Wissen 
– und mit diesem auch Wissenschaft – als vom Menschen zu erarbeitende Erkenntnis aufgefasst und nicht 
mehr als etwas in Gott fertig Vorgebenes, dessen man auch im Glaubenswege teilhaftig werden könne6. 

                                                           
6  Ein Beispiel dafür sei die Aussage des Nicole de ORESME, dass man auf rationaler Ebene nicht ermitteln könne, ob die Erde in 

einem geozentrischen oder in einem heliozentrischen System sich befinde, dass man aber aus dem Glauben „wisse“, dass ein 
geozentrisches System vorliege. 

Höflechner, Reader fakultätsweites Basismodul WS 2009/10 Version 1, 20090909 



 8

Der Begriff Wissenschaft wird so in weiterer Folge geprägt vom Grad der Erkenntnisgewissheit, den das 
systematische Denken gewährt, das wir unter „Wissenschaft“ ansprechen. Im Verlaufe der Entwicklung 
in der Neuzeit hat man unterschiedliche Grade der Erkenntnisgewissheit konstatiert. Ein Beispiel aus dem 
16. Jh: Jean BODIN (1529/30–1596) hält in seinem Werk „Methodus ad facilem historiarum cognitionem“ 
(1566) hinsichtlich der Ereignisbereiche (hier noch mit historia bezeichnet7) fest: 
 
 1 Historia divina   =  cognitio certissima = gewisseste Erkenntnis 
 2 Historia naturalis =  cognitio mathematica =  cognitio certior  = gewissere Erkenntnis 
   =  cognitio naturalis =  cognitio certa  = gewisse Erkenntnis 
 3 Historia humana  =  cognitio incerta et confusa = ungewisse Erkenntnis 

Schon im 16. Jh formuliert der Paduaner Aristoteliker Jacopo ZABARELLA (1533–1589) ganz 
pragmatisch: scientia est firma ac certa cognitio rerum simpliciter necessariarum et sempiternarum 
(Wissenschaft ist einfach und schlechthin die gesicherte Erkennntis aller notwendigen [= unumgänglich 
so und nicht anders seienden] und immerwährenden Dinge). Mehr als 200 Jahre später, 1790, gelangt 
Immanuel KANT zu folgender Festlegung von Erkenntnisbereichen bzw. -qualitäten: 
 
 1 Wissen = scibile = ein rational und empirisch fundiertes Fürwahrhalten

 (ex Historia naturalis) 
 2 Meinen = opinabile = ein empirisch fundiertes Fürwahrhalten 
       (ex Historia humana) 
 3 Glauben = credibile = ein Fürwahrhalten in allen Bereichen, in denen es kein 

scibile und kein opinabile gibt  
       (ex Historia divina) 

Jede Lehre, die ein System, d.h. ein nach Prinzipien geordnetes Ganzes der Erkenntnis sein soll, wird nun 
von KANT als Wissenschaft betrachtet. Insgesamt kann die Entwicklung der Auffassungen in etwa 
folgendermaßen dargestellt werden: 
 

Platon Aristoteles Bodin 17./18. Jh Kant 19./20. Jh – nach 
Popper bzw. Gödel 

„falsch“ Poesis = 
fictum8  

Indivi-
duelles 

Non 
scientia, 

ars 

Historia 
humana 

Cognitio 
incerta et 
confusa 

Wahrschein-
lich-

keitsschluß 

Meinen 
 

Cognitio 
certa Evidenz 

Wahrscheinlich-
keitsaussagen, die 

als „Wissen“ 
genommen werden, 

solange sie nicht 
falsifiziert sind Allge-

meines scientia Historia 
naturalis Cognitio 

certior Mathematik 

Wissen 

„W
is

se
ns

ch
af

t“
 

Weitgehend, aber 
nicht generell 

Wissen 

„wahr“ Historia 
= factum 

Christlich → Historia 
divina 

Cognitio 
certissima 

Gläubige 
Versenkung Glauben  

 

Obgleich bereits PLATON und ARISTOTELES die Erreichbarkeit von Wissen im Sinne gewisser, d.h. 
gesicherter Erkenntnis für fast alle Bereiche der Erkenntnisarbeit letztlich ausgeschlossen haben, ist 
immer wieder versucht worden, das Ideal gewisser, d.h. gesicherter Erkenntnis zu „retten“ – der 
diesbezügliche Versuch im Gefolge des Humanismus hat das abendländische Denken in Bezug auf 
Wissenschaft maßgeblich geprägt. In diesem Zusammenhang ist der Begriff scientia (lat. „Wissenschaft“) 

                                                           
7  Historia bedeutet ursprünglich „Erkundung“, „Erforschung“ und ist bis in die Neuzeit nicht unbedingt auf den uns heute 

üblichen Inhalt der historia humana, d.h. der Geschichte in neuerem Sinne beschränkt. 
8  Sie handelt vom Möglichen, und insoferne auch vom Gesamten, das als Summe alles Möglichen gesehen wurde. 
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herangezogen worden. Da man bis in das 20. Jh der Auffassung war, dass die Naturwissenschaften 
gewisse (im Sinne von gesicherte) Erkenntnis vermitteln, sind die Naturwissenschaften (zumeist als auf 
mathematischer Grundlage, jedenfalls aber auf Empirie fußend) stets als Ideal von Wissenschaft 
hingestellt und den Bereichen, die wir als Geisteswissenschaften verstehen, als Vorbild vorgehalten 
worden, das errreicht werden müsse, um als scientia akzeptiert zu werden. Dem entsprechend sind im 
Verlaufe der Jahrhunderte (vergeblich) große Anstrengungen unternommen worden, Wege zu finden, die 
prinzipiell die Gewinnung gesicherter Erkenntnis im Bereich der Geisteswissenschaften ermöglichen 
sollten; die Unvollkommenheit der Erkenntnis in diesem Bereich ist stets als eine nahezu existentielle 
„Bedrohung“ empfunden worden. 

Eine wesentliche Veränderung in der Auffassung von Wissenschaft vollzog sich (wie bereits angedeutet) 
darin, dass man in der Neuzeit Wissenschaft als ein Ergebnis menschlicher Tätigkeit zu begreifen begann. 
PLATON hatte die Vorstellung begründet, dass alles Wissen, alle Erkenntnis an sich bereits vorhanden sei, 
dass alle Erkenntnis letztlich nur ein mühsames Wiedererinnern an das sei, was die unsterbliche Seele 
geschaut habe und was durch ihr Eintreten in die irdischen Niederungen in Dunkel gehüllt worden sei. 
Diese Vorstellung ähnelt jener des Christentums (die ja maßgeblich von AUGUSTINUS bestimmt war, der 
PLATONs Auffassung zugrundelegte): es gehe darum, des an sich im allwissenden Gott gegebenen und 
damit perfekten, als solchen vorhandenen Wissens teilhaftig zu werden.  

Im Zusammenhang mit der Säkularisierung und mit der Kritik der Metaphysik werden diese 
Vorstellungen aufgegeben – bereits im ZEDLERschen Universallexikon findet sich hinsichtlich der 
Erkenntnismöglichkeiten um 1750 s.v. Wissenschafften die Formulierung „Alle Wissenschafften, Lehren, 
Wahrheiten und Künste sind aber nicht so beschaffen, dass wir von ihnen die Ewigkeit behaupten 
können“. Indem nun Wissen und Wissenschaft als ein vom Menschen zu erarbeitendes, durch ihn 
geprägtes Konstrukt in Bezug auf die Welt erkannt wird, das letztlich niemals in Gewissheit münden 
könne, wird Wissenschaft zu einem unabschließbaren Prozess9. Dies gilt auf Grund des noch zu 
erörternden Objektproblems in ganz besonderem Maße für die Geisteswissenschaften. 

Das meiste dessen, was wir heute als „Wissen“ in den Bereich Wissenschaft einbringen, wäre nach den 
Maßstäben der Philosophen des klassischen Altertums nur der Kategorie des Meinens zuzuweisen. Dies 
impliziert, wie man in der Antike schon, im Mittelalter und noch viel schärfer in der Neuzeit erfasst hat, 
dass der weitaus überwiegende Teil wissenschaftlicher Aussagen den Charakter von Wahr-
scheinlichkeitsaussagen hat, indem Induktion (s.w.u.) nicht mehr als solche zu liefern vermag.  

Auch heute herrschen diesbezüglich noch sehr unterschiedliche Aufassungen: 
– im angelsächsischen und francophonen Bereich versteht man unter science nur das, was wir als 

Formal- und als Naturwissenschaft bezeichnen, d.h. das, was (nach älteren Vorstellungen) unter den 
Begriff Wissen im strengen Wortsinn fällt, Bereiche, in denen man sich hinsichtlich der 
Erkenntnisqualität im Bereich der certitudo, der Gewissheit, wähnt, 

– im Deutschen ist der Begriff Wissen und mehr noch der Begriff Wissenschaft viel weiter gefasst und 
umfasst Wissen und Meinen im Sinne dessen, was wir im Wege systematischer Erkenntnisarbeit in 
Annäherung erfassen können, also die Bereiche der certitudo und des begründeten – d.h. mit hoher 
Wahrscheinlichkeit (probabilitas) belegten – Fürwahrhaltens im Sinne KANTs. 

Ein Zitat soll das belegen10: 

„Das deutsche Wort Wissenschaft stellt für jemanden, dessen Muttersprache Englisch ist (oder in diesem 
Fall auch Französisch oder Italienisch), immer wieder eine Herausforderung dar. Denn Wissenschaft 
umfasst im Deutschen sämtliche Arten des systematischen Wissens, über alle möglichen Gegenstände, 
[…] wogegen die leichter erkennbaren Abkömmlinge von scientia in anderen europäischen Sprachen – 
science (frz.), scienza (ital.), science (engl.) – ihr Bedeutungsfeld verengt haben. Sie beziehen sich 

                                                           
9  Eher drastisch hat dieses fundamentale Problem Friedrich NIETZSCHE (1844-1900) formuliert: "Das Neue an unserer 

gegenwärtigen Stellung zur Philosophie ist eine Überzeugung, die noch kein Zeitalter hatte: daß wir die Wahrheit nicht 
haben." – Friedrich Nietzsche, KSA (=  Sämtliche Werke, Kritische Studienausgabe in 15 Bänden, hrsg. von Giorgio Colli und 
Mazzino Montinari. München und New York 1980) (1980) 3/19. 

10  Lorraine DASTON 2001 in der Einleitung zu ihrem Beitrag „Die Kultur der wissenschaftlichen Objektivität“. In: Ansichten der 
Wissenschaftsgeschichte, hg. von Michael Hagner, Frankfurt/Main 2001 (fischer taschenbuch 15261), 137-158, 137f. 
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hauptsächlich, teilweise oder sogar ausschließlich auf die Naturwissenschaften oder, wie in einem 
aktuellen französischen Wörterbuch nachzulesen ist, auf ‚Corps de connaissance constituées, articulées 
par déduction logique et susceptibles d’être vérifiées par l’expérience. Les mathemaématiques, la 
physique sont des sciences’. In der angloamerikanischen Philosophie beschäftigt sich ein ganzer Zweig 
der Wissenschaftstheorie mit der Festlegung und Verteidigung der Grenzen zwischen den 
Naturwissenschaften und anderen Wissensgebieten (nicht nur Astrologie, sondern beispielsweise auch 
Soziologie); das Stichwort dafür lautet: ‚Demarcation Criterion’ – ‚Abgrenzungskriterium’. Man braucht 
in Oxford, Berkeley oder Paris nur das Wort Geschichtswissenschaft in den Mund zu nehmen, um den 
Damen und Herren Professoren ein skeptisches Lächeln zu entlocken, eine Mischung aus Erheiterung – 
über die Leichtigkeit, mit den im Deutschen alle möglichen Zusammensetzungen gebildet werden – und 
Verwirrung über die Fabelwesen, die sie daraus hervorwachsen sehen: eine Chimäre mit Löwenhaupt 
und Schlangenschwanz und dazwischen etwas, was wie eine Ziege aussieht.“  

Zu einer derartigen Einschätzung haben auch die Versuche deutscher Philosophen und 
Wissenschaftstheoretiker beigetragen, die im ausgehenden 19. und im 20. Jahrhundert im Bemühen um 
eine wissenschaftliche Fundierung der Geisteswissenschaft(en) eben als „Wissenschaft“ sich um eine 
Abgrenzung gegenüber den Naturwissenschaften bemüht und dabei die Naturwissenschaften als auf 
Gesetzmäßigkeit, auf Allgemeines abzielend, und die Geisteswissenschaft(en) auf das Singuläre, das 
Individuelle rekurrierend definiert haben. Eine derartige, strikte Differenzierung ist heute jedoch ebenso 
wenig haltbar wie die Auffassung, dass die Naturwissenschaft(en) die Idealvorstellung der 
Erkenntnisgewissheit prinzipiell einzulösen vermöchten. 

Insoferne ist festzuhalten, dass sich im Zuge dieser kurz skizzierten Diskussion letztlich die 
Vorstellung von Wissenschaft verändert hat, indem im 20. Jh das alte Ideal aus rationalen Gründen 
letztlich und wohl definitiv aufgegeben werden musste. 

Ungeachtet der eben diskutierten Verhältnisse, kann akzeptiertermaßen Wissenschaft zur besseren 
Orientierung als folgendermaßen gegliedert betrachtet werden:  

 
 

Wissenschaft               

        Formalwissenschaften                                     Erfahrungs- oder Realwissenschaften          

 

     Logik           Mathematik                          Naturwissenschaften          Geisteswissenschaften 

Wesentlich ist, dass Erfahrung nur lehrt, was und wie etwas ist, aber nicht, dass es nicht auch anders sein 
könne; das liegt im Wesen des Induktionsverfahrens begründet. 

Die Formalwissenschaften haben von ihrem Wesen her, indem sie konkreter natürlicher Inhalte 
entbehren, primär instrumentellen Charakter und liegen deshalb anderen Wissenschaftsbereichen 
zugrunde – ohne Logik kann keine Wissenschaft betrieben werden, das hat im 14. Jh Wilhelm von 
OCKHAM in aller Schärfe wieder bewusst gemacht; OCKHAM steht als Philosoph, als 
Wissenschaftstheoretiker, der sich in radikaler Weise mit den Möglichkeiten menschlichen Wissens 
auseinandersetzte, am Beginn von Wissenschaft in einem neueren Sinne. Es wird klar, dass nur den 
rational gegründeten Formalwissenschaften, die Strukturen als solche, unabhängig und losgelöst von der 
Realität, d.h. ohne Bezug auf konkrete, empirisch zu fassende Inhalte, untersuchen, Wissen im 
ursprünglichen, strengen Sinne des Wortes zuerkannt werden kann – und auch das, wie der östereichische 
Mathematiker und Logiker Kurt GÖDEL (1906–1978) gezeigt hat, nicht ohne jede Einschränkung. 
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„Frater Occham iste“ – dies mag die älteste zeitgenössisch Kurt Gödel (1906–1978), einer der be- 
porträthafte Darstellung eines Philosophen sein, über die wir     deutendsten Logiker nicht nur des  
verfügen: der Franziskaner Wilhelm von Ockham (ca. 1285– 20. Jhs, seine beiden Unvollständigkeits- 
1347) spielt eine bahnbrechende Rolle  sätze sind von fundamentaler Bedeutung 

Wissenschaft kann auch in Hinblick auf ihre Objekte differenziert werden. Früh schon, in der Scholastik 
und vor allem in der Aufklärung, hat man drei Bereiche bzw. drei Arten von Fragestellungen 
herausgearbeitet, die für unseren Zugang zur Welt wesentlich sind und damit Wissenschaft konstituieren. 
Es seien hier einige Modelle – die je nach dem angewendeten Gesichtspunkt zutreffend sind – angeführt: 

Hinsichtlich der Fragestellung können wir drei wissenschaftliche Betrachtungsmöglichkeiten der 
Erscheinungswelt unterscheiden: 
 1 wie die Objekte beschaffen sind und sich verhalten, welches im Allgemeinen ihr Wesen und Sein 

ist = naturwissenschaftliche Betrachtung, 

 2 wie die Objekte zu dem Besonderen geworden sind bzw. werden, was sie sind,  
   = geschichtliche Betrachtungsweise, 

 3 was die Objekte in ihrem Zusammenhang zueinander und in der Welt bedeuten  
   = philosophische Betrachtungsweise. 
 
Hinsichtlich grundlegender intellektueller Möglichkeiten des Menschen unterschied man im 
Empirismus mit Francis BACON (1561–1626) die – allerdings schon bei AVICENNA (–) als grundlegend 
erkannten – nachstehenden Bereiche:  
 
 1 ratio  = Vernunft befasst sich mit dem, was aus Vernunftsgründen, aus 

Verstandesarbeit erkennbar ist  
 2 memoria = Historie umfasst alle Reflexion auf alles Geschehene (factum) 
 3 imaginatio = Vorstellung liegt allem Künstlerischen, Schöpferischen zugrunde (fictum) 

Man kann – überzeichnend – auch eine Differenzierung hinsichtlich der Objektbereiche vornehmen: 
 
1 Objekte der reinen Verstandestätigkeit > wesentlich die Formalwissenschaft 
2 Objekte der Natur  
  („außerhalb des denkenden Menschen gelegen“) > Naturwissenschaften 
3 Handeln des denkenden Menschen > „Geisteswissenschaften“ (im weitesten Sinne) 
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Diese Abgrenzung hinsichtlich der Objekte berührt allerdings einen sehr gravierenden Punkt: 
während die Naturwissenschaften (unter der realistischen Annahme) an sich gegebene, reale Objekte zum 
Gegenstand ihrer Untersuchung haben (was natürlich nicht ausschließt, dass der Untersuchungsvorgang 
subjektiven Einflüssen unterliegt), fehlt es den Geisteswissenschaften an derartigen Objekten – die 
Objekte der Geisteswissenschaften werden erst vom jeweiligen Betrachter als solche geschaffen, so 
dass schon bezüglich ihres Wesens Differenzen zwischen den Betrachtern auftreten. Hans-Georg 
GADAMER (1900–2002) hat auch dies in „Wahrheit und Methode“ (1960) sehr klar erläutert: 

"Offenbar kann man nicht im selben Sinne von festen Forschungszielen in den Geisteswissenschaften 
sprechen, wie das in den Naturwissenschaften am Platze ist, wo die Forschung immer tiefer in die Natur 
eindringt. Bei den Geisteswissenschaften ist vielmehr das Forschungsinteresse, das sich der 
Überlieferung zuwendet, durch die jeweilige Gegenwart und ihre Interessen in besonderer Weise 
motiviert. Erst durch die Motivation der Fragestellung konstituiert sich überhaupt Thema und 
Gegenstand der Forschung. Die geschichtliche Forschung ist mithin getragen von der geschichtlichen 
Bewegung, in der das Leben selbst steht, und lässt sich nicht teleologisch von dem Gegenstand her 
begreifen, dem ihre Forschung gilt. Ein solcher Gegenstand existiert offenbar überhaupt nicht. Das 
gerade unterscheidet die Geisteswissenschaften von den Naturwissenschaften. Während der Gegenstand 
der Naturwissenschaften sich idealiter wohl bestimmen lässt als das, was in der vollendeten 
Naturerkenntnis erkannt wäre, ist es sinnlos, von einer vollendeten Geschichtskenntnis zu sprechen, und 
eben deshalb ist auch die Rede von einem >Gegenstand an sich<, dem diese Forschung gilt, im letzten 
Sinne nicht einlösbar". 

Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, 6. Aufl. Tübingen 
1990 (Hans-Georg Gadamer, Gesammelte Werke Bd 1) 289f. 

Keine wissenschaftliche Betätigung lässt sich strikt auf eine der jeweils drei Formen der eben angeführten 
Unterscheidungsweisen reduzieren. Es liegen hinsichtlich der Betätigung in diesen Bereichen stets 
Mischformen vor. Es sei dazu beispielhaft auf die Allgegenwart des Elements der Historie, der memoria, 
verwiesen und Karl-Georg FABER (1925–1982) (bezugnehmend auf GADAMER) zitiert: 

„[Es gibt] keine Handlung ohne den stillschweigenden Rekurs auf vergangenes, aber erinnertes 
Geschehen, keine Entscheidung, die nicht durch frühere Entscheidungen und durch das in ihnen 
Geschaffene determiniert ist.“  

Karl-Georg Faber, Theorie der Geschichtswissenschaft, München 1971, 27. 
 

Dass es Bereiche gibt, in denen die naturwissenschaftliche Erkenntnis nicht ans Ziel führt, ist in der 2.H. 
des 19. Jh schon erkannt und von dem Berliner Physiologen Emil DU BOIS-REYMOND (1818–1896) 1872 
in Aufsehen erregender Weise konstatiert worden, als er feststellte bzw. mutmaßte, dass das Wesen und 
Funktionieren  des Bewusstseins,  und damit der zentralen,  das menschliche Individuum konstituierenden 
Funktion, niemals im Wege von Wissen in einem naturwissenschaftlichen Sinne ergründbar sein würde; 
er formulierte diesbezüglich: 
 
„Gegenüber den Rätseln der Körperwelt ist der Naturforscher längst gewöhnt, mit männlicher Entsagung 
sein ‚Ignoramus’ auszusprechen. Im Rückblick auf die durchlaufene siegreiche Bahn trägt ihn dabei das 
stille Bewusstsein, dass, wo er jetzt nicht weiß, er wenigstens unter Umständen wissen könnte, und 
dereinst vielleicht wissen wird. Gegenüber dem Rätsel aber, was Materie und Kraft seien, und wie sie zu 
denken vermögen, muß er ein für allemal zu dem viel schwerer abzugebenden Wahrspruch sich 
entschließen: ‚Ignorabimus’“.  

Schlusspassage seines Vortrages „Über die Grenzen des Naturerkennens“ auf der Naturforscherversammlung 1872 in 
Leipzig 
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Emil du Bois-Reymond (1818–1896) war einer der Hans-Georg Gadamer (1900–2002) erneuerte mit 
   bedeutenden Physiologen des 19. Jhs, berühmt   seinem Werk „Wahrheit und Methode“ (1960) 
                      sein „Ignorabimus“                          die Hermeneutik 

DU BOIS-REYMOND war keineswegs ein Skeptiker, sondern eine der führenden Figuren in der Entwick-
lung der modernen Physiologie bzw. der Naturwissenschaft, die er 1872 als „die Weltbesiegerin unserer 
Tage“ bezeichnete. Hinsichtlich seines ignorabimus – wir werden es nie wissen – spricht man heute von 
einer Erklärungslücke zwischen physikalischen und mentalen Gegebenheiten. Die Frage, ob DU BOIS-
REYMONDs Behauptung zutreffend sei und die Erklärungslücke wirklich niemals schließbar sein werde, 
ist natürlich heute noch immer Gegenstand der Diskussion und wird es wohl – im Kampf gegen das 
Ignorabimus – auch lange, wenn nicht für immer, bleiben. – Die Abgrenzung von Erkenntnisbereichen im 
Sinne DU BOIS-REYMONDs darf nicht vermengt werden mit der Frage der Erkenntnisgewissheit in den als 
zugänglich erachteten Bereichen der Naturwissenschaft. 

Da uns weite Bereiche der Erkenntnis nicht im Wege von Wissen im strengen Sinne des Wortes 
zugänglich sind, ist Wissenschaft ein letztlich unabschließbarer, in die Zukunft hin offener Prozess, in 
dem wir es als unvermeidlich hinnehmen müssen, dass unsere Erkenntnisse nicht in Gewissheit ein für 
allemal gewonnen, sondern im Ablauf der Zeit ausgeweitet werden – der kritisch-rationale griechische 
Philosoph XENOPHANES von Kolophon (fl. 430) formulierte noch vor PLATON hinsichtlich der 
Beschränktheit der Erkenntnismöglichkeiten: „suchend finden sie [die Menschen] immer Besseres“ – und 
dass wir das, was wir als Erkenntnis nehmen, jeweils nur so lange als gültig anerkennen werden können, 
solange es nicht als unzulänglich oder falsch erkannt, falsifiziert oder durch umfassendere Erkenntnis, 
eben Besseres im Sinne des XENOPHANES, ersetzt und auf diese Weise ausgeweitet wird (POPPER). Dies 
gilt in ganz besonderem Maße, ja ist konstituierend für die Geisteswissenschaften11. 

Die Geisteswissenschaften sind ein – wie noch zu zeigen sein wird – unabdingbarer, unverzichtbarer 
integrierender Teil des Gefüges von Wissenschaft. 

                                                           
11  Jedoch nicht nur für diese: so schrieb beispielsweise der berühmte Ökonom Joseph A. SCHUMPETER in seiner Bonner 

Abschiedsrede (1932) in methodologischem Zusammenhang: „[...] ich wünsche nie, Abschließendes zu sagen [...]“, Christian 
Seidl, Joseph Alois Schumpeter – ein großer Sozialökonom. In: Tradition und Herausforderung. 400 Jahre Universität Graz, 
Graz 1985, 227–246, 229. 
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1.2 ZUR GENESE VON WISSENSCHAFT 

Bezeichnung und innere Organisation von Wissenschaft 
Wir haben bislang den Begriff Wissenschaft unscharf, nämlich im Singular und im Plural, verwendet und 
haben damit natürlich auch verschiedene Ebenen bezeichnet. 

Ab dem 16. Jh festigt sich die schon von ARISTOTELES vertretene Erkenntnis, dass Wissenschaft eine 
– wesentlich in der Logik grundgelegte – Einheit darstelle, insoferne sollte der Begriff im Singular 
verwendet werden. KANT formulierte diesbezüglich: 

Die Erkenntnis als Wissenschaft […] ist ein Ganzes der Erkenntnis als System und nicht bloß ein 
Aggregat. – Sie erfordert daher eine systematisch, mithin nach überlegten Regeln abgefasste Erkenntnis. 

Kant, Logik. II: Allgemeine Methodenlehre II, § 95 Form der Wissenschaft – Methode. In: Immanuel Kant. Werke in 
zehn Bänden, hg. von Wilhelm Weischedel, Darmstadt 1983, Bd 5 417–582, 571 

Dennoch hat es sich im Sprachgebrauch eingebürgert, von Untergliederungen von Wissenschaft in 
zweiter Ebene als Wissenschaften zu sprechen, wie von Naturwissenschaften, von Geisteswissenschaften 
bis hin zur Verwendung des Plurals in der Ebene von weiteren Untergliederungen. 

Diese Untergliederung in Fächer oder Disziplinen ist älter als die systematische Einteilung von 
Wissenschaft in Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften u.ä. Im Prinzip sind die grundlegenden 
Disziplinen aus dem in der lateinischen Spätantike ausgebildeten und durchgängig in das lateinische 
Mittelalter überlieferten Kanon der sieben freien Künste, der septem artes liberales, hervorgegangen.  

Die klassische und im Mittelalter primär tradierte Formulierung dieses Kanons findet sich bei 
MARTIANUS CAPELLA in dessen Schrift „De nuptiis Philologiae et Mercurii“ (Die Hochzeit der Philologie 
und des Merkur), wo die artes als Dienerinnen der Philologia (die später durch die philosophia ersetzt 
werden wird) auftreten und ihre Dienste erläutern, was gleichsam eine knappe Enzyklopädie ergibt. Auch 
andere Dienerinnen (= Fächer vorzulassen), wird von den bereits etwas gelangweilten Göttern abgelehnt. 
Diese Konzeption liegt den zahllosen mittelalterlichen und frühneuzeitlichen bildlichen Darstellungen 
zugrunde, darunter auch der berühmten und immer wieder verwendeten Darstellung der Philosophia mit 
den septem artes liberales aus dem „Hortus deliciarum“ der Äbtissin HERRAD VON HOHENBURG (einer 
Unterweisungsschrift für die Klosterfrauen) zu Ende des 12. Jhs12: Der Zeit entsprechend sitzen 
unmittelbar zu Füßen der als Mutter der septem artes, der Disziplinen, dargestellten dreigestaltigen 
Philosophie als Hauptvertreter der säkularen Philosophie SOKRATES und PLATON, und nicht, wie später, 
im nachfolgenden Bild aus der „Margarita philosophica“ (1508) des Kartäusers und Beichtvaters 
MAXIMILIANs I., Gregor REISCH, in dem oben die Kirchenväter und die Philosophia divina alles 
dominieren, bereits ARISTOTELES und SENECA. 

Die septem artes wurden in zwei Gruppen untergliedert: 
 

 
– Trivium = „Dreiweg“, die „Wortwissenschaften“  >  [Geisteswissenschaften]  
  = Grammatik, Dialektik, Rhetorik 
 
– Quadrivium = „Vierweg“, „Zahlenwissenschaften“  >  [Mathematik u. Naturwiss.]  
  = Arithmetik, Geometrie, Astronomie, Musik 

                                                           
12  Die nachfolgende Abbildung des fol. 32r stammt aus Michael Stolz, Artes-liberales-Zyklen. Formationen des Wissens im 

Mittelalter, 2 Bde Tübingen-Basel 2004, Bd 2, 765; eine farbige Widergabe findet sich unter 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sieben_Freie_K%C3%BCnste – 20080903). 
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Die Philosophia mit den septem artes liberales im „Hortus deliciarum“ der Äbtissin HERRAD VON HOHENBURG  
(um 1180) 
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. 
 

Aus Michael Stolz, Artes-liberales-Zyklen. Formationen des Wissens im Mittelalter, 2 Bde Tübingen–Basel 2004, 
 Bd 2, 824. – Hier erscheint die dreigestaltige (dreiköpfige) Philosophie (ph. naturalis, ph. rationalis, ph. moralis) in 
einem engeren säkularen Sinne noch der Philosophia divina, d.h. letztlich der Theologie untergeordnet, die durch die 
Kirchenväter repräsentiert wird, während die weltliche Philosophie am unteren Rand nun – unter dem Einfluss des 
Humanismus – hinsichtlich der Naturphilosophie durch ARISTOTELES und bezüglich der Moralphilosophie durch 

SENECA vertreten erscheint. 
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Dieser pagane, säkulare Kanon wurde aus der Antike in das christliche mittelalterliche und dann weiter in 
das neuzeitliche Bildungswesen übernommen und stellt die durchgehend tragende weltliche Struktur von 
Ausbildung und Bildung im Abendland dar. Der Kanon – der im Früh- und Hochmittelalter in mitunter 
nur sehr geringer Qualität erfüllt worden ist – enthält die Philosophie im engeren Sinne im Wege der 
Logik (Dialektik) und indirekt im Wege der Anleitung im Sinne der praktischen Philosophie (Moral-
lehre), weiters die Philologie sowie im Quadrivium die Mathematik samt der Musik und die Astronomie 
als eine Keimzelle der Naturwissenschaften. Nicht enthält dieser Kanon ursprünglich die Metaphysik, die 
durch das Christentum eingebracht wird, und ebenso wenig enthielt er die Historie13, sie wird erst in der 
Renaissance (und da vorerst nur in den reformierten Ländern) als Fach hinzugefügt, als man im Zuge 
einer ersten Historisierung die fundamentale Bedeutung der historischen Reflexion und sehr bald auch im 
16. Jh den prozesshaften Charakter die Befassung mit der Historie zu erkennen beginnt. 

In der Frühen Neuzeit unternahm man es – ohne deshalb in Widerspruch zum Kanon der septem artes zu 
geraten –, den Erkenntnisbereich nach logischen Ableitungen aus der Philosophie nach dem 
dichotomischen, d.h. letztlich binären, Modell PLATONs14 (das durch PORPHYRIOS bekannt gemacht, 
deshalb oft nach ihm benannt, und von BOETHIUS erstmals als Baum dargestellt worden ist) systematisch 
zu strukturieren, wobei auch der Aspekt des Grades der Erkenntnisgewissheit eingebracht wurde. Es 
entstanden so im Wege der sciagraphia in zahlreichen Werken des 16. und noch 17. Jhs höchst komplexe 
Gliederungssysteme15. In der Aufklärung wird im Anschluss an Francis BACON eine (bereits erwähnte) 
Gliederung auf Grundlage der dem Menschen Erkenntnis ermöglichenden Fähigkeiten entworfen: der 
memoria (Gedächtnis, d.h. der historia im Sinne historischer Reflexion), der ratio (der Vernunft) und der 
imaginatio (der Vorstellungskraft, der schöpferischen künstlerischen Befähigung, Phantasie, Intuition) – 
die wohl berühmteste Ausformung dieser Vorstellung ist das System figurée im Anschluss an die 
Einleitung in der französischen Encyclopédie16. Die Encyclopédie markiert zudem den Übergang zur 
alphabetischen Anordnung von Lemmata, wie sie aus der im Zusammenhang mit dem Zunehmen der 
Differenzierung resultierenden Unübersichtlichkeit (und der damit verbundenen Mehrfachzuordnung 
eines Sachverhaltes zu verschiedenen Orten im Gesamtsystem) notwendig wird. In der alphabetischen 
Ordnung ergibt sich freilich das Problem der Festlegung und Benennung der Lemmata, die ja die 
sinnhafte Zusammenfassung von inhaltlichen Komplexen ohne allzu umfangreiche Überschneidungen 
ermöglichen sollen. In neuerer Zeit erscheint die dichotomische Struktur abgelöst durch eine 
Mehrfachbeziehungen verdeutlichende Struktur nach dem Vorbild des pflanzlichen Rhizoms (mycel-
artigen Wurzelgeflechten).  

Die heutige Gliederung in Formal- und Erfahrungs-(Real-)wissenschaften geht wesentlich auf KANT 
zurück. 

Die großen Fächer, die sich in der Neuzeit herausbilden und die an den Universitäten im 18. und 19. Jh 
im Wege von Professuren etabliert werden, sind Strukturen der Systematisierung, die – durchaus in 
Übereinstimmung mit dem artes-Modell – aus grundlegenden Fragestellungen und Objektbezügen 
abgeleitet worden sind. Trotz der enormen Differenzierung im Wege einer vielschichtigen 
Untergliederung kommt den Großbereichen heute noch eine orientierende Funktion zu, auch wenn sich 
heute viele Bereiche in Grenzbereichen überlagern und damit aufzulösen und durch funktionsbezogene 
Gliederungsprinzipien ersetzt zu werden scheinen. Ihre orientierende Funktion werden sie dennoch wohl 
noch lange behalten.  

                                                           
13  Historisches galt bis in den Humanismus primär als Ansammlung von exempla, Beispielen für moralisch gutes oder schlechtes 

Verhalten und wurde innerhalb der Artes meist im Bereich der Rhetorik herangezogen. 
14  Dieses ist bezeichnenderweise verschiedentlich als eine der bedeutendsten Leistungen PLATONs bezeichnet worden; es wird 

dabei das zu betrachtende Objekt (Begriff) in zwei untergeordnete Elemente zerlegt, die einander ausschließen (z.B. schwarz 
und nichtschwarz); dieses Verfahren kann natürlich weiter fortgesetzt werden. Sich dabei ergebende Strukturen werden auch 
als „Baum des Porphyrios“ bezeichnet. 

15  Ein Beispiel ist Johann Heinrich ALSTEDTs siebenbändige Enzyklopädie (Herborn 1630); das gesamte Werk ist nach 
derartigen, von einem zentralen Stemma abgeleiteten, Stemmata strukturiert, die einerseits die Materie rein logisch ordnen und 
andererseits dem Benutzer auf eben diesem Wege das Auffinden des Gesuchten ermöglichen sollten.  

16  S. die Abbildung w.u. 
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Links: Arbor scientiae bei RAMON LLULL. – Rechts: Beginn der dem eigentlichen Text vorangestellten 
sciagraphischen Darstellung der Physik in ALSTEDTs Enzyklopädie von 1630 (ebenfalls ein Baum – aus 

drucktechnischen Gründen Drehung um 90° im Uhrzeigersinn), d.h. von links nach rechts zu lesen. Unten: 
Ausschnitt aus der gleichartigen systematische Darstellung des Untersuchungsganges, d.h. des Aufbaus  der Arbeit in 

Johannes Keplers (1571–1630) bahnbrechender „Astronomia nova seu Physica coelestis“ (1609). 

 

 

 

Höflechner, Reader fakultätsweites Basismodul WS 2009/10 Version 1, 20090909 



 19

     

Links: Das organische Rhizom (Wurzelgeflecht, hier des Ingwer) als Verdeutlichung struktureller Zusammenhänge. 
– Rechts: Rhizom-Struktur als Abbildung wechselseitiger logisch-kausaler Zusammenhänge. 

 

     
 

Francis Bacon de Verulam (1561–1626) und die seinen Enthusiasmus signalisierende Titelseite seiner „Instauratio 
magna“ (1620) mit den Schiffen, die auf den Ozean (der Erkenntnis) jenseits der Säulen des Herkules aufbrechen – 

„Multi pertransibunt et augebitur scientia“ – Viele werden hinaussegeln und die Wissenschaft wird gemehrt werden. 
 
Dass alle Wissenschaften als Bereiche der einen Wissenschaft letztlich aus der philosophia im alten 
Sinne, d.h. im Sinne einer rationalen Erkundung des Denkens und der Welt, hervorgegangen sind, die den 
Fragen nach dem Sein, nach dem Menschen, nach den moralischen Bedingungen seines Handelns und 
nach dem Wesen der Natur nachgeht, wie sich diese Bereiche sukzessive im Wege der Spezialisierung 
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innerhalb der alten philosophia verselbstständigt haben, das erweist die Verwendung des ursprünglichen 
philosophia-Begriff bis in das 18. Jh hinein, ja darüber hinaus: Sir Isaac NEWTONs (1643–1727) 
epochales Werk von 1687 bezeugt dies in seinem Titel „Philosophiae naturalis principia mathematica“ 
ebenso wie noch 1763 die „Theoria philosophiae naturalis redacta ad unicam legem virium in natura 
existentium“17 des Rudjer BOSCOVICH (1711–1787) – natural philosophy bedeutet im Englischen bis in 
unsere Zeit (auch) „Naturwissenschaften“. Im ausgehenden  19. Jh entsteht aus dem Ungenügen der vom 
 

             

                           Sir Isaac Newton (1643–1727)                                    Rudjer Boscovich SJ (1711–1787) 
 
Idealismus dominierten deutschen Philosophie und unter dem Eindruck des tiefgehenden Wandels in der 
Entwicklung der Physik eine neue „Naturphilosophie“, nämlich im Sinne der philosophisch-kritischen 
Auseinandersetzung mit den Grundfragen der Naturwissenschaften. 

Die Bezeichnungen von „Wissenschaften“ wie Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften, 
Sozialwissenschaften u.ä. sind Ausdruck von in der Zeit dominierenden Auffassungen, hinsichtlich der 
Bedeutung und Bewertung der jeweiligen Inhalte innerhalb vergleichsweise stabiler Großbereiche. 
Indem sich die Sichtweisen an den Inhalten und nicht an erkenntnistheoretischen Aspekten oder an den 
Methoden orientieren, halten sie sich nicht an die Grenzen der Bereiche – der Begriff 
„Sozialwissenschaften“ sagt deshalb je nach Auffassung Unterschiedliches aus. Indem diese 
Auffassungen im Zuge des Erkenntnisprozesses an Bedeutung gewinnen und dann meist wieder 
„absinken“, sind sie nicht so stabil wie die aus der Natur der Sache, der Objekte entwickelten 
Bereichsbezeichnungen wie z.B. „Naturwissenschaft“. Letztlich sind aber alle diese Bezeichnungen von 
mittlerer oder kurzer Dauer Ausdruck von den weiteren Gang der Erkenntnis mitbestimmenden 
Entwicklungsprozessen und sie sind deshalb ungeachtet diverser Rivalitäten zwischen sie aufbringenden 
und verteidigenden Schulen und Richtungen bedeutend. 

 

                                                           
17  Theorie der Natur unter Zugrundelegung eines einheitlichen Gesetzes aller in der Natur wirkenden Kräfte – d.h. nicht weniger 

als Versuch einer einheitlichen Theorie der in der Natur wirkenden Kräfte, wie sie im 20. Jh wieder so intensiv Gegenstand der 
Forschung wird – die gigantischen Teilchenbeschleuniger dienen nicht zuletzt der Klärung eben dieser großen Frage, die 
letztlich Ausdruck des Strebens nach einem einheitlichen und logisch geschlossenen System ist.  
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System der Kenntnisse des Menschen aus der Encyclopédie (Originalfassung unter http://quod.lib.umich.edu/d/did/tree-
french.html – diese deutsche Fassung findet sich unter  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/System-
der-kenntnisse-des-menschen.jpg ) . Diese Abbildung zeigt das der alphabetischen Anordnung der Lemmata unterlegte 

System deraus der Verstandestätigkeit resultierenden Kenntnisse des Menschen im Anschluss an die Einleitung der 
„Encyclopédie“ DIDEROTs und D’ALEMBERTs von 1751: Gedächtnis –Vernunft – Einbildungskraft.  
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Zur Frage der Abgrenzung von Wissenschaft(en) 
Man muss sich bewusst sein, dass keiner der mitunter pointiert und als isoliert gekennzeichneten 
Wissenschaftsbereiche für sich in einer abstrakten Form existiert, wie dies verschiedentlich zu Beginn des 
20. Jhs postuliert worden ist (demarcation, s.o.). Das vielleicht eindrücklichste Beispiel dafür ist, dass wie 
ARISTOTELES schon klargestellt hat, wie im Historismus neuerlich bewusst geworden ist und wie FABER 
auf der Grundlage GADAMERs formuliert hat: „Es gibt keine Handlung ohne den stillschweigenden 
Rekurs auf vergangenes, aber erinnertes Geschehen, keine Entscheidung, die nicht durch frühere 
Entscheidungen und durch das durch diese Geschaffene determiniert ist“; d.h.: in jede Handlung ist ein 
Element der memoria, historischer Reflexion involviert. 

Logische Operationen sind die unabdingbare Grundlage aller wissenschaftlichen Erwägungen. Auch 
daraus resultiert, dass die einzelnen Bereiche der einen (Gesamt-)Wissenschaft nicht als streng von 
einander geschiedene Felder zu sehen, sondern als nach der Gewichtung der in ihnen vorherrschenden 
Objekte bzw. der Fragestellungen und Methoden differenziert zu betrachten sind. Der Mensch als 
bevorzugtes Objekt der Geisteswissenschaften ist gleichzeitig in seiner physischen Existenz auch Objekt 
der Naturwissenschaft (und natürlich auch der empirisch betriebenen Sozialwissenschaften etc.). Die 
Grenzen sind fließend.  

Zur Frage der Wertigkeit von Wissenschaft(en) – der Begriff „Hilfswissenschaften“ 
Immer wieder wird in Zusammenhang mit der Abgrenzung von Wissenschaftsbereichen bzw. mit der 
Leistungsfähigkeit einzelner Bereiche auch von „Hilfswissenschaften“ gesprochen, z.B. in der Scholastik 
von der „philosophia ancilla theologiae“ (die Philosophie sei die Magd der Theologie). Dazu ist zu 
bemerken, dass in dem Sinne, dass das gesamte Gefüge der Erkenntnisarbeit letztlich eines ist, jeder 
Wissenschaftsbereich für einen anderen den Charakter bzw. die Funktion einer Hilfswissenschaft 
annehmen kann, deshalb aber nicht an sich (nur) hilfswissenschaftlichen Charakter habe; dies sagt eben 
nichts aus über irgendwelche höher- oder niedrigerrangige Qualitäten einzelner Wissenschaftsbereiche. 
Insoferne kann jede Wissenschaft den Charakter einer Hilfswissenschaft annehmen und gleichzeitig ist 
keine Wissenschaft an sich nur eine Hilfswissenschaft. 

Der Begriff „Hilfswissenschaften“ in einem konkreteren Sinne ist sehr früh im Bereich der 
Geschichtswissenschaft entwickelt worden, wo man für den Bereich der Mediävistik zuerst (im 17. Jh, 
zum Zwecke der Feststellung der Echtheit von Urkunden etc.) spezifische analysierende Verfahren 
entwickelt und diese später als (Historische) Hilfswissenschaften bezeichnet hat (s.w.u.); ähnliches gilt 
aber auch für andere Bereiche. 
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1.3 PHILOSOPHIE 

1.3.1 Begriff und Gliederung 
Philosophie – „Liebe zur Weisheit“ – bezeichnet und umfasst alles Denken in allen Bereichen; 
Philosophie ist ein unbegrenztes Feld intellektueller Tätigkeit und gleichzeitig Urgrund aller 
Wissenschaft. Philosophie im engeren Sinne ist keine Geisteswissenschaft.  

Der Begriff Philosophie ist im Verlaufe seines „Bestehens“ seit der Frühzeit des klassischen 
Altertums zwar in seinem Kern unverändert geblieben, da er ursprünglich (und letztlich auch heute noch) 
unbegrenzt die kritisch-rationale Auseinandersetzung mit der Welt zum Inhalt hat. Insoferne ist 
Philosophie nicht definierbar – jeder Versuch des Definierens ist bereits Philosophie. Behelfsmäßig kann 
man Philosophie als kritische Reflexion des Denkprozesses, auch hinsichtlich seiner Methoden, 
bezeichnen. 

Philosophie ist aber einerseits Instrument, indem sie (ohne Rücksicht auf Inhalte) in der Logik die 
Regeln des Denkens erarbeitet, ohne die systematisches, wissenschaftliches Denken nicht möglich ist, 
und andererseits befasst sie sich inhaltsbezogen mit den allem Denken letztlich zugrundeliegenden 
Fragen, die auch von den Wissenschaften nicht beantwortet werden können, weil sie Aussagen 
erforderten, die über das System, in dem Wissenschaft steht, hinausgehen – z.B. die Frage nach der 
Kausalität, nach Naturgesetzen (wir können das, was wir als „Naturgesetz“ betrachten, wohl formulieren, 
ob die Natur aber diesen Gesetzen folgt oder nicht, können wir nicht feststellen). 

Eine inhaltliche Bestimmung ist, wie angedeutet, außerordentlich schwierig, zumal sich Philosophie mit 
den Grundfragen in Bezug auf die Deutung der Welt und die Existenz des Menschen befasst. Immanuel 
KANT (1724–1804), einer der bedeutendsten Philosophen überhaupt und mit seiner „Kritik der reinen 
Vernunft“ (1781) der Begründer der modernen Philosophie, hat dies in vier Fragen zusammengefasst: 
1 Was kann ich wissen? > Logik, Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie 
2 Was soll ich tun? > Ethik 
3 Was darf ich hoffen? > Was ist die Welt > Metaphysik, Religions- und Geschichtsphilosophie 
4 Was ist der Mensch? > Philosophische Anthropologie, Kultur- und Sozialphilosophie, Ästhetik. 

In ihrer Entwicklungsgeschichte ist die Philosophie bis heute maßgeblich von den grundlegenden 
klassischen Ansätzen eines PLATON18 und eines ARISTOTELES mitbestimmt. Im Wege des Nominalismus 
(WILHELM VON OCKHAM, ~1285 – 1349/50, u.a.) erfolgte die Abkoppelung von der Theologie; später 
prägten Empirismus (Francis BACON) und Rationalismus (René DESCARTES) sowie die Philosophie der 
Aufklärer die Entwicklung; KANT revolutionierte (vor allem mit seiner „Kritik der reinen Vernunft“ 
1781) die Philosophie in Bezug auf die Metaphysik, aber auch hinsichtlich der Ethik und der Ästhetik, 
was bis in die Gegenwart nachwirkt19. Im 19. Jh entfaltete sich eine Fülle von Strömungen (Idealismus, 
Positivismus, Marxismus sowie Erneuerungen älterer Richtungen wie Neuhumanismus, Neukantianismus 
u.a.m.), was sich im 20. Jh fortsetzte, wobei der Sprachphilosophie (wie zuvor schon in der Scholastik) 
neuerlich besondere Bedeutsamkeit zukam und der Kritische Rationalismus (Sir Karl POPPER, 1902–
1994, und Hans ALBERT, geb. 1921) wesentlich zur Relativierung der Erkenntnis beitrug.  

Dem entsprechend lässt sich Philosophie auch nicht in einem allgemeinen Sinne fassen, sondern 
immer nur in Bezug auf spezifische Fragen. Philosophie in einem engeren Sinne kann gegliedert werden 
in: 

                                                           
18  Dem entsprechend hat Alfred North WHITEHEAD (1861–1947) in seiner Arbeit Process and Reality. An Essay on Cosmology, 

1929, S. 63, bemerkt, dass alle spätere europäische Philosophie aus Fußnoten zu PLATON bestehe. 
19  Der epochalen „Kritik der reinen Vernunft“ stellte KANT hinsichtlich der Ethik die „Kritik der praktischen Vernunft“ (1788) 

und bezüglich der Ästhetik die „Kritik der Urteilskraft“ (1793) zur Seite und erneuert damit die Hauptbereiche der Philosophie. 
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RAFAELs Synopsis der antik klassischen, nicht-christlichen Philosophie in seinem berühmten Fresko „Die Schule 
von Athen“ in der Stanza della signatura im Vatikan, geschaffen 1510/11 für Papst JULIUS III. Das Programm der 

Darstellung ist überliefert, nicht wenige der Philosophen stellen Porträts bedeutender zeitgenössischer Personen dar. 
 

        

Das Zentrum des in perfekter Perspektive gestalteten 
Freskos bilden PLATON (in der Gestalt des 
LEONARDO DA VINCI) und ARISTOTELES, die 
beiden überragenden und bis in die Neuzeit 
dominierenden Philosophengestalten des klassischen 
Altertums; PLATON (mit seinem Theaitetos in der 
Linken) weist zum Himmel und damit auf das 
Überirdische, uns nicht Zugängliche, während 
ARISTOTELES (in der Linken seine Ethik) mit der 
Rechten auf den Boden als Symbol des Diesseitigen, 
unserer Erkentnnis Zugänglichen verweist.  
 PLATONs Konzept der dem Irdischen übergeord-
neten Welt der Ideen, wie er es in seinem Höhlen- und 
in seinem Liniengleichnis verdeutlicht hat, erleichterte 
die Übernahme seiner Philosophie als einer bis zur 
ARISTOTELES-Rezeption dominierenden Grundlage der 
christlichen Philosophie. Die bereits in der Antike 
betriebene, die Differenz zu PLATON mindernde 
Interpretation des ARISTOTELES erleichterte dann 
dessen Akzeptierung im 13. Jh durch THOMAS VON 
AQUIN und ALBERTUS MAGNUS, die in die aristo-
telisch-thomistische Schulphilosophie mündete. 
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Immanuel Kant (1724–1804), der große Erneuerer der Philosophie, dessen „Kritik der reinen Vernunft“ (1781) 
einen Wendepunkt in der Philosophiegeschichte und zugleich den Beginn der modernen Philosophie darstellt; er hat 
weite Bereiche der Philosophie auf neue Grundlagen gestellt. Kant, der sich auch sehr für die Naturwissenschaften 
interessierte (Kant-Laplac’sche Theorie bezüglich der Entstehung des Universums und insbesondere der Planeten), 

war ab 1755 als Privatdozent an der Universität Königsberg, lehnte verschiedene Rufe an andere Universitäten ab und 
wurde 1770 Professor für Logik und Metaphysik in Königsberg. Kant war keineswegs ein trockener Gelehrter, 

sondern – wenn er auch in späteren Jahren einen sehr exakten Tagesablauf einhielt – ein durchaus geselliger Mann. In 
den Jahren ab 1790 geriet er wegen seiner Äußerungen in Religionsangelegenheiten in Schwierigkeiten mit der 

Obrigkeit und handelte sich eine Rüge des Königs ein. In seiner Schrift „Der Streit der Fakultäten“ (1798) hat er der 
Philosophie den obersten Rang innerhalb der Universität zugewiesen, was einer Säkularisierung der Universität 

gleichkam. Für den Historiker insbesondere interessant ist seine Interpretation der Weltgeschichte in seiner Schrift 
„Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht“ (1784). 
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[Logik20] 
Theoretische Philosophie 

– Logik, sie befasst sich ausschließlich mit dem Denkverfahren, nicht mit dessen Inhalten (die Logik 
wird mitunter auch als außerhalb der theoretischen Philosophie stehend, als eigenständiger Bereich, 
aufgefasst) 

– Erkenntniskritik, Erkenntnistheorie, Wissenschaftstheorie; dieser Bereich geht wesentlich zurück auf 
KANT, der vorangegangene Diskussionen durch seine fundamentale Kritik abgeschlossen und kritisch 
unsere Erkenntnismöglichkeiten untersucht hat 
– Metaphysik und/oder Ontologie (der Begriff Ontologie ist weitgehend synonym); die Metaphysik 

fragt nach dem, was jenseits der Physik (d.h. der materiellen Welt) steht, d.h. letztlich nach Sinn 
und Zweck des Seins  

Praktische Philosophie 
– Ethik; sie untersucht auf Grundlage der Vernunft die Kriterien, Motive und Konsequenzen unseres 

Handelns (die Moral unterliegt dem gegenüber traditionellen Normen und Werten). 

Aus den im Rahmen des Philosophierens gestellten Fragen nach dem Menschen, nach der ihn 
umgebenden Welt und nach der Stellung des Menschen in ihr, entwickelte sich in einem langwierigen 
Prozess das gesamte heutige Wissenschaftsgefüge; insoferne ist die Philosophie die Mutter aller 
Wissenschaft. 

Philosophie, Wissenschaft und Religion 
Philosophia stand als rationale Form von Erkenntnisarbeit in Gegensatz zur Theologie und ist dem 
entsprechend mit den Offenbarungslehren der großen monotheistischen Religionen in Konflikt geraten, 
indem sich Differenzen zwischen den Inhalten der Offenbarungslehren und der rational geleiteten 
Erkundung der Welt ergaben. Dieser Prozess der Konfrontation zwischen philosophia und Theologie hat 
sich, wie auch der Universalienstreit, im Christentum, im Judentum und im Islam mit unterschiedlichen 
Ergebnissen vollzogen. Die Kluft wurde vergrößert, als der Nominalismus dezidiert feststellte, dass der 
Glaubensbereich kein Gegenstand rationaler Behandlung, das hieß nach damaligem Sprachgebrauch: der 
Philosophie, sein könne. Diese Differenzierung zwischen dem wesentlich auf empirischer Grundlage 
rational Erfassbaren (d.h. dem Irdischen) und dem rational nicht Erfassbaren (d.h. den Gegenständen des 
Glaubens und jenen der Metaphysik), erleichterte den Kompromiss zwischen Theologie und Philosophie, 
indem die Philosophie im Prinzip jeden Anspruch aufgab, sich in Glaubensfragen zu äußern. So ergab 
sich ab dem 13./14. Jh ein Nebeneinander von Theologie und Philosophie in von einander getrennten 
Bereichen; indem aber nach THOMAS VON AQUIN (~1225–1274) auch in der Theologie das rationale 
Verfahren akzeptiert wurde21, entwickelte sich die christliche Theologie wesentlich zu einer Wissenschaft 
bezüglich der Auffassungen von bzw. der Aussagen des Menschen über Gott; in diesem Sinne hat sie vor 
allem als historische und als systematische Theologie heute noch ihren Ort an den Universitäten, an denen 
sie im Mittelalter, ja bis an das Ende des 18. Jhs den obersten Rang einnahm. Damit konnte sich die 
rationale Erkenntnis – trotz mancher Hemmnisse – ab dem 14. Jh und mehr noch ab dem 17. Jh immer 
freier entwickeln und jene Entfaltung erreichen, die sich heute in der Verwissenschaftlichung unserer 
Welt manifestiert.  

Aspekte der Verwendung des Begriffes „philosophia“ im Wandel der Zeit 
Unter Philosophie in einem engeren Sinne wird, wie ausgeführt, die Befassung mit dem Instrumentarium 
des Denkens (Logik), dem rechten Handeln (Ethik) und mit der Frage nach dem Sein und der 
Wirklichkeit (Metaphysik) verstanden. Der Begriff Philosophie ist nun aber in dem Sinne, dass 
Philosophie sich um die rationale Erkenntnis insgesamt, in allen Bereichen und in jeder Hinsicht bemüht, 
als Urgrund von Wissenschaft gesehen und demgemäß mit „Wissenschaft“ gleichgesetzt worden. Was in 
der Antike schon und im Mittelalter an Disziplinen ausgeformt wurde, galt als aus ihr entsprungen und 
demgemäß ihr untergeordnet: so steht die philosophia an der Spitze der artes liberales. Nachdem die 

                                                           
20  Hinsichtlich der Positionierung der Logik gab und gibt es unterschiedliche Auffassungen, die aus ihrer ambivalenten Funktion 

resultieren. 
21  Nämlich mit der Bejahung der Frage „utrum sacra doctrina sit argumentativa“. 
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säkulare, rationale Philosophie im Mittelalter der philosophia divina, der Theologie, untergeordnet war 
(was an den klassischen Universitäten im vielfach heute noch beachteten ersten Rang der theologischen 
Fakultäten seinen Nachhall hat), hat KANT in seiner Schrift „Der Streit der Fakultäten“ (1798) das System 
unter logischen-rationalen Aspekten auf den Kopf gestellt und die ehemals untere Fakultät, die 
Philosophie, an die Spitze des Systems gesetzt; damit hat er ursprüngliche Modell wieder hergestellt. 
 
Auch im Mittelalter verstand man unter philosophia all das, was in einem aristotelischen Sinne in 
rationaler Denkarbeit untersucht wurde bzw. werden konnte; dies bedeutete letztlich eine oppositionelle 
Position gegenüber der Theologie, die aber letztlich bereinigt werden konnte. Im Gefolge der 
Säkularisierung entwickelten sich innerhalb der Philosophie jene Bereiche wieder, die in der Antike 
schon als Ethik und als  Metaphysik wesentliche Teile der Philosophie ausgemacht hatten: eine neue 
Ethik bzw. Morallehre und eine neue Metaphysik, sodass wir heute auch die beiden großen Felder 
Theoretische und Praktische Philosophie neben der Logik und der Metaphysik als grundlegende Bereiche 
der Philosophie bezeichnen. 

 

 
 

Skizze der Struktur der Philosophie aus heutiger Sicht. 
Übernommen aus http://de.wikipedia.org/wiki/Philosophie 20080903 

 
Mit der Ethik nahm die Philosophie die Frage nach den Werten, nach den Normen wieder auf, die 
dezidiertermaßen nicht Gegenstand wissenschaftlicher Behandlung sein können – insoferne besteht in der 
Neuzeit eine klare Differenzierung zwischen Philosophie und Wissenschaft: der Philosophie kommt der 
Gesamtbereich des Denkens (mit Ausnahme der konfessionell gebundenen Bereiche der Gottesfrage) zu, 
der Wissenschaft nur jener Teil der „alten“ Philosophie, der kritisch-rational behandelbar ist – in diesem 
Zusammenhang ist der Begriff philosophia lange weiterhin im alten Sinne verwendet worden: der Begriff 
„natural philosophy“ bezeichnet im 17./18. Jh die Naturwissenschaften, um 1900 meint „Natur-
philosophie“, wie schon ausgeführt, wieder Philosophie in Bezug auf die Naturerkenntnis22.  

                                                           
22  Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Begriff „historia“, der ursprünglich die Erkundung von allem und jedem bezeichnet und 

erst in der Neuzeit eingeengt wird auf den heute allgemein verbreiteten Sprachgebrauch (obgleich es noch nach 1945 den 
Unterrichtsgegenstand „Naturgeschichte“ gegeben hat). 
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     Rene Descartes (1596–1650)       Gottfried Wilhelm Leibniz        David Hume (1711–1776) 
              (1646–1716) 
 
Eine der bedeutendsten Aufgaben der Philosophie besteht nach wie vor darin, zu den Grundfragen und 
Prämissen Stellung zu nehmen, Auffassungen zu erarbeiten, die wissenschaftlicher Arbeit zugrundegelegt 
werden; es kann dies vornehmlich in historischer Reflexion oder eher unter logisch-systematischen 
Aspekten geschehen. Indem auch die Fragestellungen der Philosophie immer wieder mit den aktuellen 
geistigen Entwicklungen konfrontiert sind, wohnt auch philosophischer Arbeit ein historisches Element 
inne, das sie zu einem unabschließbaren Prozess macht. 

1.3.2 Philosophie als akademisches Fach 
So wie die Mathematik nicht zu den Naturwissenschaften zählt, so zählt die Philosophie im engeren Sinne 
nicht zu den Geisteswissenschaften im eigentlichen Sinne; auch wenn sie zumeist in geisteswissen-
schaftlichen Fakultäten angesiedelt ist bzw. war, soferne nach der Auflösung der alten philosophischen 
Fakultäten nicht eine spezielle Fakultät eingerichtet wurde, in der Philosophie mit anderen ihr nahe-
stehenden Disziplinen ihren Ort fand. 

Inhaltlich war die Philosophie stets an den Universitäten vorhanden, indem die Logik im Wege der 
Dialektik23 und der logischen Aspekte der Grammatik in den septem artes liberales eingebunden war. In 
der Scholastik kam im Wege der Theologie die Metaphysik und weiters die Moralphilosophie hinzu, 
welche Disziplinen im Zuge der Säkularisierung sukzessive nicht mehr nur an den theologischen, sondern 
auch an den philosophischen Studien bzw. philosophischen Fakultäten der Neuzeit gelehrt wurden, wo 
sich nach und nach ein Kanon der Philosophie als Fach herausbildete, der im Wesentlichen aus der alten 
Trias Logik, Theoretische Philosophie und Praktische Philosophie bestand. Die Namensgebung 
„Philosophische Fakultät“ war insoweit folgerichtig, als damals ja die beiden inhaltsbezogenen Derivate 
der Philosophie, die Geisteswissenschaften (mit der Frage nach dem Menschen über die Ontologie 
hinaus) und die Naturwissenschaften (mit der Frage nach der den Menschen umgebenden und 
einschließenden Natur) sich innerhalb der einen Fakultät befanden, der die Philosophie den Namen gab. 
Mit der Teilung der alten philosophischen Fakultät, die in Deutschland verschiedentlich bereits bei 
Neugründungen nach 1848, in Österreich aber erst mit dem UOG 1975 vollzogen wurde, entsprach die 
alte Bezeichnung natürlich nicht mehr, auch wenn die Philosophie vielfach dem geisteswissenschaftlichen 
Bereich zugeschlagen wurde, soferne nicht eigene formwissenschaftliche Einheiten geschaffen wurden.  

Neben der Entwicklung systematischer philosophischer Entwürfe oder erkenntnistheoretisch 
orientierter Untersuchungen etc. hat stets die Geschichte der Philosophie als begleitendes Reflexions-

                                                           
23  Mit Dialektik wurde ursprünglich die Kunst, ein anaylsierendes Gespräch zu führen, bezeichnet. Schon bei PLATON wird mit 

diesem Wort aber auch die der Gesprächsführung zugrundeliegende Methode bezeichnet. Indem der Dialog in der Antike und 
über das Mittelalter bis in das 19. Jh eine bedeutende didaktische Form war, war die Dialektik wesentliches Substrat für die 
Logik, sodaß sie zeitweise sprachlich geradezu als Synonym für diese verstanden wurde. Im 19. Jh hat der Begriff Dialektik 
eine weite Differenzierung erfahren. 
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reservoir ihren Ort an der Universität gehabt – schon ARISTOTELES pflegte in seinen Arbeiten eingangs 
die Auffassungen seiner Vorläufer zu referieren (so verdanken wir ihm neben DIOGENES LAERTIOS (fl. 
~220 nChr) wesentlich die Kenntnis der vorsokratischen Philosophie). 

Mit Logik, Theoretischer und Praktischer Philosophie und Philosophiegeschichte sind auch die 
wichtigsten Teilfächer und damit auch Standard-Professuren der Philosophie aufgezählt. 

Lange blieben zwei große Bereiche, die heute selbstständig sind, der Philosophie eingegliedert: die 
Psychologie und die Pädagogik. Dies wesentlich deshalb, weil in sie normative Erwartungen gesetzt 
wurden. Die Pädagogik mit dem Ziel der Erziehung des Menschen schlechthin entfaltete sich früh in 
Gestalt der anwendungsorientierten, praktischen Schulpädagogik (s.w.u.), während sich die Psychologie 
zuerst in Gestalt der empirischen, experimentellen Psychologie, als „Physik der Seele“, aus der 
Philosophie löste (s.w.u.). Eigene Professuren für diese Bereiche entstanden allerdings erst im 
ausgehenden 19. Jh, vielfach aber erst im 20. Jh. 

 

1.3.3 Grundlegende philosophische Annahmen, Begriffe und Verfahren  
Hinsichtlich der Erkenntnismöglichkeiten des Menschen sind einige fundamentale Annahmen zu 
beachten: 
 

Realismus – „Wirklichkeit“ 
Alle Befassung mit der Welt, alle wissenschaftliche Tätigkeit geht von der letztlich unbeweisbaren, aber 
dennoch als gültig angenommenen Annahme aus, dass es eine außerhalb unseres Wesens befindliche 
Wirklichkeit gibt, mit der uns Vorgaben auferlegt sind (z.B. die absolute, universale Gültigkeit von 
Mathematik), der wir uns aber nur mit Hilfe vorgefasster begrifflicher Entwürfe und Vorstellungen, d.h. 
niemals ohne Vorgaben, nähern können. Diese Realität ist – weil wir Teil von ihr sind – für uns in einem 
strengen Sinne rational nicht beweisbar; sie erweist sich uns aber via facti – sonst gäbe es keine 
wissenschaftliche Kommunikation, keine Erörterung etc. 

Schon PLATON wies nach, dass ein den Realismus leugnender Subjektivismus in letzter Konsequenz 
freilich zur Aufhebung aller Erkenntnismöglichkeit, zu Relativismus24, Skeptizismus, ja Nihilismus führt. 
DESCARTES wies im 17. Jh in radikaler Weise auf das Problem der Unzuverlässigkeit der 
Sinneswahrnehmung25 und des Subjektivismus hin – sein cogito ergo sum schien ihm ein fester Ort, ein 
gewisser Ansatz für eine tragfähige Philosophie zu sein26. 

Kausalität 
Wir gehen weiters von der Annahme von Kausalität aus. Darunter verstehen wir den Zusammenhang von 
Ursache und Wirkung, d.h. die Annahme, dass jede raum-zeitliche Veränderung eine Ursache habe, die 
bewirkt, dass etwas so und nicht anders geschieht und nichts anders geschehen kann. Das unabdingbare 
und uneingeschränkte Gegebensein von Kausalität war langehin die fundamentale Grundannahme für alle 
Auseinandersetzung mit der Welt, sie bestimmte insbesondere in der Neuzeit – im Zusammenhang mit 
der Säkularisierung – das Denken27. Das Kausalitätsprinzip ist jedoch weder beweisbar noch widerlegbar 
und  ist  in der  Neuzeit immer  wieder in  Frage gestellt28  und im 19. und 20. Jh durch die nachklassische  

                                                           
24  Nicht zu übersehen ist, dass Relativismus als philosophische „Doktrin“ von der Möglichkeit perfekter Erkenntnis ausgeht. 
25  Schon PLATON betonte, dass Wahrnehmung allein nur Wahrscheinlichkeit vermittle. 
26  DESCARTES ist damit einer der klassischen Vertreter des Rationalismus, der mit Hilfe von Vernunftserkenntnis den von 

sinnlicher Erfahrung ausgehenden Empirismus eines Francis BACON zu überwinden sucht. KANT wird die beiden Strömungen 
zusammenführen. 

27  In diesem Zusammenhang ist auf LEIBNIZ und seinen „Satz vom zureichenden Grunde“ zu verweisen; allerdings haben bereits 
die griechischen Philosophen LEUKIPP und DEMOKRIT ganz ähnliche Vorstellungen entwickelt. 

28  David HUME (1711–1776) vertritt bereits die Ansicht, Kausalität sei nicht in der Natur der Dinge als solche gegeben. 
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Ernst Mach (1838–1916) und (re) Ludwig Boltzmann (1844–1906), beide in jüngeren Jahren zu Zeiten, als sie 
Professoren an der Karl-Franzens-Universität Graz waren. Mach war ein strikter Gegner, Boltzmann ein Verfechter 
der Atomistik. Boltzmann steht mit seinen Arbeiten zur Thermodynamik bzw. mit der Frage der (Ir-)Reversibilität 
von Naturvorgängen und mit der Methode der statistischen Mechanik an der Schwelle zur nachklassischen Physik, 

zur Quantenphysik, die den Gewissheitsanspruch der Naturwissenschaften in Frage stellt. 
 
 

       
 

Der französische Mathematiker Jules Henri Poincaré (1854–1912, links) und der deutsche Physiker Max Planck 
(1858–1947) haben bahnbrechende Leistungen in Fortsetzung der Errungenschaften des ausgehenden 19. Jhs 
erbracht; Poincaré hat die Relativitätstheorie vorbereitet, Planck die von Boltzmann erahnten Energiequanten 

entdeckt. Damit wurde eine neue, „nachklassische“, Physik eingeleitet. 

Die hier angesprochenen Neuerungen in der Physik ereignen sich eben zu der Zeit, in der sich die Diskussion um die 
Geisteswissenschaften ihrem Höhepunkt nähert. 
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Physik hinsichtlich seiner Gültigkeit zurückgewiesen bzw. eingeschränkt worden durch statistische 
Interpretationen29. Dieser Zurückweisung einer strikten Kausalität liegt die Vorstellung zugrunde, dass die 
Prozesse statistisch bestimmt seien und nur bei Betrachtung sehr großer Zahlen von gleichartigen 
Vorgängen in der Natur der Eindruck der Gesetzmäßigkeit und damit der Kausalität entstehe30 – es ist 
z.B. keine Ursache dafür ermittelbar, welches individuelle Atom im Zuge des radioaktiven Zerfalls 
demnächst zerfallen wird und welches nicht; als gewiss gilt uns aber, dass innerhalb bestimmter Zeit die 
halbe Anzahl aller Atome zerfallen sein wird. 

Als ein Beispiel für eine diesbezügliche Argumentation eines Physikers sei ein Ausschnitt aus der 
Inaugurationsrede des Wiener Rektors Franz Seraphin EXNER herangezogen, die er bei der Übernahme 
des Rektorsamtes an der Universität Wien im Herbst 1908 gehalten hat31: 
 

    
                                                           

29  Hier ist auf die Entwicklung der statistischen Mechanik im Zusammenhang mit der Thermodynamik, vor allem durch Ludwig 
BOLTZMANN in Graz, und auf die Auswirkung der Entdeckung des radioaktiven Zerfalls (1896 durch BECQUEREL) zu 
verweisen. Kämpferisch  ablehnend verhielt sich Ernst MACH, der die Kausalitätsvorstellung als Fetischismus bezeichnete; der 
Chemiker und Nobelpreisträger Wilhelm OSTWALD sieht in der Vorstellung von Kausalität den Versuch des Menschen, seine 
Erfahrungen zu beherrschen und zu ordnen.  Im Verlaufe des 20. Jhs und insbesondere ab 1972 gewinnen diese Vorstellungen 
auf Grund der Entwicklung der Quantenphysik mehr und mehr an Boden, wobei die Frage der Grenze zwischen dem unter 
dem Aspekt der Quantenphysik betrachteten Mikro- und dem Makrobereich immer brisanter wird. 

30  Dazu Franz Seraphin EXNER 1908, s.w.u. 
31  Es handelt sich um Text auf den Seiten 56 und 57 der veröffentlichten Inaugurationsrede.  
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EXNER geht in diesem Zusammenhang sehr wohl auch auf 
die Geisteswissenschaften ein. Der Unterschied zwischen 
ihnen und den Naturwissenschaften besteht ihm lediglich 
darin, dass die Geisteswissenschaftler auf Grund der 
Langsamkeit der von ihnen beobachteten Vorgänge den 
Effekt des wahrscheinlichkeitsgeprägten Bildes, der statisti-
schen Erscheinung gar nicht wahrnehmen können, obgleich 
er als vorhanden anzunehmen sei. – Auch hier erweist sich 
die Frage der heute diskutierten Grenze zwischen Mikro- 
und Makrobereich in der Physik als bedeutsam. 

Trotz dieser Einwürfe ist die Annahme der Kausalität 
letztlich eine der Grundlagen unseres Handelns und 
Denkens. 

 
Franz Serafin Exner (1849–1926) 

  

 
Mit der Frage der Kausalität sind zwei weitere schwierige Fragen verknüpft, die hier zu erwähnen sind: 

Die Frage des Zufalls: Wenn alles seinen Grund hat, ist dann Zufall möglich? Da Zufall per 
definitionem in gewisser Hinsicht ursachenlos ist, kann er als solcher nicht festgestellt werden, denn dazu 
müsste man allwissend sein (ein Ereignis kann uns zufällig erscheinen, weil wir nur seine Ursache nicht 
kennen; es ist deshalb der Zufall schon im Altertum auch als bloße Ausflucht des Unwissenden 
bezeichnet worden). Das Phänomen des Zufalls spielt aber heute in Zusammenhang mit der 
Kausalitätsfrage in der Quantenphysik eine bedeutende Rolle, und Physiker sprechen heute von 
„objektivem Zufall“, d.h. von Erscheinungen bei denen sie ausgeschlossen haben wollen, dass 
„verborgene Variable“ Einfluss genommen hätten. Es steht zu erwarten, dass in diesem Fragenbereich 
nicht unwesentliche Veränderungen anstehen, die letztlich auch die Geisteswissenschaften tangieren 
könnten32. 

Die Frage der Willensfreiheit: Wenn alles seinen Grund, seine Ursache hat, dann ist alles 
determiniert und es kann keine Willensfreiheit geben. Es ist dies ein Problem, für das es keine allgemein 
anerkannte Lösung gibt. KANT argumentierte mit der Beschränkung des Determinismus auf die natürliche 
Welt, womit die geistige Sphäre unbeeinflusst gedacht wird. Andere sehen die Willensfreiheit als 
scheinbare Freiheit auf Grund des Nichtwissens um alle Determinierungen. Im Prinzip sind drei 
Positionen möglich, die auch alle ihre Vertreter haben: 
– Kompatibilismus: Willensfreiheit und Determinismus sind nebeneinander möglich (wie etwa bei 

KANT) 
– Inkompatibilismus – es gibt keine Willensfreiheit, wie dies aus hirnphysiologischer Sicht immer 

wieder argumentiert wird 
– Indeterminismus – es gibt den Determinismus, d.h. die Kausalität nicht. 
Heute ist die Willensfreiheit eines der wichtigsten Forschungsthemen in der Neurowissenschaft. 

Subjektivismus – Objektivität – Intersubjektivität 
Früh ist erkannt worden, dass wissenschaftliche Feststellungen ohne eine a priori festgelegte Absicht 
getätigt werden müssen. Klassischer Anwendungsbereich dieser Maxime war früh schon die 
Geschichtsschreibung: TACITUS (~58–~116) schreibt im 1. Jh nChr, er wolle die Gegebenheiten in der 
Vergangenheit sine ira et studio (ohne Missgunst und Bevorzugung) darstellen. Andererseits erkennt 
OTTO VON FREISING (~1112–1158) im 12. Jh, dass letztlich und unausweichlich jegliche geschichtliche 
Darstellung (und nicht nur diese) dem Prinzip fuga et electio unterliege, indem man (auch zwangsläufig) 
Elemente des Geschehens weglasse und andere auswähle. Im 18. Jh hat Johann Martin CHLADENIUS 
(1710–1759) diese Umstände näher analysiert und in seinem Werk „Allgemeine Geschichtswissenschaft“ 

                                                           
32  Wenn z.B. festgestellt wird, dass ein Messwert nicht an sich, d.h. bereits vor der Messung als solcher feststehe, sondern erst 

durch die Messung entstehe, zustande komme, dann erhebt sich wohl auch hier die Frage nach dem Objektcharakter des 
Untersuchten. 
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(1752) eingehend dargestellt; ausgehend von einem geometrisch-optischen Modell entwickelte er die 
Vorstellung vom „Sehepunkt“, d.h. von der jeweils augenblicklichen stimmungsmäßigen, durch unmit-
telbare Einflüsse bewirkten, von der langfristig wirkenden psychologischen, sozialen etc. Disposition, der 
jeder menschliche Betrachter unausweichlich ausgesetzt ist und die seine Wahrnehmung mitbestimmt; 
diese Auffassung lässt sich leicht durch ein einfaches geometrisches Beispiel demonstrieren: 
 
    Man sieht einen Kreis 

            
 

 

   
 

   Man sieht ein Rechteck. 

 
Schon René DESCARTES (1596–1650) hat die Unausweichlichkeit der Subjektivität aller unserer 
Feststellungen festgestellt und damit auch den Umstand, dass uns vollständige Objektivität verwehrt ist; 
was wir anstreben können und müssen, ist ein möglichst hohes Maß an Intersubjektivität, d.h. wir 
müssen versuchen, unseren eigenen Standpunkt zu analysieren, danach trachten, unseren subjektiven 
Anteil an der Wahrnehmung zu „subtrahieren“, um zu Aussagen zu gelangen, die auch von anderen 
Subjekten geteilt werden können, die somit gewissermaßen einen gemeinsamen akzeptierten Nenner der 
Wahrnehmungen darstellen; solche Aussagen werden als „intersubjektiv“ bezeichnet und können als 
Annäherung an objektive Aussagen verstanden werden. Mehr ist nicht erreichbar.. 

Als ein Beispiel für das gleichwohl unabdingbare Streben nach Objektivität diene Pierre BAYLEs 
(1647–1706) Forderung nach absoluter Unparteilichkeit und Objektivität in seinem „Dictionnaire 
historique et critique“ (1695ff.) s.v. Usson (Zitat nach Ernst CASSIRER):  

 

 
 
 

„Wer die Gesetze der Geschichte kennt, der wird 
mir zugestehen, dass ein Geschichtsschreiber, der 
seine Aufgaben getreu erfüllen will, sich vom Geist 
der Schmeichelei und von dem der üblen Nachrede 
völlig freimachen muss. Er muss sich, soweit als 
irgend möglich, in den Zustand eines Stoikers 
versetzen, der von keiner Leidenschaft bewegt wird. 
Unempfindlich für alles andere, darf er nur auf die 
Interessen der Wahrheit achten, und ihr muss er die 
Empfindlichkeit über ein Unrecht, das ihm 
widerfahren, wie das Gedächtnis einer Wohltat, ja 
selbst die Liebe zum Vaterlande opfern. Er muss 
vergessen, dass er einem bestimmten Lande 
angehört, dass er in einer bestimmten Erkenntnis 
erzogen ist, dass er diesem oder jenem zu Dank 
verpflichtet ist, dass diese oder jene seine Eltern, 
seine Freunde sind. Ein Historiker als solcher ist 
wie Melchisedek ohne Vater, ohne Mutter und ohne 
Abstammung. Fragt man ihn, von wo er kommt, so 
muss er erwidern: Ich bin weder Franzose noch 
Deutscher, weder Engländer noch Spanier; ich bin 
Weltbewohner; ich stehe weder im Dienste des 
Kaisers, noch des Königs von Frankreich, sondern 
ausschließlich im Dienst der Wahrheit; sie ist meine 
einzige Königin, der ich den Eid des Gehorsams 
geleistet habe.“ 
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Charakter der Objekte 
Wissenschaft befasst sich – unter der Prämisse des Realismus – mit unterschiedlichen Objekten. Es ist zu 
unterscheiden zwischen  
* Objekten, die unabhängig vom betrachtenden Menschen existieren, solche Objekte sind im Prinzip 

die materiellen Objekte und die Erscheinungen in der Natur, die Natur als solche: (natürliche) 
Himmelskörper, Mineralien, Tiere, Pflanzen, die Fallbewegung etc. Diese sind Objekte der „realen“ 
Welt. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie im Prinzip als vollständig erfass- und beschreibbar 
gelten. Von Objekten dieser Art handeln im Prinzip die Naturwissenschaften. Nicht außer Acht zu 
lassen ist dabei natürlich die Differenz zwischen dem Objekt an sich und dem, als das wir es 
wahrnehmen.  

* „Objekten“ wie Handlungen des Menschen bzw. das aus ihnen Resultierende. Es sind dies klassisch 
die Objekte der Geisteswissenschaften; als Beispiel mögen die allerdings vom Betrachter 
konstituierten Objekte historischer Untersuchungen gelten. Diese Objekte existieren nicht an sich als 
solche; sie sind vielmehr Konstrukte, sind die Resultate der jeweiligen Fragestellung, aber auch 
Disposition des Betrachters. Die Beurteilung einer historischen Begebenheit oder Persönlichkeit 
hängt unweigerlich vom Standpunkt des Betrachters ab – deshalb kann, wird und muss die Frage 
nach z.B. den Ursachen des Ersten Weltkrieges immer wieder neu aufgerollt werden; auch RANKEs 
Wunsch zu zeigen, „wie es eigentlich gewesen“ sei, ist nicht einlösbar. Das Bild vom 
„Objektkomplex“ verdichtet sich zwar, immer mehr Sichtweisen werden eingebracht und einmal als 
mehr, dann wieder als weniger bedeutsam eingestuft, doch ist eine Aussage, die „absolutes und 
erschöpfendes Zutreffen“ und damit vollständiges Beschreiben beanspruchen könnte, letztlich 
unmöglich. Objekte dieser Art sind nie vollständig beschreibbar, weil an ihrem Zustandekommen 
Individuen beteiligt sind, deren eingebrachte Individualität, Beeinflussungen und Willensent-
scheidungen nicht restlos und nicht mit Gewissheit nachvollziehbar sind. Es ist deshalb mehr als in 
allen anderen Erkenntnisbereichen in den Geisteswissenschaften weniger das Ergebnis als der 
Prozess der Erkundung von Bedeutung, wie die Geisteswissenschaften deshalb überhaupt in 
besonderem Maße als ein unabschließbarer Prozess zu sehen sind. 

Daraus resultiert, dass die Qualität einer wissenschaftlichen Aussage, der Anspruch auf Vollständigkeit 
der Beschreibung eines Objektes, vom Objekt mitbestimmt wird, auf das sich die Aussagen beziehen. 

Vergleich 
Eine Gegebenheit für sich allein vermögen wir nicht näher zu behandeln. Erst, indem wir sie mit anderen, 
möglichst ähnlichartigen, vergleichen, gewinnt ihre Wahrnehmung an Aussagekraft. Erst mit dem 
Vergleichen beginnt das eigentliche Erkennen eines Objekts oder eines Phänomens. Jede Messung ist ein 
Vergleich: indem wir eine willkürliche Skala (wie etwa das Maß eines Meters) festlegen und diese an 
verschiedene Objekte anlegen, bedienen wir uns eines willkürlich festgelegten Standards zur 
systematischen Vergleichung unterschiedlicher Objekte in Bezug auf bestimmte Eigenschaften z.B. ihre 
Längenerstreckung, d.h. wir können damit nur Objekte vergleichen, die eine Längenerstreckung 
aufweisen; so erkennen wir Verhältnisse wie größer und kleiner, stärker und schwächer etc. und wir 
können diese Verhältnisse zahlenmäßig festmachen und auf Grund der Konvention die diesbezügliche 
Information „transportieren“ und kommunizieren (darin liegt die enorme Bedeutung der Einführung des 
metrischen Systems, die eine Unzahl lokaler Systeme beseitigte). Der Vergleich wird auch als 
generalisierende Induktion bezeichnet. – Jegliche Messung (gleichgültig ob in Raum oder Zeit), alle 
Systematik, jede Klassifikation beruht auf Vergleich. 

Mit dem Gebundensein an den Vergleich (der uns auch Ordnung und Systematik ermöglicht) hängt 
aber auch zusammen, dass wir im Grunde genommen nur allgemeine Informationen, Vergleichbares 
erkennen können und große Schwierigkeiten haben, Individuelles zu erfassen. Der Begriff Individuum 
kommt mit dem lateinischen „individuus“ als Übersetzung des griechischen „atomos“, d.h. „Unteilbares“, 
bei CICERO vor. ARISTOTELES ist aber schon über die Begrifflichkeit der Atomisten hinausgegangen, 
indem er „atomon“ als ein substantiell Selbstständiges auffasst, das wegen seines Einzelseins 
undefinierbar und unbeweisbar sei. Daraus entwickelt sich der Begriff der Individualität, der bei 
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PORPHYRIOS weiterentwickelt, von BOETHIUS in das Mittelalter überliefert und im 12. Jh aufgegriffen 
wird, woraus (allerdings erst später) die berühmte, erst bei GOETHE nachweisbare Formulierung resultiert: 

Individuum est ineffabile = Individuelles, Singuläres kann man (in Ermangelung der 
Vergleichsmöglichkeit) nicht beschreiben (genauer: aussprechen) 

Daraus folgt, dass wir in Bezug auf ein Individuum nur das beschreiben können, was an dem Individuum 
von allgemeiner Natur ist. Darin liegt das durch Jahrhunderte diskutierte zentrale Problem der 
Geisteswissenschaften, indem sie als ein Bereich aufgefasst worden sind (und werden), der sich mit dem 
Singulären, dem Individuellen befasse, weshalb man ihnen die Gewinnung gesicherter Erkenntnis 
abgesprochen hat. Tatsächlich ist dies bis heute eine strittige Frage, wenn in den Geisteswissenschaften 
hinsichtlich der Erschließung des Individuellen mit dem Begriff des „Verstehens“ operiert wird, das kein 
schlüssig rationales Verfahren ist. Demgegenüber hat man die Naturwissenschaften stets als einen 
Bereich verstanden, der sich mit dem Allgemeinen befasse, das Gesetzmäßigkeiten unterliege – und wo 
Gesetze herrschen, sei Gewissheit hinsichtlich der Entwicklung der Vorgänge gegeben. 

Kritik 
Kritik ist der Akt der möglichst wertfreien rationalen Analyse und Überprüfung von Aussagen und 
Aussagemöglichkeiten (z.B. KANTs „Kritik der reinen Vernunft“ 1781). Als Akt des Infragestellens, der 
Überprüfung jeglicher überlieferter Autorität ist sie Ausfluss einer prinzipiellen Geisteshaltung und 
überhaupt ein Wissenschaft konstituierendes Element, keinesfalls ein an sich aggressiver Akt. 

Früheste Formen sind die Kritik der Sophisten wie der Skeptiker, überhaupt die logisch-kritisch-
analytische Behandlung von Fragen in der klassischen griechischen Philosophie. In der Scholastik wird 
mit der neuerlichen Intensivierung der Logik wie der Sprachphilosophie und mit der Zurückdrängung des 
Autoritätsverfahrens die Entwicklung von Kritik fortgesetzt. Im Humanismus setzt (nach Vorläufern 
bereits im hellenistischen Alexandria) die Wiederentwicklung der philologischen Kritik, bei der es um die 
Frage der Textgestalt nicht autographisch überlieferter Texte geht, ein; auf sie folgte die Ausweitung der 
Kritik auf die Echtheitsfrage von Überlieferungen (historische Kritik), dann auf die Inhalte (z.B. 
Bibelkritik – ein wesentliches Element auch der Säkularisierung) und schließlich auf die Erkenntnis-
modalitäten (KANT). Diese Entwicklung wird begleitet von der Einführung der Empirie und des 
Experiments als Konsequenz der Kritik – es sind dies unabdingbare Entwicklungsschritte, ohne die sich 
moderne Wissenschaft niemals hätte entwickeln können.  

Da sich Kritik oft zwangsläufig gegen überkommene Autoritäten richtet, haftet ihr häufig der 
Beigeschmack des Negativen und Destruktiven an. Wir unterscheiden dementsprechend unterschiedliche 
Arten der Kritik: positive, konstruktive Kritik einerseits, negative und destruktive Kritik andererseits. 

Wahrnehmung und Erfahrung 
Alle Wahrnehmung mit Hilfe unserer Sinne ist mit geprägt von unseren individuellen Dispositionen, 
Kategorien und Vorstellungen, Theorien. Jede Wahrnehmung ist demnach an ein bestimmtes Individuum 
gebunden. 

Mit Erfahrung bezeichnen wir  
– den Akt der Wahrnehmung, d.h. ein Erlebnis, und  
– die Summe aller Wahrnehmungen und kognitiven Prozesse im Umgang mit der Umwelt, also 

das, was von den Erlebnissen und ihrer geistigen Verarbeitung im Gedächtnis gespeichert 
worden und uns aktiv im Bewusstsein verfügbar geblieben ist. 

Alles, was wir wahrnehmen, wird mit dem Fundus der Erfahrung konfrontiert und kann auch zur 
Veränderung von Erfahrungswerten führen. KANT schreibt in seiner „Kritik der reinen Vernunft“: 
„Erfahrung ist das erste Produkt unseres Verstandes, mit ihr fängt alle Erkenntnis an“. KANT schränkt 
die Bewertung der Erfahrung aber auch ein: „Wenngleich aber alle unsere Erkenntnis mit der Erfahrung 
anhebt, so entspringt sie darum doch nicht eben alle aus der Erfahrung“ – damit bezieht er sich auf 
Erkenntnisse a priori: „Daß es nun dergleichen notwendige und im strengsten Sinne allgemeine, mit hin 
reine Urteile a priori, im menschlichen Erkenntnis wirklich gebe, ist leicht zu zeigen. Will man ein 
Beispiel aus Wissenschaften, so darf man auf alle Sätze der Mathematik hinaussehen; will man ein 
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solches aus dem gemeinsten Verstandesgebrauche, so kann der Satz, dass alle Veränderung eines 
Ursache haben müsse, dazu dienen“33. 

Auch bei der Betrachtung von Objekten der Natur ist dem Betrachter nicht augenblicklich klar, was 
er sieht – die Interpretation eines natürlichen Objektes beruht auf dem Zusammenwirken zwischen 
Sinneswahrnehmung und Erfahrung; ohne Erfahrung, d.h. ohne Rekurs auf Vergangenes, ist die 
Sinneswahrnehmung weitgehend wertlos – es gibt Fälle, in denen die Feststellung bzw. eigentlich die 
Einigung darüber, was man denn eigentlich sehe (z.B. im Mikroskop) erst als Ergebnis eines langen, die 
Erfahrung mehrerer Betrachter zusammenführenden Diskussionsprozesses erfolgt. 

Erfahrung ist nicht gleichzusetzen mit Empirie; unter Empirie verstehen wir wissenschaftsgeleitete, 
d.h. gezielte Sinneswahrnehmung als Informationssammlung. Für den Empirismus ist die Erfahrung die 
einzige Erkenntnisquelle, über die wir verfügen. Der Rationalismus schreibt auch dem Denkprozess 
Erkenntniskraft zu (s.o.), die über die Empirie hinausgeht. Der Auffassung des Kritizismus folgend 
müssen Erfahrung und Denken mit einander verknüpft werden. 

Deduktion 
In der Logik bedeutet die Deduktion die (Her-)Ableitung eines Besonderen aus einem Allgemeinen; d.h. 
es werden Einzelkenntnisse auf Grund allgemeiner Theorien gewonnen. Ein klassisches Beispiel lautet: 

1 alle Menschen sind sterblich 
2 Sokrates ist ein Mensch 
3 Daher: Sokrates ist sterblich. 

Das Problem liegt hier natürlich in der Qualität der Prämisse, diese kann ein unmittelbar einleuchtendes 
Axiom sein34 oder eine außer Streit gestellte aus Erfahrung (d.h. im Wege der Induktion!) gewonnene 
Aussage (z.B. ein „Naturgesetz“). Die naheliegende kritische Hinterfragung der Prämisse führt zum 
Problem des regressus ad infinitum, des „unendlichen Nachfragens“, das auf fundamentale 
unbeantwortbare Fragen zurückführt („und was war vorher?“). 

Induktion 
Beispiel für einen induktiven Schluss: bis zur Entdeckung Australiens und der dort existierenden 
schwarzen Schwäne konnten nur weiße Schwäne beobachtet werden; die (unzulängliche) Konsequenz 
lautete: alle Schwäne sind weiß. Der Induktionsschluß erwies sich somit als unberechtigt, wurde 
falsifiziert. 

In der Logik bedeutet Induktion den Schluss vom Besonderen, vom Individuellen auf das 
Allgemeine. Ein derartiger Schluss kann in der Regel nicht vollständig sein, weshalb die Induktion immer 
wieder verworfen worden ist – ein sehr wichtiges Argument hat David HUME mit dem Hinweis 
eingebracht, dass man bei Anwendung des Induktionsschlusses die Annahme zugrundelege, dass sich in 
der Zukunft nichts ändern, das sich alles weiterhin so wie gegenwärtig verhalten würde. Im 20. Jh hat Sir 
Karl POPPER (1902–1994) als Vertreter des kritischen Rationalismus das Induktionsverfahren für 
untauglich erklärt. Induktionssätze können nicht in einem strengen Sinne als wahr bezeichnet werden, es 
kann ihnen nur vorläufige Gültigkeit zugestanden werden. Der Philosoph Wolfgang STEGMÜLLER (1923–
1991) führt als Beispiel für die prinzipielle Unzulässigkeit der Induktion an, dass wir, auch wenn wir von 
mehreren befragten Studierenden die Auskunft erhalten, sie seien 23 Jahre alt, nicht annehmen werden, 
dass alle Studierenden 23 Jahre alt seien; d.h., dass wir in diesem Zusammenhang den Induktionsschluss 
erst gar nicht anwenden werden.  

Theorie 
Theorie bezeichnet ursprünglich Betrachtung, Anschauung, auch Erkenntnis im Sinne nämlich von 
„Schau“ im Gegensatz zur wahrnehmbaren Erfahrung – es geht um das, was (bei PLATON als ordnend, als 
Ordnung, als strukturiert Ewiges, als wahrhaft Seiendes) „hinter“ dem Wahrnehmbaren, dem dem Wandel 
unterliegenden Werdenden, Vergänglichen, Zeitlichen liegt.  

                                                           
33  Immanuel Kant, Critik der reinen Vernunft. In: Immanuel Kant. Werke in zehn Bänden, hg. von Wilhelm Weischedel, 

Darmstadt 1983, Bd 3 45ff. (Einleitung. I. Von dem Unterschiede der reinen und der empirischen Erkenntnis). 
34  Z.B. der Satz vom Widerspruch: zwei einander widersprechende Aussagen können nicht gleichzeitig gültig sein. 

Höflechner, Reader fakultätsweites Basismodul WS 2009/10 Version 1, 20090909 



 37

ARISTOTELES verbindet den Begriff theoria eng mit dem Wissenschaftlichen, wenn er die 
Metaphysik als eine „theoretische Wissenschaft“ bezeichnet und weiters die Mathematik, die Physik und 
die „Theologie“ mit diesem Epitheton belegt; damit treten theoretische Wissenschaften neben die 
praktischen – die theoretischen Wissenschaften bestehen wie die Theorie für sich selbst35 – hier spielt 
noch ein Wortinhalt herein wie in der mittelalterlichen „vita contemplativa“, d.h. der auf höhere Schau 
gerichteten, nicht praktisch-zweckorientierten Schau, wie ja im Mittelalter die theologisch-mystischen 
Komponenten des Begriffs in den Vordergrund gerückt werden36. Mit dem Beginn der 
Theoriediskussionen im 16. Jh und zu Beginn des 17. Jhs wird das kontemplative Ideal des Altertums wie 
des Mittelalters zurückgedrängt und es wird schließlich, forciert im Zusammenhang mit dem Verlust an 
Wahrheits-Gewissheit der Erkenntnis, wie er im Zuge der kritischen Entwicklung zu Ende des 19. Jhs 
auch in den Naturwissenschaften (Ende des mechanistischen Weltbildes; Kausalitätsfrage, Relativität) 
eintritt, ein neuer Theoriebegriff geschaffen, der Theorie als ein menschliches Konstrukt instrumentellen 
Charakters vorstellt, dessen Beziehung zur Realität gar nicht feststellbar ist, weshalb nun auch von einer 
Vielzahl von Theorien die Rede ist. GADAMER beschreibt schließlich Theorie als ein 
„Konstruktionsmittel, durch das man Erfahrungen einheitlich zusammenfasst und ihre Beherrschung 
ermöglicht“. Theorie wird so zum konstituierenden Element bzw. Modus von Wissenschaft. 
Dementsprechend entwickelt sich eine „Hierarchie von Theorien“: 

– Theorie letztlich für das Ganze des Wissenschaftsbereiches 
– Theorie als „untergeordnete Theorie“ als Voraussetzung und als Hilfsmittel für spezifische 

Untersuchungen. 

In das Deutsche ist das Wort „Theorie“ in Ermangelung eines entsprechenden deutschen Begriffes erst im 
16. Jh aus dem spätlateinischen theoria entlehnt worden. Synonyma waren im Lateinischen zeitweise 
auch contemplatio, meditatio und speculatio – also Begriffe, die später im Deutschen (und auch im 
Lateinischen) inhaltlich auseinanderfallen. Während „spekulativ“ heute im Deutschen einen wenig 
rationalen Beigeschmack hat, war dies im Mittelalter im ursprünglichen lateinischen Wortsinn 
keineswegs so37. 

Im 17. Jh tritt der Begriff theoria in enge Nachbarschaft zum Begriff der Hypothese38. NEWTON 
beispielsweise verwendet eher theoria39. KANT schränkt den Theoriebegriff auf die Natur ein. Nach ihm 
wird die Verwendung des Begriffes wieder ausgeweitet und damit die grundlegende Veränderung im 
19. Jh vorbereitet. 

Bereits 1807 taucht erstmals der Begriff „Theorie der Erkenntnis“ auf (bei dem bedeutenden und 
einflussreichen Philosophen Jakob Friedrich FRIES, 1773–1843). In weiterer Folge wird der 
Theoriebegriff Gegenstand zahlloser philosophisch-analytischer Untersuchungen. 

Wir können hier Theorie als die wissenschaftlich zusammenfassende Lehre zur einheitlichen 
Erklärung eines Phänomenkomplexes mit dem systematischen Ziel einer rationalen Ordnung 
zusammengehöriger Gegenstände verstehen (sie kann deshalb auch als eine „Ordnungslehre“ gesehen 
werden); also als ein Konstrukt zur Erklärung von Vorgängen und Verhältnissen durch Einordnung in 
allgemeine Prinzipien; und all das unter Außerachtlassung der praktischen Verwertungs- oder 
Anwendungsmöglichkeit; die Theorie stützt sich auf Beobachtung oder Experiment sowie auf 

                                                           
35  Hier liegt die Wurzel für die in der Neuzeit lange geübte Differenzierung von Disziplinen in diese zwei Ebenen: z.B. Physica 

generalis (quasi theoretische Physik) und Physica specialis (die Anwendung der Erkentnisse der physica generalis auf die 
Erscheinungen in concreto). 

36  Im Mittelalter tritt auch noch der Begriff theorica> theoricus < theoreticus auf, der im 16. Jh wieder durch theoria verdrängt 
wird. 

37  „spekulativ“ leitet sich her von lat. speculari = ausspähen, auskundschaften, untersuchen, erforschen. Das Wort wurde aber in 
zwei unterschiedlichen Denktraditionen verwendet, nämlich in einer platonisch-augustinischen Auffassung für die 
Gottesbetrachtung – daher rührt die heutige wissenschaftsferne Belegung des Begriffes; die zweite Tradition ist aristotelisch, in 
ihr wird die speculatio in Gegensatz zur Praxis gesetzt. In der Neuzeit setzt dann Kritik an der speculatio ein, die ihrerseits 
wieder Gegenstand von Kritik wird und zu einer neuerlichen positiveren Besetzung im deutschen Idealismus und schließlich 
zu neuerlicher negativer Belegung führt. Heute ist der Begriff kaum mehr in Verwendung. Seine Geschichte macht aber 
deutlich, wie vorsichtig mit den Termini umzugehen ist. 

38  Hypothese (lateinische Synonyme sind suppositio und conjectura) heißt: das, was „daruntergelegt“ wird; wir verstehen hier 
unter Hypothese eine begründete Annahme, die sich als zutreffend oder nicht zutreffend erweisen kann. 

39  Seine berühmte Formulierung von 1713 – hypotheses non fingo – sollte seine Zurückweisung deduktiver Methoden zum 
Ausdruck bringen. 
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wissenschaftliche Annahmen (= Hypothesen) und sie muss umgewandelt oder durch eine bessere ersetzt 
werden, sobald sie sich als unzulänglich erweist und damit falsifiziert wird (POPPER). Die Theorie bzw. 
das Erklärungskonstrukt ist nach POPPER nicht positiv als richtig erweisbar (weil ja stets die nicht 
Gewissheit bietende Induktion zugrunde liegt), wohl aber theoretisch immer und in der Praxis 
gegebenenfalls falsifizierbar. 

Methode  
Methodus40 ist das „einer Sache Nachgehen“, heißt also: ein nach Sache und Ziel planmäßiges Verfahren 
des wissenschaftlichen Vorgehens zum Erkenntnisgewinn (in diesem Sinne ist die Methode eine 
„Verfahrenslehre“). Dementsprechend ist jeglicher Wissenschaft eine Methodenlehre – Methodologie –
beigesellt, die unter dem Schirm der allgemeinen logischen Methodenlehre den spezifischen 
Anforderungen der jeweiligen Wissenschaftsdisziplin entspricht. Die Methodologie soll Kriterien liefern, 
die erkennen lassen, welche von zwei konkurrierenden Hypothesen die bessere sei, und sie soll Regeln 
bzw. Verfahrensweisen liefern, die die Erreichung des Zieles erleichtern – damit ist sie ein normatives 
Unternehmen; sie erstellt ein präskriptives Bild; für die Erstellung der Methodologie muss das Ziel 
definiert sein. 

Methoden müssen nicht nur den Gegenständen einer Wissenschaft überhaupt angemessen sein, 
sondern sie sollen darüber hinaus ermöglichen, bestimmte praktische, technische oder theoretische 
Probleme, Fragestellungen und Zielsetzungen in einer rational disziplinierten Weise effektiv zu 
bearbeiten. Der Differenzierung der alten großen Disziplinen entsprechend, kann nirgendwo noch von 
„einer“ Methode die Rede sein, sondern nur von einer Vielzahl, denn die Wahl der Methode ist nicht eine 
wissenschaftstheoretische Grundsatzentscheidung, sondern vielmehr eine Frage der wissenschaftlichen 
Zweckmäßigkeit: man muss wissen, was man erreichen will, um bestimmen zu können, welchen Weg 
man am besten einschlägt, um ans Ziel zu gelangen. Dies wiederum erfordert eine Hypothese hinsichtlich 
des zu erwartenden Resultats. 

Wie viele Grundbegriffe der Philosophie und Wissenschaftslehre ist auch der Begriff „Methode“, 
methodos, bereits in der griechischen Philosophie geprägt und durch PLATON und mehr noch durch 
ARISTOTELES in jener Weise verwendet worden, wie sie heute noch für uns richtungsweisend ist, auch 
wenn sich im Mittelalter und weit umfangreicher noch in der Neuzeit eine außerordentlich vielfältige 
Diskussion dieses Begriffes bzw. der mit ihm verbundenen Probleme entwickelt hat. Im Zuge des 
Übersetzungswerkes ist im 13. Jh methodus auch noch mit via oder mit ars gleichgesetzt worden, bis bald 
– etwa bei ROGER BACON und bei WILHELM VON MOERBEKE – eine Gleichsetzung mit modus 
procedendi, also mit rational organisiertem Vorgehen erfolgt. 

Es haben in der Neuzeit verschiedene Differenzierungen des Methodenbegriffs stattgefunden: 
„vertikal-hierarchisch“ nach Art und Weise der Untersuchung, „horizontal“ bezogen auf bestimmte 
Wissenschaftsbereiche und -inhalte etc. Naturgemäß ist es auch zur Vermengung mit der Theorie-
diskussion gekommen.  

Auf das Methodenproblem in speziellem Bezug auf die Geisteswissenschaften wird noch näher 
eingegangen werden; hier sei diesbezüglich (wie analog für die anderen Wissenschaftsbereiche auch) nur 
festgehalten, dass es nicht die eine spezifisch geisteswissenschaftliche Methode, sondern nur eine 
Vielfalt, je nach den Gegebenheiten anzuwendender Methoden gibt. Das vielfach als „die“ geisteswissen-
schaftliche Methode angesprochene „Verstehen“ selbst ist jedoch – entgegen älteren Anschauungen – 
keine Methode; es kann als Vorstufe, als Voraussetzung von Erkenntnisprozessen aufgefasst werden – 
Martin HEIDEGGER (1889–1976) spricht von der „Vor-Struktur“ des Verstehens.  

Ein Unterschied besteht diesbezüglich zwischen Zusammenhängen in der Natur – diese werden 
„wissenschaftlich erklärt“ – und jenen Zusammenhängen, die durch Zeichen (Sprache etc.) vermittelt 
werden, – sie werden „interpretiert“. Nicht „Verstehen“ und „Erklären“ sind die (einander keineswegs 
ausschließenden) Grundmuster der Methoden, sondern „Interpretation“, „Beschreibung“ und 
„wissenschaftliche Erklärung“. Diese Problematik ist eingehend von Wolfgang STEGMÜLLLER analysiert 

                                                           
40  Griech., dann lat. methodus (ist ein Femininum, daher ja auch die Methode). 
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worden41: er definiert das Verstehen im Sinne DILTHEYs als ein Gedankenexperiment, als ein 
heuristisches Verfahren, um zu gewissen psychologischen Hypothesen zu gelangen (was HEIDEGGERs 
Auffassung nahe steht), die je nach Standpunkt zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können42; und 
der Historiker ist im Verstehen vom tatsächlichen Ausgang des Vorganges beeinflusst. Das Verstehen ist 
kein Verifikationsverfahren und macht deshalb ein solches auch nicht überflüssig. Eine Hypothese liegt 
nach STEGMÜLLER im Verstehen in zweifacher Hinsicht vor: 
– einmal, wenn wir versuchen, uns mittels des Gedankenexperiments in die Lage eines Anderen zu 

versetzen – wir können uns dabei gründlich irren und erleben dies auch im Alltag; wir können 
glauben, jemanden bestens zu verstehen, indem wir ihm aber völlig irrige Vorstellungen und Motive 
unterschieben; 

– zweitens durch die Gewinnung einer psychologischen Generalisierung – denn der Historiker muss ja 
nicht nur überlegen, wie er selbst reagiert hätte, sondern muss darüber hinaus aus seiner persönlichen 
Erfahrung eine allgemeine Regelmäßigkeit zu abstrahieren versuchen, die er bei seiner Erklärung 
benützt. 

                                                           
41  Im ersten Band "Wissenschaftliche Erklärung und Begründung" seines Werkes "Probleme und Resultate der 

Wissenschaftstheorie und analytischen Philosophie" (1969). 
42  Dazu das von Edgar ZILSEL gebrauchte Beispiel einer belagerten Stadt: Wir verstehen, warum sie sich ergibt; wir verstehen 

aber auch, warum sie sich nicht ergibt. In diesem Zusammenhang ist auch auf Karl ACHAMs Feststellung zu verweisen, dass 
Verstehen keine Rechtfertigung bedeute. 

 

 
       Wolfgang Stegmüller (1923–1991)  

Nach STEGMÜLLER sind nicht „Verstehen“ und 
„Erklären“ die (einander keineswegs aus-
schließenden) Grundmuster der Methoden, 
sondern „Interpretation“ und "wissenschaftliche 
Erklärung". So wird also durch das Verstehen in 
zweifacher Hinsicht keine unbezweifelbare 
Einsicht gewonnen, zumal das Verstehen zu 
einander widersprechenden Ergebnissen führen 
kann und außerdem nicht möglich ist bei 
Psychopathen und bei Angehörigen ganz anderer 
oder primitiver Kulturen. STEGMÜLLER erklärt 
deshalb das Verstehen zu einem Akt einer 
"Vulgärpsychologie". 

Durch STEGMÜLLER erscheint das Ungenügen 
des Verstehens klargestellt; das Verstehen bleibt 
aber weiterhin ein unverzichtbarer Akt. Die 
Diskussion um die Möglichkeit der Gewinnung 
von wissenschaftstheoretisch gesicherter Erkennt-
nis aus der Geschichte bzw. in einem geistes-
wissenschaftlichen Sinne ist nach wie vor im 
Gange. 
 

 

Gewissheit und Wahrscheinlichkeit 
Beide Begriffe sind außerordentlich schwierig und vielfältig in ihrer Verwendung. 

Das Adjektiv „wahr-scheinlich“, lat. veri simile, bezeichnete ursprünglich etwas, was dem Wahren 
ähnlich scheine, nahezu gleich komme. Umgangssprachlich verwenden wir „wahrscheinlich“ auch für ein 
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Ereignis, das an sich möglich, aber nicht notwendig, nicht zwingend eintreten muss und für dessen 
Eintreten mehr Kriterien sprechen als gegen dessen Eintreten – d.h. für ein potentielles Ereignis, dessen 
Eintreten wir für „wahrscheinlicher“ halten als dessen Nichteintreten – derartige Definitionen finden sich 
bei ARISTOTELES und auch bei KANT. HUME formuliert umgekehrt und sehr positiv belegt: probability sei 
jener Grad der Gewissheit, dem noch Ungewissheit anhafte. In diesem Sinne ist – streng logisch – 
„Gewissheit“ das Vorliegen hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit für das Zutreffen einer Aussage bzw. 
gegeben durch die Wahrheit eines Urteils.  

Gewissheit hinsichtlich der Erkenntnis wurde lange als schlechthin unabdingbares Kriterium für 
Wissen und damit für das Gegegebensein von Wissenschaft gefordert. Im Zuge des sukzessiven 
Erkennens, dass derartige Gewissheit kaum bzw. nur in ganz speziellen Bereichen erlangbar ist, ist der 
Begriff „Gewissheit“ auch im Sinne einer quasi „subjektiven Gewissheit“ in Verwendung gekommen. 
Damit ist aber – im 18. Jh – der Begriff der Wahrscheinlichkeit, der probabilitas, endgültig in die 
Erkenntnistheorie eingetreten. Frühe Ansätze dessen finden sich bereits im 14. Jh, als JOHANNES 
BURIDAN der strikten Abfolge „wenn A, dann immer B“ (dem „ut semper“) zwei zusätzliche 
Möglichkeiten zur Seite stellte:  
– „ut raro“ (ein Mensch hat normalerweise fünf Finger an jeder Hand, es kann aber – zwar selten, aber 

eben doch – auch vorkommen, dass er deren sechs hat) und  
– „ut frequenter“ („häufig“ bis „zumeist“), das an die Stelle des „ut semper“ tritt, sobald ein „ut raro“ 

konstatiert werden kann. 
Indem Wahrscheinlichkeit an der Wende vom 17. zum 18. Jh im Wege der Entwicklung der 

Wahrscheinlichkeitsrechnung aus dem Bereich des rein negativ Bewerteten in den Bereich des rational, 
weil mathematisch Fassbaren übergeführt worden ist, ist diesem Begriff eine weit positivere Konnotation 
zugekommen. In ZEDLERs Universallexikon43 heißt es bereits vor 1750, dass nun sogar die Vernünfti-
geren unter den Mathematici schon wüssten, dass man die mathematische Methode, d.h. die Forderung 
nach „absoluter“ Gewissheit, nicht „allenthalbent applicieren“ könne, schon gar nicht auf die 
philosophischen Wissenschaften, die „zum größten Teil nur auf Wahrscheinlichkeit beruhen". 

                                                           
43  Grosses vollständiges Universal-Lexicon Aller Wissenschafften und Künste, hg. von Johann Heinrich Zedler, 64 Bde Halle-

Leipzig 1731/32-1750, s.v. Wissenschafft. 
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1.4 HISTORIZITÄT 
Die Entwicklung nicht nur der Geisteswissenschaften ist maßgeblich mitbestimmt durch den Prozess der 
Historisierung, in dem sich der Mensch als ein in der Zeit stehendes und in einem steten Prozess 
befindliches Wesen begreift. Damit gewinnt auch die Auseinandersetzung mit seinem Denken und 
Handeln als historischen Erscheinungen und letztlich Entwicklungen an Bedeutung. 

Die Entwicklung von historischem Bewusstsein zählt zu den wesentlichsten geistigen Schritten des 
Menschen überhaupt. Am Anfang der Entwicklung zum historischen Bewusstsein stehen Sagen und 
Mythen. Früher Ausdruck der Entwicklung rational bestimmten historischen Bewusstseins ist die 
Ausformung von Historiographie. Dann tritt die Wahrnehmung historischer Tiefe hinzu, wenn 
beispielsweise ARISTOTELES in seinen Schriften immer wieder die in bestimmten Bereichen vor ihm 
schon erbrachten Leistungen bespricht, um dann erst selbst tätig zu werden; seine Zweiten Analytik 
beginnt mit den nachstehenden Worten: „Alles Lehren und alles [verstandesmäßige] Lernen geschieht aus 
einer vorangehenden Erkenntnis. Man sieht das, wenn man es im Einzelnen betrachtet. Denn wie die 
mathematischen Wissenschaften auf diese Weise erworben werden, so auch jede der übrigen Künste. 
Ebenso ist es mit den Disputationen, mögen sie den Schluss verwenden oder die Induktion: beide Male 
[be]wirken sie Belehrung durch schon zuvor Erkanntes [...]“44. Damit wird dem Faktor memoria, der 
Historizität, eine fundamentale Bedeutung zuerkannt. 

Im späten Humanismus vollzieht sich eine weitere Ausweitung, indem im 16. Jh in Frankreich die 
Auseinandersetzung mit Geschichte sehr bewusst als Forschungsprozess verstanden wird, womit der 
Betrachter des Geschehens letztlich mit eingebunden erscheint. Im Weiteren erfolgt sukzessive eine 
Ausweitung der Erkenntnis erst der menschlichen, dann (im Wege letztlich der Paläontologie) auch der 
natürlichen Welt als einer historisch gewordenen und der Veränderung unterliegenden Welt. Ein 
Höhepunkt dieser Entwicklung wird im ausgehenden 19. Jh und im 20. Jh mit dem Historismus 
vornehmlich in der deutschen Philosophie erreicht, in dem alles als Gewordenes und im Prinzip nur aus 
seiner historischen  Entwicklung  heraus  zu  Verstehendes  begriffen wird.  Dies ist in einem Ausmaß ge- 

 

     

             Friedrich Nietzsche (1844–1900)                  Hans Georg Gadamer (1900–2002) 
 

 

                                                           
44  Aristoteles. Philosophische Schriften in sechs Bänden, Bd 1: Organon IV Lehre vom Beweis oder Zweite Analytik 1 (I 1 71a 

1). 

Höflechner, Reader fakultätsweites Basismodul WS 2009/10 Version 1, 20090909 



 42

schehen, dass Friedrich NIETZSCHE (1844–1900) in seinen „Unzeitgemäßen Betrachtungen“ 1874 kritisch 
von der „historischen Krankheit“ gesprochen hat und erklärte, dass ein Übermaß an Geschichte die dem 
Menschen nötige Illusion zerstöre und dass die Last der Tradition das ingenium und die Tatkraft der 
Menschen zum Erliegen bringen könnten45. 

Der Historismus, der natürlich seinerseits als historisches Phänomen zu sehen und damit zu 
relativieren ist und dem auch unter Verwechslung von Verstehen mit Rechtfertigen hemmungslose 
Relativierung vorgeworfen worden ist, hat als philosophische Konsequenz der Historisierung wesentlich 
zur Ausformung, aber auch zur Problematisierung der Geisteswissenschaften beigetragen; der deutsche 
Philosoph Hans-Georg GADAMER hat dies 1943 wie folgt formuliert: „Ist der historische Sinn wirklich 
jene großartige Erweiterung unserer Welt, die das 19. Jahrhundert in ihm sah, ist er nicht vielmehr ein 
Zeichen dafür, dass der moderne Mensch überhaupt nicht mehr seine eigene Welt hat, seit er mit hundert 
Augen zugleich auf die Welt zu blicken gelernt hat? Löst sich nicht der Sinn von Wahrheit auf, wo die 
wechselnden Perspektiven, in denen sie erscheint, ins Bewusstsein treten? In der Tat, es gilt zu begreifen, 
wie uns der geschichtliche Charakter des menschlichen Daseins und seiner Erkenntnis zum Problem 
geworden ist. Man nennt das in Deutschland das Problem der Geschichtlichkeit.“46

Die Geschichtlichkeit der menschlichen Existenz – des Individuums wie des Gesamten der Menschheit – 
ist mit ihren Konsequenzen als eine unausweichliche Bedingtheit hinzunehmen. Wenn auch die 
historische Reflexion ein Panorama von Irrwegen und Negativa darbietet, so lässt sie doch übers Ganze 
gesehen – durchaus im Sinne VOLTAIREs, aber mehr noch KANTs und Wilhelm von HUMBOLDTs – eine, 
wenn auch mühselige, positive Entwicklung erkennen, die Hoffnung nicht so sehr für den Einzelnen als 
auf weite Sicht gibt, dem Einzelnen aber doch die Verpflichtung auferlegt, sich nach Kräften am 
Fortkommen auf diesem Wege zu beteiligen – in gewisser Hinsicht eine säkulare Teleologie, ja 
Eschatologie. 

                                                           
45  NIETZSCHE hat das zweite Hauptstück der „Unzeitgemäßen Betrachtungen“ ursprünglich mit „Von der historischen Krankheit“ 

betitelt, diesen Titel dann aber abgeändert in: „Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben“.  
46  Hans-Georg Gadamer, Das Problem der Geschichte in der neueren deutschen Philosophie (1943). In: Hermeneutik II. 

Wahrheit und Methode, Bd 2: Ergänzungen, Register (= Hans-Georg Gadamer, Gesammelte Werke 2), 2. Aufl. Tübingen 
1993, 27–36, 27. 

Höflechner, Reader fakultätsweites Basismodul WS 2009/10 Version 1, 20090909 



 43

 

2 Zur Entwicklungsgeschichte der „Geisteswissenschaften“  

Die Entwicklung der Geisteswissenschaften vollzieht sich anfangs eher auf der Ebene der praktischen 
Arbeit im philologischen wie im historischen Bereich, bis dann im 16. Jh zusätzlich die 
erkenntnistheoretisch orientierte Diskussion der Wertigkeit der aus der Historie zu gewinnenden 
Erkenntnis einsetzt und schließlich mit der Säkularisierung, mit dem Verlust der Heilsgewissheit, die 
Diskussion der Frage nach den das historische Geschehen bestimmenden Faktoren eröffnet wird. Diese 
Entwicklung wird durch die Historisierung, die im Historismus des 19. Jhs kulminiert, katalysiert. 

In der Antike sind Bereiche, die wir heute den Geisteswissenschaften zuordnen, aus der Philosophie 
heraus, wesentlich in Auseinandersetzung mit der Sprache als dem zentralen Kommunikations- und 
Informationsinstrument entstanden. PLATON und mehr noch ARISTOTELES haben sich analysierend unter 
logischen Aspekten mit dem Phänomen der Sprache, ihren Möglichkeiten und ihrer Struktur befasst. In 
der nachfolgenden Zeit ist im hellenistischen Alexandria am Museion und auch in Pergamon in 
Auseinandersetzung mit der Literatur, mit Homer vor allem, philologisches Arbeiten (über die 
philosophische Behandlung des Problems Sprache hinaus) entwickelt worden, indem man Fragen der 
Grammatik, aber auch der Sprachveränderung, d.h. -entwicklung nachgegangen ist und auch im Bereich 
der Rhetorik gearbeitet hat. Es ist damals in Ausweitung der Arbeiten des ARISTOTELES jene Form von 
Grammatik entstanden, wie sie im Wesentlichen bis nahezu in die Gegenwart bestanden hat. 

Im muslimischen Bereich ist die Befassung mit grammatikalischen, lexikographischen und 
philologischen Themen zwar fortgeführt worden; dies ist letztlich aber – wesentlich auf Grund der 
sprachlichen Unterschiedlichkeit – ohne weiteren Einfluss auf die allgemeine weitere Entwicklung dieses 
Bereiches im lateinischen Raum geblieben. 

Im lateinischen Mittelalter setzte nach der Phase der Stagnation die Befassung mit der Sprache 
neuerlich auf der Basis der Logik ein. In den Bereichen Sprachlogik und Sprachphilosophie werden in der 
Scholastik bedeutende Leistungen erbracht, ja es wird in dieser Zeit das sprachlich-wissenschaftliche 
Instrumentarium neuerlich erarbeitet und ausgeweitet – es wird hier der Grund gelegt für die sprachliche 
Prägnanz und Exaktheit, die für wissenschaftliche Arbeit unerlässlich sind; und es wird in Zusammen-
hang damit in einer ersten Phase wieder Kritik als Instrument erkannt und ausgeformt. Schon im 11. Jh 
werden Glaubensdogmen auf Grund sprachlogischer Überlegungen kritisch diskutiert, wenn der Satz mit 
den Konsekrationsworten zum Abendmahl – Hoc est corpus meum – für logisch inkorrekt befunden und 
auf dieser Grundlage die Transsubstantiation bestritten und auf ebenfalls sprachlogischer Grundlage die 
Trinität in Frage gestellt wird. Es waren dies im 11. Jh gerade ungeheuerliche Erwägungen. 

Ein weiterer Schritt zur Ausweitung des geisteswissenschaftlichen Bereiches vollzieht sich unter dem 
Einfluss der Humanisten im Wege der Entwicklung erst der Anfänge einer neuen philologischen Kritik; 
dies geschieht im Wege der Wiederentdeckung der literarischen Texte (einschließlich der historio-
graphischen) des klassischen Altertums – diese Texte waren von den Muslimen nicht rezipiert und 
tradiert worden und waren bis dahin im lateinischen Bereich, soweit überhaupt, nur höchst fragmentarisch 
und in mangelhafter Qualität überliefert. Nun unternahm man es, die Textgestalten der Klassiker wieder 
zu erarbeiten, durch das Vergleichen möglichst zahlreicher Überlieferungen zu einem Text jene Textge-
stalt zu gewinnen, die man für die vom Autor intendierte hielt47. So entwickelte sich eine ars critica. 
Dieser Prozess wurde natürlich von den Humanisten keineswegs abgeschlossen. 

Der Humanismus leitete aber noch ein anderes, noch wesentlicheres Phänomen ein, durch das die (als 
solche natürlich noch nicht existierenden) Geisteswissenschaften zum Problem wurden: die 
Historisierung. Im Erkennen der Welt als einer historisch gewordenen und mit der Entwicklung der 
Auffassung, dass eine Befassung mit der Vergangenheit Erklärungen der Gegenwart und vielleicht sogar 
Verhaltensmodelle für die Zukunft liefern könne, erhob sich natürlich auch die Frage nach der 
Zuverlässigkeit der Ergebnisse der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Diese Erkenntnisse beleb- 

                                                           
47  Von Homers Ilias existieren 700 relevante Textzeugnisse; vom Neuen Testament 5.000 griechischsprachige und 10.000 

lateinische. 
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ten die Befassung mit der Geschichte enorm und stehen am Anfang der Theoriediskussion um die 
moderne Geschichtswissenschaft als Paradigma für die Geisteswissenschaften. Man erkannte, dass die 
Erinnerung an bereits gemachte Sinnes- und Verstandeserfahrungen an allem und jedem beteiligt sei, was 
der Mensch denkt und wie er handelt, und forderte deshalb bereits am Beginn des 16. Jh profunde 
historische Kenntnisse für jeden Amtsträger in einem Staatswesen u.a.m.; historia wird nun als ein alles 
durchdringendes Element erkannt und bewertet – auf philosophischer Grundlage hat um 1600 auch der 
Empirist FRANCIS BACON die historia in einem weiten Sinne, nämlich im Sinne der Unabdingbarkeit der 
historischen Reflexion aller Fragen, als allgegenwärtigen und unabdingbaren Bestandteil der 
Erkenntnisarbeit erkannt, was gewissermaßen eine Historisierung des Erkenntnisprozesses selbst 
bedeutete. 

Aus diesen Gründen wurde die Qualität, der Gewissheitsgrad ihrer Aussagen, von besonderer 
Bedeutung; daran entzündet sich vor dem Hintergrund, dass die Humanisten auf die rigoroseste 
Auffassung von Wissenschaft bei PLATON und bei ARISTOTELES zurückgegriffen hatten (die sich aber 
natürlich als unerfüllbar erwies), die Konfrontation mit der Wissenschaftslehre des ARISTOTELES die 
Diskussion. Die wissenschaftstheoretische Frage nach dem Grad der Erkenntnisgewissheit der aus der 
Befassung mit der Vergangenheit zu gewinnenden Erkenntnis berührte existentielle Bereiche des 
Menschen, und man bemühte sich, die „historische Erkenntnis“ in ihrer Qualität der seit der Antike 
durchgehend als Ideal betrachteten Geometrie bzw. der Mathematik oder auch der neueren 
Naturbeobachtung anzunähern. Im Zuge einer langwierigen Diskussion, die sich über das 16. und 17. Jh 
erstreckte und in ihrer Dauer signifikant ist für die Bedeutung, die ARISTOTELES beigemessen wurde, 
musste man feststellen, dass dies nicht möglich ist, dass die „historische Erkenntnis“ keine Gewissheit 
bieten kann und deshalb die Kriterien für eine Einstufung als scientia, als Wissenschaft strictu sensu, 
nicht erfülle; die Befassung mit der historia figurierte dem entsprechend auch nur als eine ars48. Zu 
Anfang des 18. Jhs begann man zu akzeptieren, dass unterschiedliche Bereiche der Erkenntnisarbeit über 
je unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedliche Qualitäten verfügten und dass es aus der Natur der 
Sache heraus widersinnig sei, den Anspruch mathematischer Gewissheit in historischen Fragen zu 
erheben – dazu heißt es im ZEDLERschen Universallexikon49 gegen die Mitte des 18. Jhs hin: 

Wie wir manche Sache gar nicht ergründen und erforschen können, und dabey unsere Unwissenheit 
bekennen müssen; also wissen wir von vielen Dingen nur etwas und haben von denselben keine gewisse, 
sondern nur eine wahrscheinliche Erkenntnis. Bey solchen Materien muß man mit der Verbesserung auch 
nicht so hoch hinaus wollen, noch sich in Kopf setzen, alles zu eigentlich so genannten Wissenschaften zu 
machen und überall unleugbare Wahrheit zu suchen. Es ist eine große Schwachheit, dass man sich mit 
solchen Wissenschaften so groß machen will. Man nimmt freylich lieber eine Demonstration, als eine 
Wahrscheinlichkeit an; wo kann man sie aber allezeit haben? Der größte Teil der Philosophischen 
Wahrheiten beruhet nur auf Wahrscheinlichkeit. Zu solchem Fehler muß man insonderheit rechnen, wenn 
man allenthalben die Mathematische Methode appliciren will. Vernünfftige Mathematici haben selbst 
erkannt, dass sich dies nicht allezeit thun lasse. 

Zedler s.v. Wissenschafften (Bd 57 Sp. 1420) 

Man konnte sich nun auch dabei auf ARISTOTELES berufen, der in seiner Metaphysik II 3 schreibt: „Die 
genaue Schärfe der Mathematik aber darf man nicht für alle Gegenstände fordern, sondern nur für die 
stofflosen“. 

KANT hat der Diskussion dann für einige Zeit ein Ende gesetzt, indem er die Modi des Erkennens mit 
Wissen, Meinen und Glauben definierte (s.o.) und die „historische Erkenntnis“ dem Wissen naherückte, 
zumal sie ja Wissen sein könne. Freilich ist dabei eine Türe zur Prolongierung der Diskussion 
offengeblieben. 

                                                           
48  Der Begriff ars ist am besten mit „Fertigkeit“, „Geschicklichkeit“ oder mit „Kunde“ zu übersetzen; „Kunst“ hatte damals einen 

sehr stark technisch-handwerklichen Einschlag (was freilich in gewisser Hinsicht auch zutrifft). 
49  Grosses vollständiges Universal-Lexicon Aller Wissenschafften und Künste […], hg. von Johann Heinrich Zedler, 64 Bde 

Halle–Leipzig 1731/2–1750. 
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Die französischen Aufklärer haben mit ihrer Forderung nach der Analyse des Ganges der Geschichte in 
Bezug auf ihm innewohnende „historische“ Gesetzmäßigkeit50 nicht nur die Vorstellung eines den Gang 
der Geschichte in der einen oder anderen Weise beeinflussenden Gottes zurückgewiesen, sondern 
zugleich auch die Vorstellung genährt, dass es primär die natürlichen Gegebenheiten seien, die den Gang 
der Geschichte bestimmen. Diese Anregungen sind durch die Entwicklung im Zuge der französischen 
Revolution aufgenommen und in pointierter Weise weiter entwickelt worden – einerseits im Wege der 
Interpretation des Geschehens als eines in Entwicklungsphasen sich unausweichlich, eben gesetzmäßig 
vollziehenden Prozesses und andererseits unter dem Aspekt, dass deshalb allein naturwissenschaftlich-
empirisches Vorgehen besseren Einblick in den Gang der Ereignisse gewähren könne. Zu dieser 
Entwicklung hin zum Positivismus haben natürlich die spektakulären und auch für Laien einsichtigen 
Fortschritte in den Naturwissenschaften und in der Mathematik im Verlaufe des 17. und 18. Jhs 
maßgeblich beigetragen, die den Optimismus aufkommen ließen, auf diesem Wege die großen Fragen 
lösen zu können. 

In Deutschland wurde die Entwicklung von Wissenschaft nach KANT maßgeblich von jener Strömung 
geprägt, die als Deutscher Idealismus bezeichnet wird und die hier knapp als Vorstellung vom „Primat 
des Geistes, der Ideen und Ideale“ und damit auch als Vorstellung von der primär ideell bestimmten 
Natur der Wirklichkeit und als Ablehnung jeder Art von „Materialismus“ umrissen werden kann. 
Ausgehend vom Neuhumanismus, unter dem Eindruck der Ausweitung der Kenntnisse nunmehr primär 
des griechischen Altertums sowie der Lehren HERDERs und nicht zuletzt durch den Umstand bestimmt, 
dass im Zusammenhang mit der aus den napoleonischen Kriegen resultierenden Fremdbestimmung sich 
mehr und mehr Widerstand gegen französisches Gedankengut (noch dazu oft genug revolutionärer, bald 
sozialistische Denker) aufgebaut wurde, festigte sich in Deutschland der Idealismus als dominierende 
philosophische Strömung. Der Idealismus wies die Dominanz des Materiellen zurück und vertrat die 
Grundannahme, dass es neben der materiellen Welt eine vom Menschen geschaffene Welt des Geistes 
gebe, in der eine Fülle von Individualitäten existiere (nicht nur geistig tätige Menschen, sondern auch 
Kollektivkörper wie Staaten, Nationen, Kulturen) die (so Wilhelm von HUMBOLDT51) in der 
Erscheinungswelt wurzelnde Ideen repräsentieren, die man nicht durch abstraktes induktives Denken, 
sondern nur durch Interpretation der Ausdrucksformen, also der historischen Quellen (daher auch der 
hohe Stellenwert der Texte und zu ihrer Sicherung der Historischen Hilfswissenschaften) begreifen 
könne. Damit wird der Begriff „Geist“ zu einem „regierenden Fundamentalbegriff“52 und es werden im 
weiteren Verlauf unter dem Einfluss deutscher Denker eine „Philosophie des Geistes“ und eine dieser 
entsprechende Auffassung von Geschichte bzw. Geschichtsphilosophie, die Historisierung des Weltbildes 
und aller Erscheinungen entwickelt53.  

Damit entsteht eine fundamentale Grundströmung, die der gleichzeitigen Entwicklung im 
französischen Bereich diametral gegenüber steht und die auf der Ebene der praktischen wissen-
schaftlichen Arbeit enorme Erfolge erzielt, sodass die Entwicklung an den deutschen Universitäten 
weltweit zum Vorbild wird – dies auch in Frankreich, was die dortige positivistische Opposition nur noch 
intensivierte. In Deutschland aber formte sich auf dem Substrat des Idealismus aus, was als „Historismus“ 
bezeichnet wird, d.h. die Dominanz der grundsätzlichen Historisierung unseres Denkens über den 
Menschen, seine Kultur und seine Werte bewirkt. Der Historismus wird verstanden als "Selbstverständnis 
des Geistes, sofern es sich um die eigenen Hervorbringungen seiner [selbst] in der Geschichte handelt". 
Der Wissenssoziologe Karl MANNHEIM (1893–1947) formulierte rückblickend im 20. Jh: „Das Leben und 
die Wirklichkeit sind Geschichte – der Historismus ist eine geistige Macht von unübersehbarer 
Tragweite, er ist der wirkliche Träger unserer Weltanschauung, ein Prinzip, das nicht nur mit 

                                                           
50  Es sei hier nur andeutungsweise auf MONTESQUIEUs Werk „L’esprit des lois“ (Vom Geist der Gesetze, 1749) hingewiesen, in 

welchem Werk Gesetzmäßigkeiten in allen Bereichen des menschlichen Lebens nachgespürt wird. 
51  Über die Aufgabe des Geschichtsschreibers. Werke 1, Darmstadt 1960, 603. 
52  Historisches Wörterbuch der Philosophie s.v. Geist Sp. 185. 
53  Ulrich Muhlack, Empirisch-rationaler Historismus, in: HZ 232 (1981) 603–616 und Otto Gerhard Oexle, Die Geschichts-

wissenschaft im Zeichen des Historismus. Bemerkungen zum Standort der Geschichtsforschung, in: HZ 238 (1984) 17–55. 
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unsichtbarer Hand die gesamte geisteswissenschaftliche Arbeit organisiert, sondern auch das alltägliche 
Leben durchdringt“54. 

Theodor LITT (1880–1962) sah den Historismus als „das Wissen 
des Menschen um die in Form der Geschichte geschehende, nur 
in Form der Geschichte mögliche und durch die Geschichte ihm 
auferlegte Mitwirkung an der Gestaltung seiner selbst“, als 
Prozess der geschichtlichen Selbstgestaltung, der Sinngebung in 
Geschichte55. Maßgebliche Theoretiker waren der Historiker 
Johann Gustav DROYSEN (1838–1908) und vor allem der 
Philosoph Wilhelm DILTHEY (1833–1911), der zeitlebens um die 
Grundlegung einer spezifisch geisteswissenschaftlichen Erkennt-
nistheorie rang, die dem Anspruch der scientia in strengem Sinne 
gerecht werden sollte, und daran scheiterte.  
 

Theodor Litt (1880–1962) 
 

So ist das 19. Jh jene Epoche, in der die Geisteswissenschaften in kl
artikuliert werden und den Anspruch erheben, ein den Naturwis
stehender Erkenntnisbereich zu sein, eine Wissenschaft, die sich 
auszeichne. Im Gefolge dieser Entwicklung, die von außergewöhnli
Sprachwissenschaft, der Philologien wie der Geschichtswissenschaf
zum 20. Jh verschiedentlich Versuche einer scharfen, dichotomische
und den Naturwissenschaften unternommen. Wilhelm WINDELBAN
Straßburger  Rektoratsrede  über   "Geschichte  und  Naturwissensch

 
 
 

 
 
      Wilhelm Dilthey (1833–1911)            Wilhelm Windelband (1848–1915
 

                                                           
54  Karl Mannheim, Historismus 1924. 
55  Theodor Litt, Die Wiedererweckung des geschichtlichen Bewusstseins, Heidelbe

Höflechner, Reader fakultätsweites Basismodul WS 2009/10 Version 1, 20090909 
assischem Sinne als solche begriffen, 
senschaften gleichwertig gegenüber-
durch das „Verstehen“ als Methode 
chen Leistungen in den Bereichen der 
t begleitet war, wurden an der Wende 
n Abgrenzung zwischen den Geistes- 
D (1848–1915) suchte 1894 in seiner 
aft"  die  Unterscheidung   zwischen  

  

)  Heinrich Rickert (1863–1936) 

rg 1956, 81. 



 48

nomothetischem („gesetzgebendem“) Denken der Naturwissenschaft und dem ideographischem (auf das 
Einzelne, Individuelle abzielendem) Denken der historischen Disziplinen einzuführen – die Natur-
wissenschaften suchten allgemeine Gesetze (= Gesetzeswissenschaft), die anderen besondere historische 
Tatsachen (= Ereigniswissenschaft); die Naturwissenschaften  lehrten, was (unveränderlich) immer sei, 
die Geisteswissenschaften, was (veränderlich) einmal gewesen sei bzw. sei. Sein Schüler Heinrich  
RICKERT (1863–1936) hat dies intensiviert und insbesondere gegen jegliche Gesetzmäßigkeiten in den 
Geisteswissenschaften Stellung bezogen: "Wo die Wirklichkeit in ihrer Individualität und Besonderheit 
erfasst werden soll, da ist es einfach logisch widersinnig, sie unter allgemeine Begriffe zu bringen, oder 
Gesetze des Historischen aufzustellen, die, wie wir wissen, als Gesetze notwendig allgemeine Begriffe 
sind [...]. Es ist nicht etwa mehr oder weniger schwierig, die Gesetze der Geschichtlichkeit zu finden, 
sondern der Begriff des 'historischen Gesetzes' enthält eine contradictio in adiecto, d.h. 
Geschichtswissenschaft und Gesetzeswissenschaft schließen einander begrifflich aus". RICKERT musste 
aber schließlich anerkennen, dass die Unterschiede nur relativ sind, da sich sowohl in den 
Geisteswissenschaften naturwissenschaftliche Elemente finden als auch umgekehrt. Es sind aber in der 
Folge noch lange Differenzierungsversuche unternommen worden. 

Natürlich haben sich auch innerhalb des deutschen Raumes die Naturwissenschaften verschiedentlich von 
der historistischen, der idealistisch-hermeneutischen Position abgegrenzt, und die Entwicklung der 
idealistisch-hermeneutischen Position vollzog sich ja auch wesentlich in Auseinandersetzung mit der 
positivistischen Position. Dies hatte in gewisser Hinsicht seinen Hintergrund darin, dass bei KANT das 
Meinen dem Wissen und damit der Wissenschaft zwar nahegerückt, aber eben doch nicht gleichgesetzt 
worden ist bzw. werden konnte, während man sich in den Naturwissenschaften noch im Besitze von 
Gewissheit glaubte. 

Die Vorstellungen vom Wesen der geistigen Welt haben naturgemäß vom Ausgang des 18. Jhs bis 
hin zu POPPER und GADAMER ebenso Wandel erfahren wie die positivistische Position in Bezug etwa auf 
die Geschichtswissenschaft. 

Es ist in diesem Zusammenhange wichtig, die drei wesentlichen Positionen zu unterscheiden: 
 

Materialismus:  Vorstellung, dass alle Erscheinungen, auch die geistigen, auf materielle Wirkungen 
zurückzuführen seien (z.B. das Denken auf elektrische Impulse im Gehirn)  

Positivismus:   Vorstellung, dass allein die naturwissenschaftlichen Methoden zu Erkenntnis führen, 
d.h., dass man auch bezüglich geistiger Vorgänge nach diesen zugrundeliegenden 
Gesetzen suchen müsse; der Positivismus ist deshalb nicht wirklich eine materialistische 
Position  

Idealismus:      Vorstellung, dass die nicht natürlichen Vorgänge durch das menschliche Handeln und 
dieses durch Ideen bestimmt sei, bezüglich derer es im Verlaufe der Jahrtausende 
vielfältige Vorstellungen gibt 

 
Der Positivismus hat seine klassischen Ausformung durch Auguste COMTE (1798–1857) erfahren, indem 
dieser (in Fortführung bereits früher entwickelter Auffassungen) den Gang der Entwicklung des 
Menschen (und damit der Geschichte) als gewissermaßen naturgegebene Abfolge von drei Stadien 
interpretierte:  

1. Stadium des theologischen oder von Fiktionen bestimmten Denkens (Phantasie und Glaube an 
übernatürliche Kräfte; in sozialer Hinsicht: Theokratie, Militarismus und Absolutismus)  

2. Stadium metaphysischer oder abstrakter Denkart (in dem die Erscheinungen durch Ideen, 
Entitäten, letzte Gründe etc. erklärt werden, in sozialer Hinsicht gekennzeichnet durch 
Feudalwesen, Konstitutionalismus etc.)  

3. Stadium des wissenschaftlichen oder positiven Denkens (die Erscheinungen sollen mit Hilfe 
wissenschaftlich-exakter Methoden erkannt und auf immer allgemeinere Gesetze zurückgeführt 
werden; in sozialer Hinsicht: wissenschaftsgeleitete Politik und Industrie).  

COMTEs Auffassung geht auf die Betrachtung des Ganzen aus, mit dem Ziel der Eruierung von 
Gesetzmäßigkeit und der positiven Nutzbarmachung der Ergebnisse für künftige Gestaltung. Dies stößt in 
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Deutschland, wo die Vorstellung von Geschichte als einer organisch-genetischen, natürlichen Ent-
wicklung in Gestalt von Individualitäten (Völker, Staaten, menschlichen Individuen) herrscht, weithin auf 
heftigen Widerspruch, ja hat die Entwicklung der deutschen idealistischen Position mächtig katalysiert 
und damit indirekt zur Forcierung der deutschen Position, zu den Bemühungen beigetragen, den nicht-
formalwissenschaftlichen und nicht naturwissenschaftlichen Bereich als Wissenschaft in Theorie und 
Methode zu fundieren (wie dies DROYSEN initiiert und später DILTHEY fortgesetzt hat).  
 

   

            Auguste Comte (1798–1857)     Johann Gustav Droysen (1808-1884) 
Comte und Droysen sind in gewisser Hinsicht die großen Kontrahenten in der Zuspitzung der 

an sich bereits vorhandenen Gegensätze. 

Gleichwohl hatte der Idealismus bzw. haben die in ihm ausgformten (mitunter sehr „positivistischen“) 
Lehrmethoden auch die akademische Sphäre in Frankreich erobert, und gerade dagegen erhob sich um die 
Jahrhundertwende unter Frankreichs Intellektuellen Widerstand, der sich bereits vor dem Ersten 
Weltkrieg und mehr noch danach verstärkte und sich in der Entwicklung der französischen Soziologie 
sowie der Gruppe der Annales manifestierte.  

Zentraler Diskussionsbereich waren die Geschichtswissenschaft bzw. die Frage,  
– was den Gang der historischen Ereignisse bestimme: während der Positivismus das Schwergewicht 

auf die natürlichen Faktoren (von der Geologie über die Geographie zu gesetzmäßigen wirt-
schaftlichen Mechanismen und bis in die Psychologie) legte und den individuellen menschlichen 
Entscheidungen im Rahmen der Weltgeschichte nur geringe Bedeutung zumaß, stellten sich für den 
deutschen Idealismus und Neuhumanismus die historischen Ereignisse als primär durch menschliche 
Individuen (in Verfolgung leitender Ideen) aktiv gesetzte Handlungen dar (in der späteren schärfsten 
Formulierung durch Heinrich von TREITSCHKE „Männer machen Geschichte“),  

– und die Frage, auf welche Weise man zu gesicherter, Wissenschaft genügender Erkenntnis hin-
sichtlich der Vorgänge, der Handlungen der Menschen, der „historischen Ereignisse“ insgesamt, 
gelangen könne: während die Positivisten mit Hilfe empirischer Verfahren wie Statistik u.ä. 
Ergebnisse in Gestalt von Gesetzmäßigkeiten zu erarbeiten und für die Zukunft auch anzuwenden 
hofften, verfochten die Hermeneutiker den für sie für die Geisteswissenschaften zentralen Begriff des 
Verstehens, den sie als „die Methode“ schlechthin begriffen; DROYSEN formulierte: „Das Wesen der 
historischen Methode ist forschend zu verstehen“ und führte dazu weiters aus:  

 
„Nach den Objekten und nach der Natur des menschlichen Denkens sind die drei möglichen 
wissenschaftlichen Methoden: 

– die (philosophisch oder theologisch) spekulative  [= erkennen] 
– die physikalische  [= erklären] 
– die historische  [= verstehen] 

Ihr Wesen ist: zu erkennen, zu erklären, zu verstehen“. 
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Die Entwicklung des Verstehensbegriffes im geisteswissenschaftlichen Sinne ist das zentrale Element der 
Entwicklung der Hermeneutik, der „Lehre vom Verstehen“, der „Auslegekunst“56, die sich in ihrer 
säkularisierten Form zu Beginn des 19. Jhs aus ihrer primär religiösen, theologischen Sphäre löst. Die 
Entwicklung der Hermeneutik ist ein Beispiel für die Ausformung und Transformierung von Vor-
stellungen aus dem Mystischen in das Rationale57. Hermeneutik war in der römischen Antike die Kunst 
der Juristen, Gesetzestexte zu interpretieren, sie auf Handlungsmöglichkeiten hin auszuloten; im 
Christentum wird sie die Kunst der Interpretation, der Exegese des Bibeltextes. Dem Bibeltext wurden im 
Sinne der allegorischen Mythendeutung von den frühchristlichen Katecheten wie ORIGINES (185–254) auf 
mehreren Ebenen Inhalte jenseits des vordergründigen Schriftsinnes zugeschrieben (die letzte Ebene galt 
überhaupt erst als im Jenseits erschließbar)58. Dies wurde in der Neuzeit sowohl auf katholischer wie auch 
insbesondere auf reformierter Seite fortgeführt, zumal LUTHER das Prinzip sola scriptura (alles nur aus 
der Bibel) vertrat. Parallel dazu entwickeln sich philologische und inhaltliche Kritik als weltlich-rationale 
Elemente der Interpretationslehre resp. -technik, es entsteht eine Fülle von Auslegungslehren59. KANT hat 
– unwissentlich und unwillentlich – zu einer Wende in der Hermeneutik beigetragen, indem auf die 
Differenz zwischen einerseits unserer Wahrnehmung der Erscheinungen, der Welt der Phänomene, und 
den „Dingen an sich“60 andererseits verwies. In weiterer Folge wurde das früher primär religiös 
konnotierte Verstehen ein psychologisches Problem: man müsse die Autoren der Texte aus ihren Lebens-
umständen heraus interpretieren, indem man sich in sie hinein versetze, sich „einlebe“, was möglich sei, 
weil Autor und Interpret Ausfluss ein- und derselben überindividuellen Geistigkeit seien (bei BERNHEIM 
später das „Axiom von der Identität des menschlichen Denkens“). Diese Vorstellungen sind maßgeblich 
durch den reformierten Theologen Friedrich SCHLEIERMACHER (1768–1834), einen der führenden und 
einflussreichsten Intellektuellen zur Zeit der Gründung der Universität Berlin 1809/10, entwickelt 
worden. Damit wird der Grund gelegt zur Entwicklung der Hermeneutik im 19. Jh, und damit auch zum 
Historismus. 

Johann Gustav DROYSEN hat in den 1850er Jahren in Reaktion auf positivistisch-naturwissen-
schaftliche Ansprüche eine Wissenschaftslehre der Geschichtswissenschaft zu erarbeiten begonnen61, 
woraus seine berühmt gewordene „Historik“ hervorgegangen ist, in der er formulierte: „Das Wesen der 
historischen Methode ist, forschend zu verstehen“. Als Historiker noch wirkungsmächtiger umgesetzt hat 
die idealistisch-hermeneutischen Vorstellungen Leopold RANKE (1795–1886), der die Kräfte, die in der 
Geschichte wirkten, als „geistiges Leben hervorbringende schöpferische Kräfte, [... als] moralische 
Energien, die wir in ihrer Entwicklung erblicken“, betrachtete; „Zu definieren, unter Abstraktionen zu 
bringen sind sie nicht; aber anschauen, wahrnehmen kann man sie“. DROYSEN hat allerdings die 
subjektiven Aspekte des „Verstehenden“ in das Verfahren mit eingebracht, ja sie gleichsam zu einer 

                                                           
56  Der griechische Begriff „hermeneutike techne“ dürfte mit Hermes als nicht nur dem Überbringer, sondern auch als Übersetzer, 

als Interpreten der ohne seine vermittelnde Hilfe unverständlichen Botschaften der Götter zusammenhängen. Das lateinische 
Pendant ist interpretatio. 

57  Eine sehr gute Darstellung der philosophischen Hermeneutik gibt Jean Grondin, Einführung in die philosophische 
Hermeneutik, Darmstadt 1991. – Hinzuzufügen wäre hier noch die alte Vorstellung von Sympathie als der Affinität zwischen 
Gleichem – in der Medizin etwa die Vorstellung das Gleiches mit Gleichem geheilt würde; es liegt diesem Sympathiebgriff die 
Idee einer teilweisen Identität zugrunde, wie das ja eben auch bei BERNHEIMs Axiom von der Identität des menschlichen 
Denkens zum Ausdruck kommt. 

58  Das hermeneutische Verfahren diente freilich auch dazu, offenkundige Ungereimtheiten zu überdecken – so ist etwa im 
Schöpfungsbericht des Alten Testaments von Tag und Nacht die Rede, ehe überhaupt die Sonne bzw. die Nacht geschaffen 
sind. – Bei ORIGENES findet sich die dichotomische Auffassung von idealer und realer Kirche, die sich bei AUGUSTINUS und 
im Mittelalter in Gestalt der Zweiweltenlehre fortsetzt. 

59  Eine interessante Brücke hin zur Textkritik legt FLACIUS ILLYRICUS mit seiner Schrift „Clavis scripturae sacrae“ 1567 vor. 
FLACIUS betont u.a. die Berücksichtigung des scopus, d.h. der Absicht, in der ein Autor einen Text verfasst; damit öffnet er das 
Tor für die freiere Interpretation der wörtlichen Aussagen. 

60  Das „Ding an sich“ ist ein in der neuzeitlichen Philosophie, insbesondere bei KANT verwendeter Begriff, der gewissermaßen in 
Exkutierung des Realismus etwas bezeichnet, was unabhängig von der Wahrnehmung durch ein Subjekt existiere. Dieses 
Objekt, das „Ding an sich“, ist außerhalb von Zeit und Raum, als Seiend, zu denken. „Dinge an sich heißen nach KANT die 
Dinge in ihrer von den subjektiven Anschauungs- und Denkformen unabhängigen Beschaffenheit.“ 

61  DROYSEN schrieb am 12. Februar 1852 in einem Brief an SYBEL: „Um gegen die hier überhand nehmende Richtung – unsere 
weisesten Männer in Jena  lehren bereits, dass nur Mikroskop und Waage Wissenschaft sei, dass ihre mathematische Methode 
die Methode überhaupt sei, [...] um hingegen anzukommen, werde ich im Sommer 'Methodologie und Enzyklopädie der 
historischen Wissenschaft' lesen". 
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Maxime erhoben, wenn er die Instrumentalisierung der Geschichte im Wege der Politik vertrat62, was ihn 
schließlich im Zusammenhang mit seiner radikal kleindeutsch-nationalen Auffassung zu einem 
Standpunkt führte, von dem aus er „eunuchische Objektivität“ zurückgewiesen hat, was ihn an den 
Anbeginn einer verhängnisvollen Kette stellte, in der im Weiteren Akteure wie LENIN und HITLER zu 
finden sind. 

Wilhelm DILTHEY (1833–1911) hat es dann, auf DROYSEN und anderen aufbauend, unternommen, 
das Verstehen zur erkenntnistheoretischen Grundlage jenes Bereiches zu machen, dessen Wissen-
schaftlichkeit so lange diskutiert worden war und nun durch den Positivismus wieder in Frage gestellt 
worden ist, nämlich der von ihm so bezeichneten Geisteswissenschaften. Er will KANTs „Kritik der reinen 
Vernunft“ eine „Kritik der historischen Vernunft“ zur Seite stellen. Für ihn nimmt der historische Bezug 
eine zentrale Stellung ein: „Von der Verteilung der Bäume in einem Park, der Anordnung der Häuser in 
einer Straße, dem zweckmäßigen Werkzeug des Handwerkers bis zu dem Strafurteil im Gerichtsgebäude 
ist um uns stündlich geschichtlich Gewordenes. Was der Geist heute hineinverlegt von seinem Charakter 
in seine Lebensäußerung, ist morgen, wenn es dasteht, Geschichte. Wie die Zeit voranschreitet sind wir 
von den Römerruinen, Kathedralen, Lustschlössern der Selbstherrschaft umgeben. Geschichte ist nichts 
vom Leben Getrenntes, nichts von der Gegenwart durch ihre Zeitferne Gesondertes.“ So definiert 
DILTHEY die von ihm dauerhaft so benannten Geisteswissenschaften als "Erfahrungswissenschaft der 
geistigen Erscheinungen", als "Wissenschaft der geistigen Welt". „Die Natur, der Gegenstand der Natur-
wissenschaft, umfasst die unabhängig vom Wirken des Geistes hervorgebrachte Wirklichkeit. Alles, dem 
der Mensch wirkend sein Gepräge aufgedrückt hat, bildet den Gegenstand der Geisteswissenschaften“. 
„Alles, dem der Mensch wirkend sein Gepräge aufgedrückt hat, bildet den Gegenstand der Geisteswissen-
schaften.“63 Hinsichtlich des Verstehens schreibt er: „Von dem sinnlich in der Menschengeschichte 
Gegebenen geht hier das Verstehen in das zurück, was nie in die Sinne fällt und doch in diesem Äußeren 
sich auswirkt und ausdrückt.“ 

DILTHEY hat enormen Einfluss auf die nachfolgenden Generationen ausgeübt, und das Problem der 
Hermeneutik wurde und wird noch immer eingehend diskutiert. Nach Martin HEIDEGGER (1889–1976), 
von dem bedeutende Anregungen (auch in die französische Philosophie) ausgegangen sind, hat sich vor 
allem Hans-Georg GADAMER (1900–2002) eingehend mit der Hermeneutik befasst; er hat die Vorstellung 
vom „sich einleben“ aufgegeben. Den Prozess des Verstehens fasst er als einen unendlichen historischen 
Prozess, da „stets neue Quellen des Verständnisses, die ungeahnte Sinnbezüge offenbaren“ auftauchen – 
insoferne ist ihm natürlich auch der Historismus eine zeitverbundene Erscheinung, eine Konsequenz des 
Szientismus des 19. Jhs, eine Reaktion auf die Dominanz des Ideals der Naturwissenschaften64. – Unter 
diesem Aspekt betont er die „’Kunst’ des Fragens“, das „Gespräch“. Die unvermeidliche Subjektivität 
des Fragenden, des Betrachtenden erachtet er als Ausgangspunkt für fruchtbare Auseinandersetzung mit 
dem Überlieferten, wobei die Auseinandersetzung mit den eigenen Vorurteilen ein Schlüsselelement 
darstellt. Zentrales Problem in GADAMERs philosophischer Hermeneutik ist – immer noch und einmal 
mehr – das Problem der Sprache, wobei er die Auffassung vertritt, dass nicht die pure Aussage allein die 
Mitteilung ausmache – „Was ausgesagt ist, ist nicht alles. Das Ungesagte erst macht das Gesagte zum 
Wort, das uns erreichen kann“65. Aus GADAMERs Ansichten sind in den letzten Jahrzehnten weitere 
fruchtbare Ansätze entwickelt worden – und viele werden wohl noch folgen. 

Beide Seiten – Positivismus wie Idealismus – haben im Zuge der Auseinandersetzung ihre Standpunkte 
weit überzeichnet. Beide Richtungen haben ihre Ideale nicht zu realisieren, geschweige denn den jeweils 
eigenen Standpunkt als den allein gültigen zu erweisen vermocht. Die in der Auseinandersetzung geführte 
Diskussion aber war fruchtbar. Was – nicht zuletzt auf Grund der politischen Entwicklung, des Ersten 

                                                           
62  Womit er im Grunde genommen eine den Positivisten vergleichbare Position einnahm, dass nämlich die gewonnene 

Erkenntnis als Grundlage für künftiges Handeln herangezogen werden solle. 
63  Dilthey, Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften, 1910. 
64  Diese sieht GADAMER auch als eine Konsequenz der Eliminierung des Ästhetischen aus dem Bereich des auch nur 

einigermaßen „objektiv“ Erfassbaren durch KANTs Kritik der Urteilskraft, durch die dem Ästhetischen ein Erkenntniswert 
abgesprochen wird – hier kann auf das alte lateinische Sprichwort unbekannter Herkunft verwiesen werden: de gustibus non 
est disputandum, über Geschmacksfragen kann man nicht streiten..

65  Gesammelte Werke II 504 – hier zitiert nach Jean Grondin, Einführung in die philosophische Hermeneutik, Darmstadt 1991, 
154. 
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Weltkrieges und des Friedens von Versailles sowie auf Grund weiterer politischer Implikationen (die 
Vertreter der positivistischen Position in Frankreich waren mehrheitlich in Deutschland perhorreszierte 
Sozialisten) – eintrat, war eine Patt-Situation, ein Neben-, ja Gegeneinander, an dessen Stelle erst in der 
zweiten Hälfte des 20. Jhs eine verständnisvollere weitgehende Verschmelzung der Standpunkte getreten 
ist, die zu einer bedeutenden Erweiterung der Position des geisteswissenschaftlichen Bereiches geführt 
hat.  

Diese Auseinandersetzung hat aber auch – unter der Einwirkung der politisch-weltanschaulichen 
Implikationen – den Begriff „Geisteswissenschaft“ zeitweise ideologisch stark belastet und dazu geführt, 
dass man ihn, wie bereits ausgeführt, zu ersetzen trachtete. Deshalb finden sich in den Jahrzehnten nach 
1945 diesbezüglich die unterschiedlichsten terminologischen Bemühungen, die zeitweise geradezu 
chaotische Verhältnisse bewirkten66. 

*     *     * 

Der österreichische Philosoph Wolfgang STEGMÜLLER hat 1969 vom wissenschaftstheoretischen Stand-
punkt aus das Verstehen im Sinne DROYSENs und DILTHEYs als ein Gedankenexperiment bezeichnet, das 
nichts anderes sei als ein heuristisches Verfahren, um zu gewissen psychologischen Hypothesen zu 
gelangen, die man als Prämissen eines erklärenden Arguments verwenden könne. Wenn auch seinen 
logischen Folgerungen nicht widersprochen werden kann, so bleibt doch das Verstehen weiterhin als ein 
spezifisch geisteswissenschaftliches Modell im Raum. 

Die Bemühungen, doch noch Wege zu finden, dem geisteswissenschaftlichen Bereich zu einer 
gesicherten Erkenntnis im Sinne des alten Ideals zu verhelfen, sind und werden wohl auch in Zukunft 
nicht aufgegeben und so ist die Diskussion um die historia und damit um die Geisteswissenschaften für 
viele, vor allem für Naturwissenschaftler und Erkenntnistheoretiker strenger Observanz, nicht 
abgeschlossen, weil wohl überhaupt nicht abschließbar. Sie hat aber bislang doch dazu geführt, dass in 
einer ersten Etappe das Ideal perfekter Erkenntnisgewissheit in seiner Anwendung auf alle Erkennt-
nisbereiche (und damit auch bezüglich der Naturwissenschaften) relativiert worden ist67. Denn in einem 
zweiten Schritt ist im ausgehenden 19. Jh und endgültig wohl im 20. Jh die Erkenntnisgewissheit 
hinsichtlich auch naturwissenschaftlicher Erkenntnisse nicht nur relativiert, sondern als nicht erreichbar 
erwiesen worden; ja selbst die vermeintlich absolute Gewissheit mathematischer Erkenntnis ist durch 
Kurt GÖDEL in spezifischen Bereichen obsolet geworden68.  

Als positives Ergebnis der Auseinandersetzung zwischen den beiden Positionen kann die 
Entwicklung der Soziologie bzw. der empirischen Sozialwissenschaften seit dem ausgehenden 19. Jh 
gesehen werden, die ebenfalls nach 1945 zunehmend Einfluss auch auf den seinerzeit eher engen 
geisteswissenschaftlichen Bereich genommen haben. 

                                                           
66  Es finden sich in unterschiedlichen Abhägigkeitsverhältnissen gedacht die Begriffe „Sozialwissenschaft“, 

„Gesellschaftswissenschaft“, „Humanwissenschaft, „Wissenschaft vom Menschen (dazu w.u.) u.a.m. 
67  Dazu ist auf die bereits w.o. zitierte radikale Feststellung NIETZSCHEs zu verweisen, "Das Neue an unserer gegenwärtigen 

Stellung zur Philosophie ist eine Überzeugung, die noch kein Zeitalter hatte: daß wir die Wahrheit nicht haben."  
68  Kurt Gödel, Über formal unentscheidbare Sätze der Principia mathematica [Bertrand Russells] und verwandter Systeme, 1931; 

diese fundamentale Arbeit enthält den Ersten und den Zweiten Gödelschen Unvollständigkeitssatz: 1. es gibt Aussagen, die aus 
den mathematischen Axiomen weder bewiesen noch widerlegt werden können, und 2. die Widerspruchsfreiheit des 
Axiomensystems kann nicht aus dem Axiomensystem selbst abgeleitet werden. 
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3 Institutionen geisteswissenschaftlicher Arbeit 

Orte geisteswissenschaftlicher Arbeit sind seit dem Spätmittelalter primär die Universitäten im 
ursprünglichen Sinne, indem sie auch in Phasen geringer Effizienz69 in der Regel mit ihren 
AbsolventInnen das Substrat für anderweitig betriebene geistige Entwicklungen lieferten. Die 
Universitäten sind jene Institutionen, an denen im Idealfall der Gesamtkomplex von Wissenschaft in 
Forschung und Lehre gepflegt wird. Eine leitende Idee war die alte Vorstellung, dass die septem artes und 
ihre Abkömmlinge theoretischer Natur seien, also ohne praktischen Anwendungsbezug, der reinen 
Erkenntnis halber betrieben würden, und dass deshalb Fächer wie die Architektur und alle technischen 
Disziplinen (als aus den artes illiberales oder artes mechanicae hervorgegangen und anwendungs-
orientiert) ausgeschlossen seien; dasselbe galt eigentlich auch für die Medizin, die aber via facti in die 
Universitäten eingebunden worden ist70. Noch bis in die Zeit um 1970 bestanden weithin heftige 
Aversionen gegen die Anerkennung der Technischen Hochschulen als Technische Universitäten. Im 
Bereich der Geisteswissenschaften ist die Abgrenzung gegenüber der Anwendung heute noch erkennbar 
am Beispiel der Befassung mit dem Phänomen Musik: soweit sie theoretisch (d.h. wissenschaftlich) 
betrieben wird, ist an der Universität angesiedelt, soweit man sich praktisch, ausübend mit Musik 
befasste, war sie an den ehemaligen Konservatorien, dann in Musikhochschulen (nun zu Kunst-
universitäten transformiert) beheimatet. Analoges gilt für die bildende Kunst, deren theoretische 
Betrachtung im Wege der Kunstgeschichte an der Universität ihren Ursprung hat. Mittlerweile sind diese 
Grenzen fließend und es werden in derartigen Fällen mehr und mehr gemeinsame Studiengänge 
ausgebildet und Kooperationen eingegangen. 

An den im 11. Jh entstehenden Universitäten71 – universitates magistrorum et scholarium, 
Gemeinschaften der Lehrenden und Lernenden – waren die Anfänge der Geisteswissenschaften natur-
gemäß in den alten Artesfakultäten bzw. den späteren Philosophischen Fakultäten beheimatet, die eben 
jene Disziplinen, die aus den septem artes hervorgegangen und ab dem Anfang des 16. Jhs durch die 
Historie vermehrt waren, umfassten; d.h. die später so bezeichneten Geistes- und die Naturwissenschaften 
samt dem Mutterfach Philosophie, einschließlich der Logik, und der Mathematik, d.h. auch die 
Formalwissenschaften. Diese Fakultäten haben im Wege der Differenzierung der naturwissenschaftlichen 
wie der geisteswissenschaftlichen Fächer eine enorme Ausweitung erfahren. Sie sind in Österreich erst 
1975, in anderen Ländern auch schon im 19. Jh, in zumeist eine Geisteswissenschaftliche und eine 
Naturwissenschaftliche Fakultät geteilt worden, wobei die Philosophie meist in vollem Umfang in der 
Geisteswissenschaftlichen und die Mathematik in der Naturwissenschaftlichen Fakultät angesiedelt 
wurde; mitunter erfolgte aber (wie in Wien) eine Dreiteilung in Formalwissenschaften, Geistes-
wissenschaften und Naturwissenschaften. Nach den Reformen nach dem Universitäts-Organisationsgesetz 
1993 bzw. dem Universitäts-Gesetz 2002 sind die hier skizzierten alten Fakultätsstrukturen an einzelnen 
Universitäten auch vielfach kleinteilig aufgelöst worden. 

Seit dem Differenzierungsprozess in der 2. Hälfte des 19. Jhs sind manche Fächer, die von ihrer 
Konzeption her als geisteswissenschaftlich angesehen werden können, zusätzlich an anderen Fakultäten 
vorhanden. Am deutlichsten ist dies der Fall in der Historie, da die historische Betrachtung ein unaus-
weichliches Medium jeglicher wissenschaftlicher Betätigung ist – deshalb verfügen viele Fakultäten über 
einen historischen Bereich (z.B. Medizingeschichte); es kann dies aber seine Ursache auch darin haben, 

                                                           
69  Die Ausbildung an manchen Universitäten wurde im 14. Jh im Sinne des Nominalismus im Wege der via moderna reformiert, 

während andere Universitäten die via antiqua beibehielten; mitunter wurde an einzelnen Universitäten partiell beide Wege 
nebeneinander beschritten. Universitäten wie Paris (das von der Theologie dominiert war) oder Cambridge und Oxford 
verharrten bis weit in die Neuzeit im traditionellen System, während in den reformierten Ländern im 16. Jh tiefgehende 
Reformen durchgeführt wurden. 

70  Nicht zuletzt weil es zur Entstehungszeit bereits die Schulen in Montpellier und in Salerno gegeben hat. 
71  Über die Anfänge der aus kleineren Ausbildungssozietäten zusammenwachsenden Universitäten wissen wir im Grunde 

genommen sehr wenig. Als älteste Universität gilt Bologna, doch ist ihr Gründungsdatum erst vor 1888 von einer Kommission 
zur Vorbereitung eines Unversitätsjubiläums eher willkürlich auf das Jahr 1088 festgelegt worden. Älter noch war die 
Medizinschule in Salerno. Im 13. Jh kommt es dann zu aktiven Gründungen und Privilegierungen von Universitäten. 
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dass dem Umfeld entsprechend Fragestellungen und demzufolge methodische Schwerpunkte anders 
gewählt werden, als im klassischen geisteswissenschaftlichen Ambiente. Ein Beispiel dafür ist die 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte: sie wird an einer Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 
mit anders akzentuierten Zielsetzungen und methodisch stärker empirisch, näher dem positivistischen 
Standpunkt betrieben als an einer Geisteswissenschaftlichen Fakultät. Ähnliches gilt auch für 
Grundlagenfächer in anderen Wissenschaftsbereichen (ein Beispiel ist die Physiologie). 

Durch die Computertechnologie werden auch im Bereich geisteswissenschaftlicher Fächer neue 
Aspekte entwickelt, die in naturwissenschaftliche,  physiologisch-medizinische  und  technische  Bereiche  

 

 
In der Aufklärung wurde insbesondere die Universität von Philosophen und Architekten in idealisierter Form 
konfiguriert, wobei es mitunter recht ungewöhnliche Entwürfe gab. Allen gemeinsam war die Idealisierung einer 
Gesamtheit, eines Systems. Hier handelt es sich um einen Entwurf des französischen Architekten Louis-Francois 
TROUARD (1729–1794) aus dem Jahr 1780 für ein Gesamtgebäude einer Universität. A = Wohnräume, B = Hörsäle, C 
= Kirche, D = Auditorien, E = Bibliothek bzw. Pinakothek, F = Treppenhaus. Abgebildet ist der Grundriss des 
Erdgeschosses. Der Plan wurde nicht realisiert. 

 

 
Dem Entwurf von 1780 steht die lockere, freie Konzeption der University of Virgina in Charlotteville gegenüber, wie 
sie mit geringen Änderungen 1819–1826 errichtet wurde, nach Plänen, die Thomas JEFFERSON (1743–1826, Präsident 
der USA 1801–1809) 1817 gestaltet hatte. Das an der Stirnseite zentrale Gebäude ist die Aula der Universität. Die 
Anlage zählt heute zum UNESCO-Weltkulturerbe. 
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hineinspielen. Ein klassisches Beispiel dafür ist die Computerlinguistik, die sowohl einen 
Forschungsbereich ausformt, nämlich im Wege der systematischen, umfassenden Sprachanalyse, aber 
auch auf die Erstellung riesiger Wörterbücher und auf praktische Anwendung (automatisiertes 
Übersetzen, Spracherkennungsprogramme u.ä.) abzielt. 

Im Regelfall sind es die Universitäten, an denen generelle Neuerungen zuerst entwickelt werden. 
Die Idee der Universität hat auch in der Architektur Ausdruck gefunden (s. die Abbildungen), ihre 

Gesamtheit ist auch durch affiliierte Institutionen wie die Kliniken (eigentlich Lehrkrankenhäuser), 
Botanische Gärten, naturhistorische Sammlungen aller Art, Observatorien etc. verdeutlicht worden. 

 
Neben den Universitäten gibt es auch andere Orte geisteswissenschaftlicher Arbeit, die aber letztlich alle 
auf den Universitäten aufbauen, auf sie hinsichtlich der Personalrekrutierung angewiesen sind, da sie 
selbst keine Lehre betreiben. Hierher sind zu zählen: 

Die Akademien der Wissenschaften 
Sie sind Gesellschaften, die aus gewählten WissenschaftlerInnen bestehen und der wissenschaftlichen 
Forschung im Wege langfristiger wissenschaftlicher Projekte im Bereich der Grundlagenforschung 
dienen, die sie oft auch im Wege eigener Forschungsinstitute wahrnehmen.  

Die Entstehung der neuzeitlichen Akademien geht zurück auf den Humanismus, als man das Ideal der 
Akademie PLATONs wieder zu beleben suchte. So entstand in Italien eine Reihe von „geisteswissen-
schaftlich“ orientierten Akademien, die sich vornehmlich mit dem Bereich Sprache befassten. Hier ist die 
Accademia della Crusca (1582 begründet) zu nennen, die heute noch besteht und „das“ Wörterbuch des 
Italienischen herausgab (Bearbeitungen bis in das 20. Jh); 1635 wird die Académie Francaise gegründet. 
Naturwissenschaftlich orientierte Akademien entstehen im 17. Jh: 1603 die Accademia die Lincei, 1652 
die Academia Naturae Curiosorum in Schweinfurt (d.i. die heutige Deutsche Akademie der Naturforscher 
Leopoldina, die als älteste seit ihrer Gründung ununterbrochen bestehende naturwissenschaftlich-
medizinische Akademie der Welt gilt), ab 1660 die Royal Society und 1665 die Academie des sciences in 
Paris, um nur die allerwichtigsten zu nennen. In Frankreich entsteht ein komplexes System von 
Akademien, das gewissermaßen zu einem staatlichen Akkreditierungssystem für Erfindungen etc. wird. 

In Russland entsteht auf Initiative Peters des Großen ein System, in dem die lehrende Universität eine 
Vorstufe zur forschenden Akademie darstellt72. Dieses System ist vom Kommunismus übernommen 
worden und hat sich damit sehr lange gehalten. 

Im ausgehenden 19. Jh entwickeln die westlichen Akademien Forschungsinstitutionen73 und 
schließen sich zu größeren Handlungseinheiten zu Kartellen und Unionen oder anderen Dachverbänden 
zusammen, was ihre Forschungsmöglichkeiten im Wege gemeinsamer Finanzierung noch ausweitet. 

Museen, Archive, Sammlungen 
Die Sammlungen entstanden in ihrer frühesten Phase, indem besondere Erscheinungen in der Natur – 
seltene Tiere, Pflanzen oder Mineralien, ganz besonders im Falle von Missbildungen oder sonstigen 
Besonderheiten – einer höherrangigen Persönlichkeit dargebracht und von dieser in das eingereiht 
wurden, was man sehr unscharf als „Schatz“ zu bezeichnen pflegt. Bald zählten auch Kunstgegenstände 
und Reliquien dazu. So entwickelten sich seit der Renaissance Sammlungen, Bibliotheken, Museen der 
verschiedensten Art. Für die Wissenschaft liegt die Bedeutung dieser Sammlungen darin, dass sie Orte 
des Vergleichens und dann im Zusammenhang mit der Anzahl und Ordnung der Objekte auch Orte des 
Klassifizierens wurden, indem man auch schon im 18. Jh unter systematischen Gesichtspunkten nach 

                                                           
72  Die 1724 begründete Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg bestand aus 
 – einer Akademie der Wissenschaften nach westlichem Muster, 
 – einer Universität, an der die Mitglieder der Akademie auf hohem Niveau lehrten, 
 – einem Lyzeum, an dem die Schüler der Akademiemitglieder wissenschaftlichen Elementarunterricht erteilen. 
 Die erste russische Universität mit der Bezeichnung Universität wurde erst 1755 auf Vorschlag von Michael V. 

LOMONOSSOW begründet. Sie bestand ihrerseits aus einem Lyzeum für den Adel, einem Lyzeum für die übrigen Stände und 
Fakultäten für Philosophie, Recht und Medizin (eine theologische Fakultät gab es nicht, da die theologische Ausbildung in 
Russland immer in der Hand der orthodoxen Kirche geblieben ist; ihr Einfluß auf die Universitäten ist deshalb auch nur sehr 
gering gewesen). 

73  Solche sind mitunter auch privat gestiftet worden, wie etwa das seinerzeit berühmte Radium-Institut in Wien, s.w.u. 
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Vollständigkeit strebte74. Auch die vor allem im 18. Jh institutionalisierten Archive (die Masse des 
Schriftgutes sicherstellen, ohne dessen Kenntnis uns einigermaßen gesicherte historische Erkenntnisse 
überhaupt nicht möglich wäre) sind nicht nur im Wege der Aufbewahrung und Bereitstellung wissen-
schaftlichen Materials Orte, die für geisteswissenschaftliche Forschung belangvoll sind, sie sind auch im 
Wege der dort Tätigen in den Erkenntnisprozess aktiv involviert. So sind die Sammlungen aller Art stets 
auch Orte der Beschreibung, Ordnung und damit Systematisierung und wissenschaftlichen Forschung; die 
großen Museen mit ihren archäologischen, kunsthistorischen und ethnographischen Sammlungen sind für 
die Ausbildung wie für die Forschung in den Geisteswissenschaften unabdingbar. 

Die heutigen großen europäischen Museen sind zumeist aus der Akkumulierung von Privatsamm-
lungen bei den Sammlungen der jeweiligen Herrscherhäuser entstanden, wurden vielfach im 18. oder 
19. Jh bereits für die Forschung bzw. überhaupt öffentlich zugänglich gemacht und in weiterer Folge 
staatliche Einrichtungen. Im angelsächsischen Raum, vor allem in den USA sind derartige Einrichtungen 
vielfach aus philanthropischen Institutionen hervorgegangen. 

„Freie“ Forschungsunternehmungen 
Im Verlaufe des 19. Jhs kam es zur Begründung großer, oft Akademien nahestehender Kommissionen 
und Institutionen, die wissenschaftliche Unternehmungen in Angriff nahmen, die über die Möglichkeiten 
eines Universitätsinstituts, geschweige denn eines Einzelnen, weit hinausgingen: wie etwa die 
Monumenta Germaniae Historica (MGH), die Regesta Imperii (RI), der Thesaurus linguae latinae und 
andere Großwörterbücher, sprachwissenschaftliche Feldforschung, die großen epigraphischen Unter-
nehmungen u.a.m. Es waren dies vielfach klassisch geisteswissenschaftliche Unternehmungen oder 
solche der Sammlung naturwissenschaftlicher Materialien. Gegen Ende des 19. Jhs erwies sich 
zunehmend, dass auch für die theoretisch-forschenden naturwissenschaftlichen Arbeiten die bislang 
gegebenen Dimensionen nicht mehr ausreichen würden. So kam es – um auf ein Beispiel zu verweisen – 
aus Anlass der 100-Jahr-Feier der Universität Berlin 1910 zur Gründung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft 
(KWG) als Finanzierungs- und Trägerinstitution vornehmlich naturwissenschaftlicher Forschungs-
institute, für deren Finanzierung vor allem die deutsche Industrie eintrat75. So entstand in der 
Zwischenkriegszeit trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage eine Fülle von weltweit höchst 
angesehenen Instituten. Nach 1945 ist aus der KWG die Max-Planck-Gesellschaft mit gleicher Ziel-
richtung hervorgegangen. Derartige Forschungsinstitutionen sind, vielfach nach deutschem Vorbild, in 
vielen anderen Ländern entstanden; in den USA haben sie oft philanthropische Ursprünge; sie können 
lokal, national oder international organisiert sein und gewaltige Dimensionen erreichen, wie beispiels-
weise europaweit CERN, die Europäische Organisation für Kernforschung in Genf, mit 20 Mitglied-
staaten und rund 3000 resp. 10.000 MitarbeiterInnen. Eine weltweite Kooperation betreibt den Bau der 
International Space Station (ISS), deren Gesamtkosten auf 100 Milliarden EUR geschätzt werden. 

Alle diese Unternehmungen beruhen aber hinsichtlich ihrer Wissenschaftlichkeit durchwegs auf dem 
Substrat, das die Universitäten liefern, denn wenn auch die Entstehung der Akademien im 16. und 17. Jh 
z.T. aus dem Ungenügen der Universitäten resultierte, so ent- und bestanden sie mit Hilfe der an den 
Universitäten Ausgebildeten; ebenso verhält es sich mit den anderen wissenschaftlichen Unternehmungen 
an Sammlungen wie Archiven, Bibliotheken, Museen und ähnlichen Einrichtungen – sie wären 
undenkbar ohne die an den Universitäten ausgebildeten MitarbeiterInnen.  

Diese Gegebenheiten verdeutlichen die zentrale Position der Universitäten und die Notwendigkeit 
ihrer grundlegenden Orientierung am System von Wissenschaft. 

Die universitäre Lehre ist wissenschaftsgeleitet und hat auch eine stufenweise Einführung der 
Studierenden in die Wissenschaft zu leisten; erst dadurch wird den Studierenden ein höheres Verständnis 

                                                           
74  Dies betrifft vor allem die Sammeltätigkeit im Bereich der alten beschreibenden Naturwissenschaften hinsichtlich der drei 

Reiche der Natur – Mineralien, Pflanzen, Tiere –, aber auch materielle Quellen wie etwa Münzen und Medaillen. 
75  Ein nicht derartig groß dimensioniertes, als Initiative eines Einzelnen aber nicht minder bemerkenswert, ist die Stiftung des 

Radium-Instituts in Wien durch Karl KUPELWIESER im Jahre 1908, der geleitet von „der Besorgnis, daß meine Heimat 
Österreich etwa verabsäumen könnte, sich eines der größten ihm von der Natur überlassenen Schätze, nämlich des Minerals 
Uranpechblende, wissenschaftlich zu bemächtigen“, den Betrag von 500.000 Kronen für die Errichtung des erforderlichen 
Gebäudes (in der Boltzmanngasse in Wien) stiftete. Die Durchführung wurde dann allerdings an die Akademie der 
Wissenschaften geknüpft. Das Radium-Institut ist neben einzelnen Kliniken das in der Zwischenkriegszeit wohl international 
höchst angesehene österreichische wissenschaftliche Institut gewesen. 
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ihrer jeweiligen Fächer und des Erkenntnisprozesses insgesamt und im weiteren die Befähigung zu 
selbstständiger wissenschaftlicher Arbeit vermittelt, werden ihnen auch der Prozesscharakter und die 
Unabschließbarkeit der Erkenntnisarbeit nahegebracht.  

Die Entwicklung der Universitäten und ihrer Studienorganisation im Verlaufe der Zeit ist als Folge 
der Interaktion zwischen Wissenschaftsentwicklung und Gesellschaft zu verstehen. Die Universitäten 
klassischen Zuschnitts sind in Fakultäten gegliedert (urprünglich waren es im Idealfall deren vier: 
Theologie, Rechtswissenschaft, Medizin und Philosophie, d.h. Geistes- und Naturwissenschaften); die 
Fakultäten wieder sind im 19. und 20. Jh in Instituten organisiert. Seit dem Ausgang des 20. Jhs haben 
sich in vielen europäischen Ländern gravierende organisatorische Veränderungen vollzogen. 

Forschungsfinanzierung 
Nach dem ErstenWeltkrieg sind in Deutschland und auch anderen Ländern erst aus der allgemeinen 
Notsituation (1920 wird die Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft gegründet, durch die auch 
österreichische Forschung gefördert wird), dann nach dem Zweiten Weltkrieg als Forschungsförderung 
Fonds entstanden, die Forschung im Projektwege, d.h. in Hinblick auf die Behandlung konkreter 
wissenschaftlicher Fragestellungen, finanzieren; so in Deutschland die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) und in Österreich (hier allerdings aus Gründen der Parteienkonkurrenzierung mit erheblicher 
Verspätung) der Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) zur Förderung der 
Grundlagenforschung in allen Bereichen. 
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4 Quellen –  
Woraus schöpfen die Geisteswissenschaften ihre Erkenntnisse? 

Als „Quelle“ bezeichnet man im geisteswissenschaftlichen Bereich all das, woraus wir Kenntnis über die 
Vergangenheit gewinnen können. Es ist kennzeichnend für die Entwicklung der Geisteswissenschaften, 
dass der Quellenbegriff so weit gefasst ist: im engeren geschichtswissenschaftlichen Bereich galten lange 
nur schriftliche Texte im Sinne erst von historiographischen Darstellungen als Quellen; im 15. Jh treten 
materielle Quellen (Überreste aus der Antike, insbesondere Inschriften) hinzu, dann erst auch Urkunden, 
literarische Texte, mündliche Überlieferungen, materielle und auch bildliche Quellen aller Art; im 19. und 
20. Jh erfolgte schließlich die weit darüber hinausgehende Ausweitung, sodass wir heute nicht mehr 
positiv abstecken können, was als Quelle dienen kann und auf eine derart weit gefasste Definition 
angewiesen sind wie die oben gegebene.  

Da die Geisteswissenschaften die Objekte ihrer Untersuchungen im Wege der Fragestellung 
konstituieren, arbeiten sie prinzipiell und unausweichlich, auch außerhalb der Geschichtswissenschaft 
primär historisch –auch wenn sie sich bei kritischen Untersuchungen (nicht nur historischer Quellen) 
nicht selten naturwissenschaftlicher Methoden bedienen. Da die Quellen unterschiedlicher Natur sind und 
auf unterschiedlichen Wegen und oftmals verändert an den Betrachter gelangen, ist ihre kritisch-
differenzierende Behandlung unabdingbar – die Entwicklung der Kritik vor allem unter dem Aspekt der 
Quellenkritik spielt in den Geisteswissenschaften deshalb eine bedeutende Rolle, ist Teil ihrer 
Verwissenschaftlichung und ihrer Konstituierung. 

Ob und inwieferne etwas „Quelle“ ist, wird maßgeblich davon bestimmt, welche Fragen an das 
Material gerichtet werden – es kann eine Geschichtsdarstellung wie etwa Golo MANNs (1909–1994) 
„Wallenstein“ (1971) ebenso gut eine Quelle sein wie die „Germania“ des TACITUS; es ist nur die Frage, 
worauf hin man den Text befragt. Golo MANNs „Wallenstein“ ist eine Quelle dafür, wie ein deutscher 
Historiker bestimmter Ausbildung und Richtung zu bestimmter Zeit WALLENSTEIN sah und bewertete, ist 
also eine Quelle für das 20. Jh und nicht in Bezug auf die historische Persönlichkeit WALLENSTEIN. In 
Bezug auf die Person WALLENSTEIN ist das Werk Golo MANNs nicht Quelle, sondern „Literatur“, d.h. in 
diesem Fall kritisch-wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der historischen Person WALLENSTEIN.  

Hinsichtlich der Quellen ist zu unterscheiden zwischen dem, was von einem Ereignis „übriggeblieben“ 
ist, d.h. unwillkürlich als „Überrest“ von einem Ereignis zeugt, und dem, was willentlich zur Bezeugung 
eines Ereignisses, d.h. aus einer bestimmten, kritisch festzustellenden Intention heraus, geschaffen 
worden ist (z.B. eine Biographie, eine historiographische Darstellung) und was als „Tradition“ bezeichnet 
wird. Darüber hinaus gibt es noch die Möglichkeit, dass als Tatsachen vorhandene Gegebenheiten als 
Quelle dienen können, z.B. sprachliche Eigenarten, die Beeinflussungen oder Herkunftsverhältnisse 
sichtbar machen und die nicht auf eine bestimmte Person oder auf konkrete natürliche Ursachen 
zurückführbar sind, oder geophysikalische etc. Gegebenheiten. 

Der Begriff „Sekundärquelle“ bezeichnet aussagekräftiges Material, das auf eine verlorengegangene 
Quelle rückführbar ist; sind etwa mehrere auf einen gemeinsamen Ursprung rückführbare Sekundär-
quellen vorhanden, so kann mit Hilfe der Quellenkritik mitunter die primäre Quelle recht präzise 
rekonstruiert werden. 

Alle diese Aspekte gelten nicht nur für die Geschichtswissenschaft in einem engeren Sinne, sondern 
für alle geisteswissenschaftliche Arbeit überhaupt, ob in der Philologie, der Sprachwissenschaft, der 
Musikwissenschaft oder der Anthropologie etc. 

Hinsichtlich der materiellen Existenz und Bewahrung geisteswissenschaftlicher Quellen ist darauf zu 
verweisen, dass ein erheblicher Teil in schriftlicher Form, in Gestalt von Texten vielerlei Natur und 
Herkunft vorliegt, die in Archiven, Bibliotheken, Museen, in Sammlungen aller Arten zur Verfügung 
gehalten werden. Als besonders wichtig eingestufte Texte werden ediert, d.h. durch Druck, heute meist 
nur mehr elektronisch (Internet) einer breiteren (wissenschaftlichen) Öffentlichkeit zugänglich gemacht, 
wobei bestimmte Regeln der Darstellung befolgt werden. Nicht weniger bedeutend sind jedoch bildliche 
Quellen – von Höhlenmalerei bis zum modernen Video –, die in neuerer Zeit auch audiovisuellen 
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Charakter haben können; auch der Musik kommt selbstverständlich Quellencharakter zu. Materielle 
Quellen sind seit der Frühen Neuzeit in Betrachtung genommen worden und haben seither enorm an 
Bedeutung gewonnen; die zahlreichen, ganz unterschiedlichen Spezialisierungen dienenden Museen und 
Sammlungen zeugen davon. 

Die Quellenkunde – auch als (historische) Heuristik76 bezeichnet – ist ein Bereich, der letztlich für 
alle geisteswissenschaftlichen Arbeitsbereiche von grundlegender Bedeutung ist. Man kann hier zwischen 
einer abstrakt-systematischen und einer deskriptiven, d.h. für bestimmte Fragenbereiche und Regionen 
aufzählend-beschreibenden, somit darstellenden Quellenkunde unterscheiden. Es ist dies ein Bereich, der 
sehr bewusst und kritisch zu beachten ist. 

Aus den Quellen werden unter Anwendung der Kritik und der der Quelle adäquaten Interpretation jene 
Aussagen gewonnen, die unser Bild bestimmen. Da die Fragen an die Quellen, wie bereits ausgeführt, 
immer von unserer, der Betrachter, jeweiligen Position und Disposition bestimmt sind, werden in 
permanenter und unausweichlicher Rückkoppelung mit den Interpretationen vergangener Zeiten immer 
wieder neue Fragen an die an sich selbe Vergangenheit gestellt. Daraus resultiert die Prozesshaftigkeit 
und Unabschließbarkeit der geisteswissenschaftlichen Arbeit. 

                                                           
76  Dieser Begriff kann hier in etwa als „Lehre vom Auffinden“ (nämlich von den Forschungsprozess weiterführenden 

Materialien) verstanden werden. 
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5 Vom Nutzen der Geisteswissenschaften – 
Geisteswissenschaft als begleitender Prozess 

Wissenschaft – gleich welcher Art – erweitert unsere Kenntnis von der Welt, ist der rationale Weg der 
Erkundung der Welt und unserer Stellung in ihr. Während die Naturwissenschaften als Grundlage für 
Technik und Medizin für die Gesellschaft in einsichtiger Weise als nützlich erkennbar sind, herrschen 
bezüglich der Geisteswissenschaften häufig ganz andere Vorstellungen. 

Die Geisteswissenschaften stehen vielfach im Geruche, letztlich bedeutungslos zu sein, sich vielfach mit 
Bereichen zu befassen, die in der heutigen Zeit belanglos seien oder die im Grunde genommen ohnedies 
längst erforscht seien; in diesem Zusammenhang wird gerne der Begriff der „Orchideenfächer“ gebraucht, 
auch das Wort „Luxus“ kommt mitunter zum Einatz. Tatsächlich ist für einen Laien nicht leicht 
erkennbar, welcher Sinn der Befassung mit diversen geisteswissenschaftlichen Forschungsfeldern 
innewohne, zumal sie nicht in dem Maße gesicherte Erkenntnis aufbauen, d.h. ausweitend akkumulieren 
und vielfach in ihrem Wirklichkeitsbezug konkret auch dem Laien zu demonstrieren vermögen wie die 
Naturwissenschaften, die das Feld des gesicherten Wissens immer weiter in den an sich gegebenen 
Objektbereich vorschieben, sondern im Gegensatz zu den Naturwissenschaften auch die bereits 
gewonnenen Erkenntnisse aus der jeweiligen Zeit heraus immer wieder neu in Frage stellen (s.w.u.). 
Geistes- und vielfach auch sozialwissenschaftliche Erkenntnis wird erst in „verdichteter“ Form, nicht in 
allen ihren Details, sondern erst in ihrer Quintessenz und in ihrer zumeist unbemerkten Rezipierung durch 
die Gesellschaft relevant. 

Wissenschaft ist im Grunde genommen nicht planbar; es ist nicht vorhersagbar, in welchen Bereichen wir 
welche Erkenntnisse gewinnen. Was planbar ist, ist die Forcierung bestimmter Bereiche, in denen man 
bestimmte, auf Grund vorlaufender Arbeiten zu erwartende Erkenntnisse zu gewinnen hofft, wobei ein 
gewisses Vorverständnis und konkrete Theorien vorhanden sind, deren weitere Akzeptierung oder 
Falsifizierung eine Erkenntnisausweitung bedeutet; dies ist in besonderem Maße in den 
naturwissenschaftlichen Disziplinen möglich und mehr noch in den anwendungsorientierten Bereichen. 
Für die Geisteswissenschaften trifft dies weit weniger zu; darin ist aber auch die Forderung begründet, 
Forschung in möglichster Breite, über das ganze System der Disziplinen hin zu betreiben. Dies soll und 
kann kein Freibrief für Sinekuren sein und kann auch Forschung nicht, insbesondere nicht die 
geisteswissenschaftliche, der Verpflichtung entheben, Rechenschaft zu geben über den Umgang mit den 
ihr zur Verfügung gestellten Mitteln – wobei die für die Geisteswissenschaften benötigten Aufwendungen 
einen Bruchteil dessen ausmachen, was für naturwissenschaftliche Forschung benötigt wird, sei es an 
Universitäten, sei es an internationalen Forschungsinstitutionen. 

In einem engeren Sinne tragen alle Wissenschaftsbereiche zur Erkenntniserweiterung auch in der 
Weise bei, dass sie gewissermaßen wissenschaftsintern das Instrumentarium der Kritik und die Kenntnis 
der im jeweiligen Bereich anzuwendenden Methoden ausweiten und entwickeln. Damit stellen sie auch 
auf der Ebene wissenschaftlicher Verfahrensentwicklung, also auf einer gleichsam instrumentellen Ebene, 
den Fortschritt sicher. Dies gilt natürlich auch für die Geisteswissenschaften. 

Den Geisteswissenschaften kommt über all das hinaus besondere und zentrale Bedeutung zu, indem sie 
einen ständig die menschliche Entwicklung begleitenden, in gewisser Hinsicht gleichsam 
konstituierenden Prozess darstellen; dies ist – obgleich weithin kaum wahrgenommen – zweifellos der 
wichtigste Aspekt, wichtiger als irgendwelche spektakulären Einzelresultate. Es handelt sich dabei um 
einen permanenten Prozess kritischer Reflexion aller geistigen, gesellschaftlichen, politischen, 
wissenschaftlichen und künstlerischen Handlungen des Menschen in der gesamten historischen Tiefe und 
Vielfalt im Lichte der jeweiligen Gegenwart; so wirken die Geisteswissenschaften führend an der 
permanenten Rückkoppelung der Gegenwart mit dem ungeheuren kollektiven Erfahrungsschatz mit, der 
in der Interpretation des bezüglich der Vergangenheit Überlieferten gewinnbar ist. Damit entwickeln 
wesentlich die Geisteswissenschaften jenes kritisch-relativierende Bewusstsein, das ein so komplexes 
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gesellschaftliches Gefüge wie das unsere in Balance hält; so gewinnen und gewähren sie das, was wir 
handlungsorientierendes Wissen nennen. Jenes Wissen also, das letztlich allen unseren Handlungen, 
Entscheidungen (auch in moralischer Hinsicht), sei es im Alltag, sei es im gesellschaftlichen Leben in 
größeren Zusammenhängen, sei es in der Wissenschaft, kurz in allem und jedem, zugrunde liegt – 
zugrunde liegt nicht als konkrete Handlungsanweisung im speziellen Fall, sondern als oft, ja meist gar 
nicht bewusst wahrgenommene Entscheidungsgrundlage im Allgemeinen. Insoferne kann das Wort des 
Schweizer Kulturhistorikers Jakob BURCKHARDT (1818–1897) in der Einleitung zu seinen „Weltge-
schichtlichen Betrachtungen“: „Geschichte macht nicht klug für ein andermal, sondern weise für immer“ 
in einem übertragenen Sinne für alle geisteswissenschaftliche Arbeit genommen werden, und nicht nur in 
Bezug auf das Individuum, sondern weit mehr für die Gesellschaft in toto.  

Damit geht das, was uns die Geisteswissenschaften vermitteln, aller wissenschaftlichen und aller 
sonstigen Betätigung voran. Es ist dies so selbstverständlich, dass es so gut wie nicht wahrgenommen 
und deshalb auch kaum gewürdigt wird. Dennoch besteht darin die eigentliche Bedeutung der 
Geisteswissenschaften. 

Es handelt sich dabei, wie erwähnt, natürlich um einen ständig rückkoppelnden und nie abschließbaren 
zirkelhaften Prozess: indem neue Erkenntnisse in die Gesellschaft eingebracht und dort wirksam werden, 
verändern sie die Handlungsparameter und damit wiederum die Gesellschaft und damit wieder die 
Position der ihrerseits jeweils unterschiedlich dispositionierten Forschenden, da diese ja selbst Teil der 
Gesellschaft sind. So entstehen ständig neue Fragestellungen an dieselbe, an sich natürlich unveränderlich 
abgeschlossene, Vergangenheit, die damit aber immer wieder ein anderes Gesicht gewinnt, eine andere 
Deutung erfährt und dem Fragenden auch andere Antworten gibt.  

Indem im Wege von Forschung bzw. der Darstellung von Forschungsergebnissen die Frage-Antwort-
Ergebnisse akkumuliert werden, wird die Interpretation der Vergangenheit immer dichter. Sie kann aber 
nie „vollständig“ werden, da die Ereignisse an sich (bzw. das, was von uns im Wege der Frage als solche 
konstituiert und gewertet wird) weder wirklich erkannt noch umfassend beschrieben werden können. 
Nicht selten sinken bereits gewonnene Deutungsgehalte ab, geraten in Vergessenheit und werden später 
wieder und in anderem Lichte aufs Neue „entdeckt“. 

Als ein besonders einsichtiges Beispiel für einen derartigen Prozess mag die über Jahrzehnte schon 
laufende Auseinandersetzung mit der NS-Zeit dienen, zu der vielfältige wissenschaftliche Unternehmun-
gen in den verschiedensten Bereichen – Erarbeitung der rein politisch-historischen Entwicklung, 
Entwicklungen und Nachwirkungen im Sprachgebrauch77, in der Kunst, in der Literatur etc. – 
entscheidend beigetragen haben, und die so die Gesellschaft zutiefst beeinflusst, verändert und 
weitergeführt hat. 

Nicht vermag Wissenschaft, auch nicht die Geisteswissenschaft, Wertungen zu liefern. Darauf hat vor 
allem Max WEBER (1864–1920) hingewiesen, der – bei allem Wissen um die Unmöglichkeit der 
Fernhaltung von Wertungen – forderte, dass die bewusste Wertung der objektiv ermittelten Tatsachen 
durch außerwissenschaftliche Bereiche vorzunehmen sei78. 

                                                           
77  Man lese Victor Klemperer, LTI - Notizbuch eines Philologen, 1947. Jetzt: Leipzig: Reclam, 1990 (LTI = Lingua Tertii 

Imperii). 
78  „Wir sind der Meinung, dass es niemals Aufgabe einer Erfahrungswissenschaft sein kann, bindende Normen und Ideale zu 

ermitteln, um daraus für die Praxis Rezepte ableiten zu können. Was folgt aus diesem Satz? Keineswegs, dass Werturteile 
deshalb, weil sie in letzter Instanz auf bestimmten Idealen fußen und daher 'subjektiven' Ursprungs sind, der 
wissenschaftlichen Diskussion überhaupt entzogen seien. [...] Der Mensch ist […] zur ‚Abwägung von Zweck und Folgen des 
Handelns gegeneinander’, also zwischen Werten, gezwungen. Diese Abwägung ist nicht mehr eine von der Wissenschaft, 
sondern nur vom wollenden Menschen ‚nach seinem eigenen Gewissen und seiner persönlichen Weltanschauung’ zu 
erbringende Leistung. ‚Die Wissenschaft kann ihm zu dem Bewusstsein verhelfen, dass alles Handeln, und natürlich auch, je 
nach den Umständen, das Nicht-Handeln, in seinen Konsequenzen eine Parteinahme zugunsten bestimmter Werte bedeutet, 
und damit – was heute so besonders gern verkannt wird – regelmäßig gegen andere. Die Wahl zu treffen, ist seine Sache. Was 
wir ihm für diesen Entschluss noch weiter bieten können ist: Kenntnis der Bedeutung des Gewollten selbst. [...] Eine 
empirische Wissenschaft vermag niemanden zu lehren, was er soll, sondern nur, was er kann und – unter Umständen – was er 
will’.“ Aus „Objektivität sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis“ (1904). 
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6 Die Disziplinen 

Im Verlaufe anfangs der Frühen Neuzeit und in rasch zunehmendem Ausmaß entwickelten sich innerhalb 
des Bereiches der septem artes jene Teilbereiche, die wir als Disziplinen, als Fächer bezeichnen, ohne 
diese exakt definieren zu können, zumal sich die Disziplinen überschneiden und auch stetiger 
Veränderung im Wege der Ausweitung und der Binnendifferenzierung unterliegen.  

Als ein Beispiel für diesen 
Prozess möge zur Verdeut-
lichung die Entwicklung der 
Philosophischen Fakultät der 
Karl-Franzens-Universität 
Graz von 1848 bis 1985 
dienen, die 1975 in zwei 
Fakultäten getrennt worden ist, 
nämlich in die Geisteswissen-
schaftliche (die gewissermaßen 
dem Trivium entspricht) und in 
die Naturwissenschaftliche 
Fakultät (die in etwa dem 
Quadrivium entspricht). Es 
geht bei dieser Abbildung 
nicht um die Details, sondern 
um das Sichtbarmachen der 
Differenzierung der Fächer in 
der Gestalt von 1985 rund 115 
durch Professoren vertretenen 
Fachbereichen, die aus nur 
7 Professuren im Jahr 1850 
hervorgegangen sind. 
  

 
Die Festlegung von Disziplinen beruht natürlich auf Konventionen. Diese Konventionen sind aus 
ursprünglich grundlegenden Betrachtungsfeldern – den septem artes im Wesentlichen – entstanden, die 
für als wesentlich und hinsichtlich ihrer Methoden eigenständig erachtete Erkenntnisbereiche standen, die 
allerdings sehr früh, jedenfalls im Spätmittelalter, bereits in weniger strikter Form gefasst wurden und 
nach und nach in untergeordnete Teilbereiche differenziert wurden. So entstanden im Definitionswege die 
baumförmigen Wissenschaftssystematiken (arbor scientiae, Baum des PORPHYRIOS etc.). Im 
ausgehenden 20. Jh wurde ein Stadium der Differenzierung erreicht, das die Abgrenzung von Disziplinen 
ad absurdum zu führen scheint und ab den 1970er Jahren zunehmend in die Forderung nach 
„Interdisziplinarität“ mündete (als hätte es jemals strikte Grenzen zwischen den Disziplinen gegeben), 
was eigentlich eher ein Bewusstwerden dieses Prozesses signalisiert als eine Neuerung. Dem entspricht 
auch, dass neuerdings eher das Rhizom als Bild herangezogen wird als der Baum79. 

Trotz dieser Entwicklung kommt den Disziplinen weiterhin Bedeutung zu: nicht so sehr als einer 
konstituierenden, sondern viel mehr als einer orientierenden Struktur. Es ist in diesem Zusammenhang 
sehr bemerkenswert, dass derzeit Anstrengungen unternommen werden, einem so freien und offenen 
System wie der Wikipedia eine Struktur zu unterlegen. 

 

 
                                                           

79  Vgl. oben das Kapitel zur Genese von Wissenschaft. 
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6.1 SPRACHE – GRUNDLAGE DER KOMMUNIKATION 
SPRACHWISSENSCHAFT 

Sprache ist der Kanal, durch den die Gedanken  
der Menschen in uns eindringen 

Roger Bacon, 1.H. 12. Jh 
 

Die Sprachen sind die Scheiden,  
darin das Messer des Geistes steckt. 

– Die scheyden, darinnen dis messer dews geysts stickt. 
Martin Luther „An die Ratsherren aller Städte deutschen Landes,  

daß sie christliche Schulen aufrichten und halten sollen“, 1524 
 

Was ausgesagt ist, ist nicht alles. Das Ungesagte erst 
macht das Gesagte zum Wort, das uns erreichen kann. 

Hans-Georg Gadamer, Gesammelte Werke II 504, 
zitiert nach Jean Grondin, Einführung in die  

philosophische Hermeneutik, Darmstadt 1991. 154 

 

Wissen lässt sich nicht trennen von Sprache und von Kommunikation. Alle Kommunikation beruht auf 
dem Verstehen der Zeichen, die für die reale Welt der Außendinge stehen80. Die Organisation von 
Sprache und ihr exakter Gebrauch stehen in untrennbarer Verbindung zum Denkprozess. Sprache ist in 
ihrem Wandel aber auch Abbild der Gesellschaft und ihrer Veränderungen81.  

Die Sprachwissenschaft befasst sich mit der systematischen Erforschung und Beschreibung von 
Sprache in Bezug auf ihre Funktion und Struktur sowie in Hinsicht auf das Entstehen von Sprache(n)82. 

Die vom US-amerikanischen, auf HERDER und HUMBOLDT, aufbauenden Linguisten und Anthropologen 
Edward SAPIR (1884–1939) stammende Definition „Sprache ist eine ausschließlich dem Menschen 
eigene, nicht im Instinkt wurzelnde Methode zur Übermittlung von Gedanken, Gefühlen und Wünschen 
mittels eines Systems von frei geschaffenen Symbolen“ dürfte zwar mittlerweile als partiell überholt 
anzusehen sein (s.w.u.), beschreibt aber immer noch klassisch das eigentliche Wesen (und zugleich das 
Problem83) von Sprache. 

Sprache muss keineswegs lautlich sein; es gibt auch nonverbale Kommunikation, beispielsweise die 
Körpersprache; es gibt visuelle Sprachen wie die Gebärdensprachen. Schriftsprache ermöglicht die 
Kommunikation über Distanzen ohne direkten Kontakt. 

Es gibt auch nichtmenschliche Sprachen. Man nahm bis in die Gegenwart an, dass Tiersprachen nur 
aus gewissermaßen fixierten Signalen bestünden, derer sich einzelne Tierarten bedienen, wobei den 
Tieren die Möglichkeit der aktiven, freien Kombination von Sprachzeichen (eines der bedeutendsten 
Argumente für die menschliche Sprache schon bei Wilhelm von HUMBOLDT) nicht gegeben sei. Letzteres 
ist mittlerweile offenbar auch bei Tieren beobachtet worden, jedenfalls in Diskussion geraten. 

Der Mensch formt Sprache aus für sich genommen bedeutungslosen Lauten, die er zur Morphemen, 
Wortformen, Begriffen, d.h. zu Symbolen kombiniert, aus denen er unter Anwendung bestimmter Regeln 
(Syntax) eine Reihung der Symbole vornimmt, die auf Grund eines Regelwerkes (Grammatik) in 
Beziehung zu einander gesetzt werden. So entstehen komplexere Formen: Sätze. Damit kann der Mensch 
Äußerungen verstehen oder formulieren, die er vorher nie gehört oder gesprochen hat. Zu Sprache dieser 

                                                           
80  S. Ueberweg 2/1 44–53. 
81  Einen guten, allerdings wenig systematischen Einblick in die Vielfalt des Themas Sprache gibt David Crystal, Die Cambridge 

Enzyklopädie der Sprache, Frankfurt – New York 1995. Weiters: Herbert Ernst Brekle, Einführung in die Sprachwissenschaft, 
Darmstadt 1985, R.H. Robins, A Short History of Linguistik, 2. Aufl. London 1969.  

82  Die Sprachwissenschaft hat eine sehr spezifische Terminologie ausgebildet; hier die wichtigsten Begriffe: Morphem = aus 
Lauten geformtes Worte, Symbol; Syntax = Regelsystem zur Reihung/Kombinierung der Symbole; Grammatik = Regelwerk 
für die Beziehungen der Worte untereinander; Semantik = Lehre von der Bedeutung (sprachlicher) Zeichen; Semiotik = 
Allgemeine Zeichentheorie, ihre Teile sind Syntax, Semantik, Pragmatik (diese betrifft das sprachliche Handeln). 

83  Indem nämlich Sprache „Inneres“ durch äußerliche Zeichen zu transportieren sucht. 
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Art, zu deren Besonderheiten die Möglichkeit der Erstellung von Neues ausdrückenden Kombinationen 
zählt, ist allein?/primär? der Mensch befähigt. 

Die lautliche Sprache war als evidentestes Beispiel von Sprache und als primäres Kommunikations-
mittel des Menschen früh, bereits im Altertum, Gegenstand eingehender Untersuchungen hinsichtlich der 
Grammatik, des Wortschatzes und der Aussprache – damit sind auch bereits die wesentlichsten Elemente 
der lautlichen Sprache benannt. Der älteste Text dieser Art ist PLATONs Dialog „Kratylos“ (um 360 vChr) 
– „Der Kratylos kann als das erste uns erhaltene ausführliche Dokument sprachphilosophischer 
Reflexion in seiner Bedeutung kaum überschätzt werden“84. Hier wird bereits die Frage der Entstehung 
der Sprache erörtert, eine bis heute wesentliche Frage in Bezug auf Sprache – ob nämlich Sprache eine 
Konvention sei, d.h. aus Übereinkunft entstanden, oder ob sie natürlich sei, womit jedes Ding einen 
natürlichen, d.h. aus seinem Wesen (seiner Idee) resultierenden Namen habe, weshalb auch ein innerer 
Zusammenhang zwischen Sache und Benennung bestehe85. ARISTOTELES hat systematisch die Elemente 
von Sprache analysiert und damit die Terminologie, die Lehre vom Satz etc. und im weiteren die Struktur 
der Grammatik bis in unsere Zeit bestimmt86. Die Ausformung der Grammatik ist im Hellenismus erfolgt; 
die römischen Grammatiker AELIUS DONATUS (4. Jh nChr, Ars grammatica) und PRISCIAN (um 500 nChr, 
Institutiones grammaticae) verfassten die beiden für das Mittelalter und z.T. bis in die Neuzeit hinein im 
Unterricht massgeblichen Lehrwerke.  

Hinsichtlich der Entstehung von Sprache vertrat PLATON die Auffassung von der Natürlichkeit der 
Sprache (Naturalismus). ARISTOTELES vertrat in seiner Schrift „De interpretatione“ den Konventiona-
lismus (welche Position natürlich durch die Existenz völlig unterschiedlicher Sprachen gestärkt er-
scheint). Heute wird allgemein die Auffassung vertreten, dass keine der beiden Auffassungen in der 
Schärfe zutrifft, in der sie vertreten worden ist. Schon in der hellenistischen Philologie bildeten sich 
hinsichtlich der Entwicklung einer Sprache zwei Schulen heraus: die eine vertrat die Auffassung, dass 
Regelmäßigkeit das Grundprinzip sei (Analogie), die andere betonte die Unregelmäßigkeit (Anomalie), 
d.h., dass sprachliche Veränderungen gewissermaßen durch „Mutationen“ eintreten. Diese Auffassungen 
haben früh und langehin die Diskussion um Sprache beherrscht. FRIEDRICH II. (1194–1250) soll mit 
Säuglingen experimentiert haben, die er sprachlos aufziehen habe lassen, um festzustellen, welche 
Sprache sie ohne äußere Beeinflussung sprechen würden (z.B. die lingua sacra, d.h. das Hebräische); die 
Säuglinge sollen allesamt an Mangel an lautlicher Zuwendung gestorben sein, ehe sie irgendein Wort 
bildeten87. Auch im Späthumanismus haben die Entstehung von Sprache und nachfolgend auch die Frage 
idealer künstlicher Sprachen88 sowie schließlich die Physiologie des Sprechens89 sehr beschäftigt. Im 
19. Jh ist die Entwicklung von Sprache auch unter dem Einfluss der Evolutionstheorie DARWINs90 bzw. 
überhaupt naturwissenschaftlicher Aspekte diskutiert worden, insbesondere durch August SCHLEICHER 
(1821–1868), der zeitweise in Prag gewirkt und später mit Ernst HAECKEL (1834–1919) verkehrt hat; 
SCHLEICHER ist von Ursprachen ausgegangen, aus denen sich weitere Sprachen „abspalten“, was er in 
Sprachentwicklungsstammbäumen dargestellt hat. Zwei Schüler SCHLEICHERs, die beide in Graz gewirkt 

                                                           
84  Hennigfeld Jochem, Geschichte der Sprachphilosophie. Antike und Mittelalter, Berlin – New York 1994, 49. 
85  Darüber hinaus enthält Kratylos zahlreiche Etymologien. 
86  Ein Beispiel aus dem 20. Kapitel der Poetik: Im Kapitel 20 definiert er die einzelnen Teile von Sprache und Schrift: "Die 

Sprache überhaupt gliedert sich in folgende Elemente: Buchstabe, Silbe Konjunktionen, Artikel, Nomen, Verb, Kasus, Satz. Ein 
Buchstabe ist ein unteilbarer Laut, nicht jeder beliebige, sondern ein solcher, aus dem sich ein zusammengesetzter Laut bilden 
läßt. Denn auch Tiere geben unteilbare Laute von sich, von denen ich jedoch keinen als Buchstaben bezeichne. Die Arten der 
Buchstaben sind der Vokal, der Halbvokal und der Konsonant […]“. Ähnlich in der „Lehre vom Satz“ im Organon, wo die 
Lehre vom Satz im ersten Kapitel folgendermaßen beginnt: „Zuerst müssen wir feststellen, was Nomen und was Verbum, dann 
was Verneinung, Bejahung, Aussage und Rede ist […]“. 

87  Eine ähnliches Experiment wird bereits von HERODOT dem ägyptischen Pharao PSAMMETICH  I. (664–610) zugeschrieben, in 
welchem Fall die Kinder das phrygische Wort für Brot gesprochen hätten, weshalb der Pharao die Phrygier als ein älteres Volk 
als die Ägypter einstufte. 

88  Dazu Umberto Eco, Die Suche nach der vollkommenen Sprache, 2. Aufl. München 1994. 
89  Gleichzeitig liefen auch bereits sprechphysiologische Bemühungen, und so wie man künstliche Sprachen zu konstruieren sich 

bemühte, so wurden im 18. Jh auch Versuche unternommen, Sprechapparate zu bauen – der berühmteste derartige Versuch ist 
der des aus Bratislava stammenden Wolfgang von KEMPELEN (1734–1804), der durch seinen Schachautomaten, 
„Schachtürken“ (in dem allerdings ein Mensch verborgen war), mehr aber noch durch eine leistungsfähige Sprechmaschine 
bekannt wurde, die er 1791 genau beschrieb und die im 20. Jh mehrfach nachgebaut worden ist. 

90  DARWIN hat in seinem Hauptwerk „Über die Entstehung der Arten“ (1859) selbst die potentielle „Genealogie“ der 
menschlichen Rassen als perfekte Grundlage für eine Klassifikation der Sprachen bezeichnet. 
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haben, haben (vermutlich unabhängig von einander) eine ganz andere Auffassung von der Sprachenent-
stehung entwickelt: 1868 Hugo SCHUCHARDT (s.w.u.) und (1872 publizierend sowie als Urheber bekann-
ter)  der in Graz und in Berlin wirkende  Sprachwissenschaftler  Johannes  SCHMIDT (1843–1901) mit der 
 

 
„Stammbaum“ der indogermanischen Sprachen als Darstellung einer Theorie, die deren Ableitung von einer 

gemeinsamen, vor mehr als 6000 Jahren gesprochenen Ursprache annimmt, was in etwa der SCHLEICHERschen 
Theorie entspricht (nach Spektrum der Wissenschaft 1990,5). 

heute noch als „gültig“ angesehenen „Wellentheorie“, der zufolge sich sprachliche Veränderungen aus 
Interferenzen zwischen unterschiedlichen, einander aber an den Grenzen überlappenden Sprachräumen 
ergeben91.  
 
In der Neuzeit – nach den frühen Entdeckungen im Spätmittelalter – faszinierten die Vielzahl und nicht 
minder die Vielfalt der Sprachen (die in der Antike nicht so sehr beachtet worden ist)92. Johann Gotttfried  

                                                           
91  Die Bezeichnung „Wellentheorie“ rührt vom augenscheinlichen Beispiel der einander kreuzenden Wellenkreise mehrerer in 

das Wasser geworfener Steine her. 
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    Charles Darwin (1809–1882)             August Schleicher (1821–1868)               Johannes Schmidt (1843–1901) 

 

 

  

Links: 
Schema der Wellentheorie nach Johannes 
Schmidt, Die Verwandtschaftsverhältnisse 
der indogermanischen Sprachen, Weimar 
1872. – hier nach: http://en.wikipedia.org/ 
wiki/Wave_model_(linguistics)  
 
Die Überlappungen der Sprachkreise sind 
jene Gebiete, in denen sich die Sprachen 
unter dem Einfluss der Nachbarsprachen 
verändern. 

 
 
 

HERDER (1744–1803) hat Sprache als wesentlichen Ausdruck, als kennzeichnende Eigenheit eines jeden 
Volkes betrachtet und im Sinne des aufkommenden deutschen Idealismus dementsprechend auch als 
Ausdruck einer Individualität, woraus auch eine starke gegenseitige Beziehung zwischen Sprache und 
Denken abgeleitet wurde (dies mündet auch in die Vorstellung vom „Nationalcharakter“). Indem die 
Entwicklung des Menschengeschlechts für HERDER sich in der Entwicklung von Individualitäten voll-
zieht,  sind ihm alle Völker und alle Sprachen gleich bedeutend. Wilhelm von HUMBOLDT (1767–1835) 
hat aus dieser Vorstellungswelt heraus in konkreterer Weise als einer der Begründer der modernen 
Sprachwissenschaft gehandelt. Beide – HERDER wie HUMBOLDT – haben mit ihren Vorstellungen 
prägenden Einfluss ausgeübt. Zwei Konsequenzen ihrer Auffassung sind im 20. Jh als „SAPIR93-WHORF-

                                                                                                                                                                          
92  Bezüglich der Zahl der Sprachen werden ganz unterschiedliche Werte vertreten (zwischen 4–6000), da es schwierig ist, 

zwischen eigenständiger Sprache und Dialekten zu differenzieren; ein erheblicher Teil der Sprachen ist heute gänzlich oder 

93  
h-amerikanischen Ethnologen Franz BOAS (1858–1942), der sich mit den Inuit und den nordamerika-

nahezu ausgestorben. 
Nach den US-amerikanischen Sprachwissenschaftlern Edward SAPIR (1884–1939) und Lee WHORF (1897–1941). SAPIR war 
ein Schüler des deutsc
nischen Indianern befasste, deren asiatische Herkunft er nachwies; BOAS vertrat in HERDERschem Sinne die Eigenwertigkeit 
jeder Kultur. 
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Hypothese“ wesentlicher Teil der Sprachwissenschaft geworden: einmal „Sprache bestimmt unser 
Denken“ (d.h. das „linguistische System in unserem Geist“ bestimmt mit unsere Wahrnehmung) und 
zweitens die Auffassung, dass es in den einzelnen Sprachen („individuelle“) Eigenheiten gebe, die in 
keiner anderen Sprache vorhanden seien (das unausgesprochene, seinem Inhalt nach aber absolut 
obligatorische Übereinkommen innerhalb einer Sprachgemeinschaft, das letztlich auch eine Kommuni-
kation höherer Ebene ermöglicht). 

Heute werden die einzelnen Sprachen als Konventionen aufgefasst, die jedoch prozesshaften 
Charakters sind, sich ständig verändern, Einflüssen unterliegen und Einflüsse ausüben können (was in 
etwa der Auffassung der Wellentheorie entspricht). Wir kennen – je nach Definition, was unter 
eigenständiger Sprache verstanden werden soll – mehrere Tausend Sprachen, von denen aber viele akut 
vom Aussterben bedroht sind, sodass in rund 100 Jahren die Zahl der Sprachen drastisch gesunken sein 
wird. Sprachen, die nicht mehr gesprochen werden („tote Sprachen“), können aber wie das Latein immer 
noch als Wissenschaftssprachen oder auch Sakralsprachen (Latein, Sanskrit u.a.) in Verwendung stehen 
und sind vielleicht in Nachfolgesprachen aufgespalten worden (wie das Latein in die romanischen 
Sprachen übergegangen ist und auch andere Sprachen, darunter das Deutsche, beeinflusst hat). Die 
Wiederbelebung einer toten Sprache, wie im Falle des Hebräischen zur heutigen Staatssprache Iwrit in 
Israel, ist eine einzigartige Ausnahme. 

In der (spät)hellenistischen Zeit und in Rom wurde auf ARISTOTELES aufbauend die Grundstruktur der 
Grammatik geschaffen, wie sie bis weit in die Neuzeit beibehalten worden ist. Dies bewirkte u.a., dass die 
geschriebene Sprache (um die ging es vor allem) idealisiert und konserviert wurde – es entstand 
gleichsam die Vorstellung von einer zu bewahrenden Hochsprache. Indem die lateinischen Grammatiken 
der Kaiserzeit zu Standardlehrbüchern wurden und bis an den Beginn der Neuzeit blieben, sind sie ein 
heute nicht wegzudenkendes Modell für den Umgang mit Sprache und auch für das Denken über Sprache 
geworden. Dem entsprechend ist „Grammatik“ (im Mittelalter in Gestalt der Werke PRISCIANs und 
DONATs) eine der septem artes (und zwar als Grundlegung im Trivium) und damit ein in Kontinuität aus 
dem Altertum tradierter Nucleus für die wissenschaftliche Befassung mit der Sprache im Wege der 
Sprachwissenschaft der Neuzeit. 

Auch im muslimischen Raum kam es zur Entwicklung von Sprachwissenschaft94 wesentlich im Wege der 
Grammatik. Lange nahm man einen dominierenden Einfluss späthellenistischer und byzantinischer 
Sprachwissenschaft an95, doch geht man heute von einer weitgehend autochthonen Entwickung aus. 
Bereits um 800 lag die erste arabische Grammatik vor (Kitab fi al-nahw = Buch über die Grammatik), 
verfasst durch SIBAWAIHI, einen Grammatiker persischer Abstammung, und meist einfach als „das Buch“ 
= Kitab96, auch als „Koran der arabischen Grammatik“ bezeichnet. Auf die Gestaltung dieser Grammatik 
haben Prinzipien des arabischen Rechtssystems eingewirkt; die grammatischen Bemühungen galten der 
Reinhaltung des Arabischen und seiner Korrektheit als Sprache des Korans. Begreiflicherweise hat aber 
diese Entwicklung wenig Einfluss auf die abendländische Sprachwissenschaft ausgeübt.  

Im abendländischen Spätmittelalter versuchte man, die Struktur der Grammatik des Lateinischen aus 
der Philosophie resp. Logik abzuleiten und entwickelte die Idee einer universellen Grammatik, die die 
Auffassung vertritt, dass allen Sprachen die gleichen grammatischen Prinzipien gemeinsam seien, weil 
diese dem Menschen angeboren seien (Nativisten); dem wird die Auffassung gegenübergestellt, dass die 
Grammatik im Zuge der Aneignung von Sprache entstehe. Im Rationalismus, im Ringen um 
allgemeingültige strukturelle Elemente von Sprache (sprachliche Universalien) ist 1660 die berühmte 
„Gr

                                        
ammatik von Port-Royal“ veröffentlicht worden, deren Zielsetzung es war, die Gemeinsamkeiten und 
                   

94  Dazu Brekle 68-87 (Kapitel „Ein Blick auf die Anfänge der arabischen Sprachwissenschaft“). 
95  Diese Annahme mag durch eine offizielle Diskussion 932 in Bagdad im „Salon“ und in Anwesenheit eines Wesirs zwischen 

einem arabisch-persischen Grammatiker und einem nestorianischen Christen und Aristoteliker gestützt worden sein. 
Eigentlicher Gegenstand der Disputation war die Leistungsfähigkeit der aristotelischen Logik, die arabischerseits als mit der 
toten griechischen Sprache untrennbar verknüpft abgelehnt wird, sodass eine „natürliche“ arabische Logik anhand der 
lebenden Sprache als wünschenswert bezeichnet wird. 

96  Kitab ist ein gigantisches Werk: 900 Quartseiten in der Druckausgabe; bis heute werden von arabischen Sprachwissen-
schaftlern immer wieder Interpretationen vorgenommen. Die Sprache war für die frühen arabischen Grammatiker ein Teil der 
von Gott geschaffenen Natur und damit ein ausgewogenes, perfektes System. Aufgabe des Grammatikers war es, Kriterien und 
Regeln zu finden und für Abweichungen von diesen (Anomalien) eine Begründung zu geben. 
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Unterschiedlichkeiten der bekannten Sprachen aufzudecken; damit sind die Grundfragen der modernen 
Sprachwissenschaft angerissen worden. Nach Noam CHOMSKY (geb. 1928), der damit die alte Auf-
fassung, die auch der französische Orientalist Antoine Isaac SILVESTRE DE SACY (1758–1838) im Jahre 
1810 vertreten hatte, aufgriff, sind dem Menschen bestimmte sprachliche Grundstrukturen als Teile des 
genetischen Programms angeboren – diese Strukturen sieht er als Basiselemente einer von ihm 
postulierten „Universalgrammatik“. 

Im Zuge der Ausformung der modernen europäischen Sprachen, auch des Deutschen, entstanden bereits 
im Hochmittelalter Wörterbücher, indem Glossen (d.h. Erläuterungen schwieriger veralteter oder eben 

h in etwa dieselbe Rolle spielt wie in Europa das 
Late

fremdsprachlicher Worte) in Listen zusammengestellt wurden; damit ist natürlich auch die Festlegung 
von Wortinhalten, von Begriffen gefördert worden. Auch durch Übersetzungstätigkeit (im Rahmen des 
Übersetzungswerkes, d.h. der Übersetzung einst griechischer Texte des Altertums aus dem Arabischen in 
das Lateinische vor allem im 12. und 13. Jh und später im Zusammenhang mit der Missionstätigkeit97) ist 
im Spätmittelalter die Erfassung von Sprache intensiviert worden – es sind dabei nicht nur das 
Griechische, das Hebräische und das Arabische, sondern bald auch andere – vor allem asiatische – 
Sprachen in das Blickfeld der Betrachtung gerückt.  

Eine wichtige Rolle spielte dabei das Sanskrit, eine ab etwa 1200 vChr in Indien verwendete 
indogermanische Sprache, die im indischen Bereic

inische und die im 17. Jh von Europäern, wesentlich Engländern, „entdeckt“ wurde, die bald eine 
enge Verwandtschaft mit dem Lateinischen feststellten98, was um 1800 die Entwicklung der 
Vergleichenden Sprachwissenschaft auslöste, die sich eingehend mit der Verwandtschaft von Sprachen 
befasste und deren  Entstehung untrennbar mit Wilhelm von HUMBOLDT99 und mit Franz BOPP verbunden 

 

     

              Johann Gottfried Herder         Wilhelm von Humboldt           Franz Bopp  
                     (1744–1803)                 (1767–1835)                                  (1791–1867) 

                                                          

    

 

 
97  Hier ist auch auf die 1622 geschaffene Congregatio de propaganda fide der Katholischen Kirche zu verweisen, die die 

Bibelübersetzung und deren Druck in zahlreichen Sprachen und damit auch Alphabeten betrieb. 
98  Die frühen Missionare in Indien hielten dies irrig für ein Zeichen der Abhängigkeit des Sanskrit vom Lateinischen. 
99  Wilhelm von HUMBOLDT (1767–1835), bedeutender Diplomat und führende Persönlichkeit bei der Gründung der Universität 

Berlin, befasste sich mit zahlreichen Sprachen, darunter auch mit dem Baskischen und mit dem Sanskrit; sein Hauptwerk 
"Über die Kawisprache auf der Insel Java" (3 Bde Berlin 1836–1840, posthum hg. von Eduard Buschmann) wird mit der 
Arbeit "Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluß auf die geistige Entwicklung des 
Menschengeschlechtes" (1835) eingeleitet, die als für die Entwicklung der Sprachwissenschaft epochemachend eingestuft 
worden ist.  
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ist – die systematisch vergleichenden Arbeiten BOPPs ab 1816 erwiesen sich als ungemein anregend und 
fruchtbar100. Nun ging es bald um Rekonstruktion einer indogermanischen Ursprache, von der die 
klassischen und fast alle modernen europäischen Sprachen abstammen sollen, um die Frage der Genese 
von Sprachen insgesamt (ob sie von einer einzigen Ursprache abstammen oder ob es mehrere autochthone 
Ansätze gibt), und dem entsprechend hat man sich auch mit gemeinsamen Strukturmerkmalen befasst; die 
daraus resultierende Indogermanistik wurde zu einer der frühen Leitdisziplinen innerhalb der 
Sprachwissenschaft. In weiterer Folge wurden im 20. Jh weitreichende Hypothesen bezüglich der 
Entwicklung von großen Sprachfamilien entwickelt, z.T. in Analogie zum Indogermanischen und auch 
unter dessen Einbeziehung (Nostratische Familie, Eurasiatische Sprachfamilie, Afroasiatische Familie, 
Indopazifisch etc.); hinter diesen Untersuchungen steht immer noch die Frage eines gemeinsamen Ur-
sprungs aller Sprachen (Monogenese einer „Proto-Welt-Sprache“ vor vielleicht 100.000 Jahren) oder 
verschiedener, von einander unabhängiger Sprachentwicklungen in vielleicht elf Sprachfamilien. Diese 
Vorstellungen sind jedoch derzeit ebenso wenig belegbar, wie sie widerlegbar sind. 

Im ausgehenden 19. und im 20. Jh erfolgten wesentliche Ausweitungen in der Auseinandersetzung mit 
Sprache: 
– Ferdinand de SAUSSURE (1857–1913) befasste sich eingehend mit der gesprochenen Sprache, 

unterschied zwischen Sprache (langue) und Sprachgebrauch (parole) und kann als ein Begründer der 
Allgemeinen Sprachwissenschaft gesehen werden101. Von ihm beeinflusst entstanden mehrere 
„Schulen“ – darunter auch die Prager Schule, vor allem um  

– Nikolai TRUBETZKOY (1890–1938), der über Bulgarien aus Russland kommend von 1922 bis 1938 in 
Wien lehrte, wo er nach einem Verhör durch die Gestapo starb; TRUBETZKOY gilt als Begründer der 
Phonologie (diese befasst sich mit den Lauten als Teilen der Sprache102). 

– in den USA wurde durch die Konfrontation mit den schriftlosen Indianersprachen die Analyse der 
gesprochenen Sprache intensiviert, was die Phonologie und die Phonetik (diese befasst sich allgemein 
und angewandt – unter stark anatomisch-physiologischen Aspekten – mit den Lauten im 
Zusammenhang mit dem Sprechen) förderte und 

– Avram Noam CHOMSKY hat mit seiner Vorstellung von einer Universalgrammatik (s.o.) und mit der 
Betonung der Unterscheidung zwischen Sprachkompetenz (= Wissen um die Regeln einer Sprache) 
und Sprachperformanz (tatsächlicher Gebrauch der Sprache) in einer Fülle von Arbeiten für eine 
bedeutende Erneuerung der Sprachwissenschaft gesorgt. 

Im Bereich der Philosophie ist immer wieder auf das Ungenügen der Sprache hingewiesen worden, auch 
sind (vor allem seit dem 17. Jh) praktische Anstrengungen zur Entwicklung einer rein logisch 
aufgebauten Universalsprache unternommen worden, z.B. von dem Schotten George DALGARNO (1626–
1687), der auch eine der heute noch verwendeten Formen einer Taubstummensprache entwickelt hat103. 
Ebenso wurde aus der Sprachphilosophie heraus eine allgemeine Grammatik gefordert (s.o.). In Hinblick 
auf das Ungenügen der natürlichen Sprachen rief der bahnbrechende Logiker Gottlob FREGE (1848–1925) 
dazu auf, „die Herrschaft des Wortes über den menschlichen Geist zu brechen, indem sie [= die 
Philosophie] die Täuschungen aufdeckt, die durch den Sprachgebrauch über die Beziehungen der 
Begriffe  oft  fast  unvermeidlich  entstehen,  indem  sie  den  Gedanken von demjenigen befreit, womit ihn 
allein die Beschaffenheit des sprachlichen Ausdrucksmittels behaftet. [...] So besteht denn ein großer Teil 
der Arbeit des Philosophen  [...]  in einem Kampf mit der Sprache"104.  In seinen  "Principia mathematica"  

                                                           
100  Franz BOPP (1791–1867) legte bereits 1816 die wegweisende Arbeit "Über das Konjugationssystem der Sanskritsprache in 

Vergleichung mit jenem der griechischen, lateinischen, persischen und germanischen Sprache" vor, in der er u.a. auch eine 
gemeinsame Ursprache postulierte. Seine „Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Send, Armenischen, Griechischen, 
Lateinischen, Litauischen, Altslawischen, Gotischen und Deutschen“ (1833–1852) hat international enormen Einfluss 
ausgeübt, ist auch in das Englische und in das Französische übersetzt worden. 

101  Die diesbezüglich entscheidende Leistung ist allerdings erst posthum von einem Schüler und einem Kollegen aus Mitschriften 
zusammengestellt und 1916 veröffentlicht worden. 

102  Mit der Lautlichkeit der gesprochenen Sprache befasst sich die Phonetik. 
103  Bei der vom 16jährigen Louis BRAILLE (1809–1853) für die Blinden erbrachten Entwicklung handelt es sich natürlich um eine 

Schrift. 
104  Gottlob Frege, Begriffsschrift und andere Aufsätze, Halle/Saale 1879, xii f. 
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   Ferdinand de Saussure (1857–1913)  Nicolai Trubetzkoy (1890–1938)            Noam Chomsky (*1928) 

(3 Bde 1910–1913, gemeinsam mit Alfred North WHITEHEAD) konzipierte Bertrand RUSSELL (1872–
1970) eine wissenschaftlich exakte Idealsprache – eine Idee, die später vom Wiener Kreis  und  vor  allem 
von Ludwig WITTGENSTEIN (1889–1951) – „alle Philosophie ist Sprachkritik“, „Wir stehen im Kampf mit 
der Sprache“ (1931) – fortgeführt worden ist. So sind im 20. Jh in der von RUSSELL mitbegründeten 
analytischen Philosophie philosophische Fragen wesentlich als Probleme der Sprachanalyse aufgefasst 
worden – welcher Umstand als „sprachanalytische Wende der Philosophie“, linguistic turn, bezeichnet 
worden ist. Es kommt darin neuerlich zum Ausdruck, dass das Problem Sprache eines der zentralen 
Probleme von Wissenschaft ist. 
 

   
         Gottlob Frege (1848–1925)      Bertrand Russell (1872–1970)   Ludwig Wittgenstein (1889–1951) 

Im 20. Jh kommt es der Problematik entsprechend zu einer reichen Differenzierung der Sprach-
wissenschaft. Die großen Hauptbereiche sind nach wie vor  

– die Vergleichende,  
– die Allgemeine Sprachwissenschaft  
– die Angewandte Sprachwissenschaft, diese ist eben anwendungsorientiert besonders reich 

differenziert – Psycholingustik, Computerlinguistik, Soziolinguistik, Corpuslinguistik, Ethno-
linguistik, Forensische Linguistik, vielfach jeweils mit weiterer Untergliederung. 
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Darstellung der Sprachenentwicklung nach Sprachfamilien (rechte Hälfte) und mit gleichzeitiger Darstellung der 
genetischen Verwandtschaftsbeziehungen der Populationen  (linke Hälfte); nach Spektrum der Wissenschaft 1990,5. 

 
 

Wie vor allem die Angewandte Sprachwissenschaft zeigt, sind erhebliche Teile der Sprachwissenschaft 
empirisch-naturwissenschaftlichen Charakters. Aus dem sozialwissenschaftlichen Bereich fließen kom-
munikationstheoretische Ansätze ein. 
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Translationswissenschaft 
Im Umfeld der Sprachwissenschaft, hin zur kulturwissenschaftlichen Auffassung, ist die in der zweiten 
Hälfte des 20. Jhs entwickelte Translationswissenschaft zu sehen, die auf die weit ältere Tradition des 
Übersetzens und des Dolmetschens zurückgeht. Das Übersetzen (schriftlicher Texte vor allem) nahm in 
der Kontinuität von Wissen aus dem Altertum in das abendländische Mittelalter über die Muslime eine 
beherrschende Position ein; im Spätmittelalter traten die Missionierungsbestrebungen hinzu105. Ähnliche 
Bedeutung erlangte dann im Rahmen der Ausweitung abendländischer politischer Systeme das 
Dolmetschen im Kontakt vor allem mit nichtlateinischen Völkerschaften des Orients und hier seit der 
frühen Neuzeit ganz besonders mit den Osmanen106; wegen dieser seiner enormen Bedeutung ist das 
Dolmetschen früh in eigenen Schulen (vor allem in Frankreich und dann in Österreich im 17. Jh schon) 
gelehrt worden, da man nicht auf Personen in fremden Herrschaftsabhängigkeiten angewiesen sein wollte.  

Heute ist man sich der Diffizilität beider Vorgänge natürlich in weitaus höherem Maße bewusst, als 
das in früheren Zeiten der Fall war – beide Vorgänge (Übersetzen wie Dolmetschen) rühren an das 
zentrale Problem sprachlicher Kommunikation: wie und inwieweit ist es möglich, eine Aussage samt dem 
in ihr intendierten Scopus (der Absicht, der Intention des Sprechers bzw. der Sprecherin) des einen 
Sprach- und Kulturbereiches in all ihrer Komplexität in einen anderen Bereich zu transportieren; dies 
erfordert ja weit mehr als die sprachlich-grammatikalisch exakte wörtliche Übersetzung – es ist deshalb 
schon im 17. Jh Wert gelegt worden auf die Beherrschung nicht nur der Hoch-, sondern auch der 
Umgangsform der Zielsprache.  

Die Translationswissenschaft hat sich im akademischen Bereich erst im ausgehenden 20. Jh aus der 
alten, nahezu ausschließlich auf Fertigkeit ausgerichteten Dolmetscher- und Übersetzerausbildung heraus-
gebildet und ist heute als Theoretische und Angewandte Translationswissenschaft ausgeformt, in deren 
Rahmen nicht nur mehr die Translation zwischen den gängigen lautlichen Sprachen steht, sondern u.a. 
auch Gebärdensprachen und die Sicherstellung der Verständlichkeit von Gebrauchstexten (Beispiel 
Gebrauchsanweisungen) gelehrt werden.  

                                                           
105  RAMON LLULL (1232–1316) forcierte auch unter diesem Gesichtspunkt die Lehre orientalischer Sprachen. 
106  Diese akzeptierten lange keine Verträge, die nicht in ihrer Sprache abgefasst waren; dies erhöhte natürlich die Bedeutung 

christlicher Dolmetscher. 
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6.2 HISTORIE 
Die Befassung mit der Vergangenheit107 – „Geschichte“ – war nicht im Kanon der septem artes enthalten. 
Historiographische Darstellungen dienten primär als Quellen für moralische Exempel, die man in der 
Erziehung benötigte. Erst die Humanisten haben der historia darüber hinausgehende Bedeutung 
zuerkannt und den Grund zur Entwicklung der Geschichtswissenschaft gelegt, die allerdings zuerst an den 
reformierten Universitäten Deutschlands auf akademischem Boden Fuß gefasst hat, woran Philipp 
MELANCHTHON (1497–1560) als „praeceptor Germaniae“ mit seinen Programmen für die Universitäten 
Marburg (1529) und Wittenberg (1536) wesentlichen Einfluss genommen hat. An den katholischen 
Universitäten findet die historia meist erst im 18. Jh Eingang. 

Die Verwendung des Begriffes „Geschichte“ gibt immer wieder Anlass zu Verwirrung. Es ist zu 
unterscheiden zwischen: 
 
1 Geschichte im objektiven Wortsinne: das Geschehen, die Ereignisse (facta) an sich. Eine 

unabdingbare Prämisse für die Auseinandersetzung mit dem Geschehen ist die Annahme der 
Kausalität.  

2 Geschichte im subjektiven Wortsinne: das Wahrnehmen, die Betrachtung, die Wertung, die 
Interpretation des Geschehens, der Ereignisse durch den Menschen, der damit "historisches 
Bewusstsein" beweist und sich mit dem Geschehen (der Geschichte) auseinandersetzt – „Ge-
schichtsforschung“. 

3 Geschichte als usueller Inhalt: das Produkt der Beschäftigung mit Geschichte – „Geschichts-
schreibung“. 

Sehr vereinfachend kann bezüglich „Geschichte“ definiert werden, der Begriff umfasse den 
zeitlichen Ablauf des die sogenannte Wirklichkeit ausmachenden Geschehens in der Welt sowie 
dessen Erkundung, Interpretation und Darstellung. 

Wie dargelegt, entzündete sich vor allem an der Positionierung der Erkenntnis aus der Betrachtung der 
Vergangenheit, aus „der Geschichte“, die Entwicklung der Geisteswissenschaften als eines von den 
Naturwissenschaften abgehobenen Erkenntnisbereiches. 

Ob es eine, ob es überhaupt Geschichte gibt, ist nicht feststellbar – es gibt Geschehen, Ereignisse, die 
wir als kausal ausgelöst interpretieren und denen wir kausale Folgen, Konsequenzen zumessen (!) und die 
somit Ereignisketten bilden, denen wir Sinnhaftigkeit zuerkennen (hier ist an das weiter oben in 
Zusammenhang mit dem Problem des Charakters der Objekte Ausgeführte zu erinnern). Ob der 
Geschichte ein Sinn zugrunde liegt oder ob sie nur dadurch Sinn gewinnt, dass der Mensch ihr solchen 
zuspricht (wie das Theodor LESSING 1919 formuliert hat), das lässt sich so wenig feststellen, wie 
Kausalität beweisbar ist. Dies warf natürlich auch die Frage auf, ob die Geschichtswissenschaft überhaupt 
über konkrete Objekte an sich verfüge, was verneint werden muss: die Objekte der Geschichte werden 
durch ihre Konstatierung geschaffen, konstruiert und hängen vom jeweiligen Betrachter ab, Hans-Georg 
GADAMER schrieb – wie schon eingangs zitiert und seiner Wichtigkeit halber hier wiederholt – in seinem 
wichtigen Werk "Wahrheit und Methode" (6. Aufl. Tübingen 1990, 289f.) dazu: 

"Offenbar kann man nicht im selben Sinne von festen Forschungszielen in den Geisteswissenschaften 
sprechen, wie das in den Naturwissenschaften am Platze ist, wo die Forschung immer tiefer in die Natur 
eindringt. Bei den Geisteswissenschaften ist vielmehr das Forschungsinteresse, das sich der 
Überlieferung zuwendet, durch die jeweilige Gegenwart und ihre Interessen in besonderer Weise 
motiviert. Erst durch die Motivation der Fragestellung konstituiert [recte wohl: konstituieren] sich 
überhaupt Thema und Gegenstand der Forschung. Die geschichtliche Forschung ist mithin getragen von 

                                                           
107  Es wird diesem Bereich hier breiterer Raum gewidmet, weil diesem Fach als Ausdruck und Reflexion der Historizität in der 

Entwicklung der Geisteswissenschaften eine paradigmatische, fundamentale Bedeutung zukommt und seine prinzipiellen 
strukturellen Eigenheiten sich in den anderen Disziplinen in der einen oder anderen Weise wieder finden. 
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der geschichtlichen Bewegung, in der das Leben selbst steht, und lässt sich nicht teleologisch von dem 
Gegenstand her begreifen, dem ihre Forschung gilt. Ein solcher ‚Gegenstand’ an sich existiert offenbar 
überhaupt nicht. Das gerade unterscheidet die Geisteswissenschaften von den Naturwissenschaften. 
Während der Gegenstand der Naturwissenschaften sich idealiter wohl bestimmen lässt als das, was in der 
vollendeten Naturerkenntnis erkannt wäre, ist es sinnlos, von einer vollendeten Geschichtserkenntnis zu 
sprechen, und eben deshalb ist auch die Rede von einem ‚Gegenstand an sich’, dem diese Forschung gilt, 
im letzten Sinne nicht einlösbar".  

Diese vergleichsweise radikale Positionierung ist eine Konsequenz der Säkularisierung, durch die in der 
Aufklärung das geschichtliche Geschehen der religiösen Sphäre entrückt worden ist, was auch als 
„Verlust der Heilsgewissheit“ bezeichnet worden ist, da zuvor im christlichen Bereich der Verlauf von 
Geschichte und ihr Sinn durch die Offenbarung vorgegeben erschienen, womit sich die Sinnfrage gar 
nicht als solche stellte. Eine Konsequenz der Säkularisierung war deshalb die Entwicklung der 
Geschichtsphilosophie in einem konkreteren Sinne, wobei zu unterscheiden ist zwischen  
 

– der Philosophie des historischen Geschehens, als der Theorie der historischen Entwicklung, die 
den Fragen nach 
* Ursache (besser: nach den bestimmenden Faktoren; wir fragen ja nicht nach primären 

Ursachen) und 
* Ziel (= Sinn) des historischen Prozesses, und, engstens verknüpft damit, nach 
* historischen Gesetzmäßigkeiten (= Gesetz), die zu erkennen nicht nur als Erklärungshilfe, 

sondern auch unter dem Aspekt der Prognose angestrebt wird 
  nachgeht, und 

 
– der Philosophie der historischen Forschung, d.i. die Theorie der Geschichtswissenschaft d.h. 

die Lehre von den Prinzipien des historischen Erkennens; hierher zählt auch die analytische 
Geschichtsphilosophie, der es um eine Methodologie der Rechtfertigung (nicht der Entdeckung!) 
historischer Aussagen geht; sie ist also eine Geschichtslogik und beschäftigt sich vor allem mit 
den nachstehenden Fragen: Verhältnis der Geschichtswissenschaft zu anderen Formen 
empirischer Erkenntnis, Wahrheit und Objektivität, Beschreibung und Erklärung in der 
Geschichtswissenschaft sowie mit der Aufstellung von Normen für das historische Erkennen.  

Im Verlaufe der Jahrtausende sind vielfältige Modelle des Ablaufes der Ereignisse entwickelt worden 
(Kreislaufmodell, lineare Entwicklung, anthropomorphe, optimistische und pessimistische Modelle etc. 
bis hin zur Kulturmorphologie). 

Trotz sehr hoch stehender Leistungen der antiken Historiographie setzt die kontinuierliche 
Entwicklung einer abendländischen Geschichtsforschung erst mit dem Humanismus ein. Ab dem 15. Jh 
entwickelt sich in Europa eine quellenfundierte Historiographie, aus der eine quellenorientierte 
Geschichtsforschung hervorgeht, die im 16. Jh zu einer ersten Historisierung und im 17. Jh zur Ent-
wicklung der Historischen Hilfswissenschaften und zu einer enormen Intensivierung des Forschungs-
prozesses und gleichzeitig der historischen Kritik (die aus der philologischen Kritik hervorgeht) führt, 
wobei kirchliche Institutionen und konfessionelle Gesichtspunkte eine wesentliche Rolle spielen. Im 
ausgehenden 17. Jh und im 18. Jh erfolgt im Wege der Bibelkritik108 wie der Aufklärung überhaupt die 
Säkularisierung der Geschichtsauffassung samt der Abwendung von den alten dynastisch orientierten und 
konfessionell bestimmten Darstellungsmodellen. Auch bemüht man sich um die Überwindung der 
sozialen Einseitigkeit wie der Zentrierung auf Europa – Weltgeschichte wird, in einem säkularen Sinne 
nun, wieder ein Thema; bereits im ausgehenden 17. Jh wird das Epochenschema Altertum–Mittelalter–

                                                           
108  Auf Grund einer kritischen Analyse des Alten Testaments gelangt Isaac de La PEYRÈRE (1594–1676) um 1635 zu einem völlig 

neuen Bild der Alten Geschichte bzw. der Frühgeschichte der Menschheit, indem er die Darstellung im Alten Testament mit 
der Erschaffung Adams als lediglich eine Partikulargeschichte des jüdischen Volkes interpretiert, die neben der Geschichte der 
nichtjüdischen Völker stehe (und nicht diesen vorangehe); er kommt zum Schluss, dass die Geschichte der Völker des 
Vorderen Orients um Jahrtausende weiter zurückreiche als die der Juden (es ist dies die Präadamitentheorie, für die es bereits 
Vorläufer gab). 1678 brachte Richard SIMON (1638–1712) seine „Histoire critique du Vieux Testament“ in Paris heraus, in der 
er eine Chronologie forderte, die auch auf außerbiblische Geschichtsquellen zurückgreife. 
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Neuzeit definitiv eingeführt, und es werden Anstrengungen zur Zusammenführung der unterschiedlichen, 
oftmals auch regionalen Chronologien unternommen; im 18. Jh werden auch ansatzweise der Vordere 
Orient und Ägypten in die Geschichtsbetrachtung einbezogen; nicht zuletzt als eine Konsequenz der 
Entdeckungen und der durch diese ausgelöste Missionierungswelle erfolgt eine weitere Ausweitung des 
historischen Betrachtungsraumes. 

Parallel zu diesen Vorgängen vollzieht sich die Diskussion um die für die Geisteswissenschaften 
insgesamt paradigmatische Grundlegung der Geschichtswissenschaft in Theorie und Methode, wie sie 
bereits dargestellt worden ist. 

Mit einer gewissen Verzögerung vollzieht sich im ausgehenden 18. Jh die Historisierung auch der 
Natur; auch hier wird die Auffassung von der einmaligen Schöpfung im Sinne des Liber Genesis von 
einem dynamischen Modell abgelöst, dessen zeitliche Dimension sehr rasch von den ursprünglich 
gedachten 4–6000 Jahren in die Sphäre von Millionen erweitert wird. 

Die Geschichtswissenschaft hat eine reiche Binnendifferenzierung erfahren.  
Bestand die ursprüngliche Konfiguration in einem Nebeneinander von Historia sacra (Geschichte des 

Zeitraumes des Alten Testaments) und Historia ecclesiastica (Kirchengeschichte) einerseits und der 
Historia civilis (weltlicher Geschichte) andererseits, so erfolgte bereits im 17. Jh und dann definitiv im 
18. Jh die Säkularisierung, wodurch der religiöse Bereich und die Kirche nur mehr unter Aspekt ihrer 
Existenz als weltlich-politische Macht in die Weltgeschichte einbezogen wurde; sehr deutlich kam dies 
zum Ausdruck im „Proemium generale“ des dem Altertum gewidmeten ersten Bandes der 
Universalhistorie des Christoph CELLARIUS109 (Keller, 1638–1707) von 1685: der kirchliche Bereich sei 
nicht ausgeschlossen, denn es könne der eine ohne den anderen gar nicht richtig verstanden werden – die 
Kirche wird aber als ein rein weltliches Phänomen betrachtet, und es wird auf jede sakrale Interpretation 
des kirchlichen Geschehens innerhalb der Menschheitsgeschichte verzichtet, ebenso aber auch auf die 
theologisch-eschatologische Interpretation des universalhistorischen Ganzen, und es erfolgt natürlich 
keine Erörterung von dessen Ende; folgerichtig setzt dieses Werk erstmals nicht mit der Erschaffung der 
Welt, sondern mit der Geschichte der Chaldäer als dem "initium imperiorum" ein; die Geburt Jesu wird 
nur noch in einem Nebensatz erwähnt110. Die Kirchengeschichte im engeren Sinne wird den Theologen 
überlassen (und erfährt durch die konfessionellen Auseinandersetzungen nach der Reformation 
Belebung).  

Ein Fach Welt- oder Universalgeschichte bestand an den Universitäten, wo die Geschichte als Fach 
zwischen dem 16. und 18. Jh Einzug hielt, verschiedentlich als auslaufendes Relikt bis an das Ende des 
19. Jhs, war damals aber bereits längst durch zusätzliche, aus dem Mutterfach abgeleitete und im Verlaufe 
der 2. Hälfte des 19. Jhs institutionalisierte Spezialisierungsbereiche ausgehöhlt, zumal niemand mehr in 
der Lage war, Weltgeschichte in einer wissenschaftlichen Ansprüchen genügenden Weise forschend zu 
betreiben bzw. hinreichend fundiert darzustellen. So entstanden erst chronologisch gegliederte, epochen-
bezogene Fächer wie die Alte Geschichte, die Geschichte des Mittelalters und die Geschichte der Neuzeit, 
aus der (da sie immer „länger“ und umfangreicher wurde und spezifische Probleme es erforderten) die 
„Geschichte unserer Tage“, die Zeitgeschichte, separiert wurde, die mittlerweile demselben Problem 
unterliegt. Diese Gliederung nahm ihre feste Form erstmals an mit der Universalhistorie des CELLARIUS, 
die erstmals die Gliederung Altertum–Mittelalter111–Neuzeit aufweist. 1685 erschien der erste Band als 
„Historia Antiqua“, in der wie erwähnt das Gesamtkonzept vorgestellt wurde. 1698 folgte die „Historia 
Medii Aevi“ und 1702 seine „Historia Nova“, womit seine „Historia tripartita“ vollständig war; in 
weiterer  Folge  wurde  sie  unter  dem  Titel  „Historia  universalis“  auch  als Gesamtwerk in zahlreichen 

 

                                                           
109  CELLARIUS war der erste Professor für Rhetorik und Geschichte an der 1694 neu gegründeten Universität Halle, nachdem er 

zuvor Hebräisch und Ethik gelehrt hatte. In Halle leitete er auch das erste philologische Seminar an einer deutschen 
Universität. 

110  So ist es nicht verwunderlich, dass das Werk kirchlicherseits als ein opus pestilentissimum verdammt worden ist. 
111  Das Mittelalter, auch in der Bezeichnung, resultiert aus der Wahrnehmung der Humanisten, dass zwischen ihnen und dem von 

ihnen als Ideal gesehenen klassischen Altertum etwas liege, sich etwas „in der Mitte“ befinde, was gleichsam als eine Art 
Hindernis, als etwas Dunkles – das „finstere“ Mittelalter – empfunden wurde. 
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     Philipp Melanchthon (1497–1560), der Praecptor Germaniae,                    Christoph Cellarius (1638–1707), dessen Universal- 
       d.h. Lehrer Deutschlands (Portrait von Lucas Cranach d. Ä.)                geschichte für die Kirche ein opus pestilentissimum war 
 

                       
Titel von des Cellarius’ Historia universalis [...] in anti- Titel von Johann Christoph Gatterers ‚Abriß der 
      quam et medii aevi ac novam divisa, Jena 1696                       Chronologie’ (1777) 

 
weiteren Auflagen veröffentlicht. Mit dieser seither gehandhabten Epochengliederung wurde die bereits 
im 16. Jh als obsolet betrachtete Gliederung nach Weltreichen endgültig überwunden112. Neben diesen 

                                                           
112  Diese Periodisierung hat nichts zu tun mit dem chronologischen Verfahren der Jahreszählung. Diese erfolgte nach mehreren 

Systemen – in griechischer Zeit nach unterschiedlichen Zyklen, auch nach Olympiaden; in römischer Zeit nach Konsulaten, 
erst gegen des Römischen Reiches hin nach Jahren ab urbe condita, d.h. seit der Gründung Roms; und in christlicher Zeit seit 
DIONYSIUS EXIGUUS (470–540) traditionell nach Inkarnationsjahren (d.h. Jahren nach Christi Geburt), wobei sehr bald als 
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epochenbezogenen Fächern erfolgte ab dem ausgehenden 19. Jh die akademische Institutionalisierung 
inhaltsbezogener Teilfächer: die Wirtschafts-, die Sozial-, die Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte, 
Kulturgeschichte, Wissenschaftsgeschichte u.a.m., und auch regions- oder staatsbezogene Spezial-
geschichten wie die Staats- und Landesgeschichten (z.B. Österreichische Geschichte) bzw. die 
Geschichten spezifischer Regionen (z.B. Südosteuropäische Geschichte). Einige dieser Teilfächer sind 
aus der Alten Geschichte hervorgegangen, wo man sich aus Quellengründen früh spezifischen  Bereichen 
wie etwa der Wirtschafts- und der Sozialgeschichte zugewendet hat. Es haben sich diese Teilbereiche in 
unterschiedlichem Maße etabliert und sie haben auch unterschiedliche Ausformungen erfahren (was ganz 
besonders für die Wirtschafts- und auch für die Sozialgeschichte gilt, die außerhalb der Philosophischen 
Fakultäten an den rechts- und staatswissenschaftlichen, später in Österreich z.B. an den sozial- und 
wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten, meist mit stark empirisch-statistischem Einschlag, aufgebaut 
wurden). 

Ein ganz wesentlicher Aspekt der Geschichtserkenntnis, der häufig übersehen wird, bestand in der 
Erarbeitung einer einheitlichen weltumspannenden Chronologie, wie sie heute selbstverständlich scheint, 
aber noch immer nicht in allen Bereichen wirklich gesichert gegeben ist. Lange dominierte das Alte 
Testament die chronologischen Vorstellungen, aus ihm leitete man ursprünglich in gewagten 
Spekulationen die Struktur der Alten Geschichte ab113 Den Kern unserer wissenschaftlich fundierten 
chronologischen Ordnung des Weltgeschehens bildeten dann erst die Ereignisse der griechischen und 
mehr noch der römischen Geschichte, schließlich der Geschichte des christlichen Abendlandes. Diese 
getrennten, „relativen“ und in sich stimmigen Chronologien konnten vergleichsweise bald zusammen-
geführt, d.h. auf gemeinsame Zeitpunkte hin abgeglichen, in ein System eingebracht werden. So entstand 
langsam jene „Zeitschiene“, die z.T. auch durch astronomische Angaben auf empirische Grundlage 
gebracht werden konnte und auf der historische Ereignisse platziert werden. Komplizierter verhielt es sich 
mit den Chronologien des Vorderen Orients und Ägyptens, um die in Details immer noch gerungen wird; 
noch weit schwieriger verhält es sich mit den asiatischen Chronologien, insbesondere mit jener Indiens, 
wo eine unglaubliche Fülle von chronologischen Systemen in Gebrauch war, deren „Zeitreihen“ exakt 
einzuordnen auf enorme Schwierigkeiten stößt – auch im Abendland sind ja bis in das 19. Jh 
verschiedentlich neben der Inkarnationszählung noch fiktive Weltären in Lehrbüchern ausgewiesen 
worden114. 

Bereits im 16. Jh wurden zaghafte Versuche unternommen, die Geschichtsbetrachtung und auch -
forschung über Europa hinaus zu erweitern; dies geschah anfangs andeutungsweise im Bereich der Alten 
Geschichte und (in Zusammenhang mit den Kreuzzügen und der christlichen Mission in den asiatischen 
Raum hinein) der Geschichte des Mittelalters. Erst im 18. Jh wurde durch die Aufklärung die Forderung 
erhoben, sich auch der Neueren Geschichte Außereuropas zuzuwenden. Diese Forderung wurde und wird 
nur unzulänglich bzw. heute wesentlich in Spezialinstituten eingelöst. Die Einbindung dieses Bereiches 
hing natürlich auch von der Entwicklung von Geschichtsforschung in den Staaten der außerhalb Europas 
und  der  USA  liegenden  Welt ab und ist an die Kenntnis von Sprachen und Kulturen gebunden, die dem 

                                                                                                                                                                          
Problem erkannt wurde, in welches Jahr nun tatsächlich die Geburt zu rechnen sei; ein anderes System war das der bereits 
erwähnten Weltären; ein weiteres System (vor allem im Urkundenwesen) war das nach Regierungsjahren einzelner Kaiser und 
Könige, auch von Päpsten. Die heute selbstverständliche rückläufige Zählung nach Jahren vor Christi Geburt ist erst im 
ausgehenden 18. Jh durch den Göttinger Historiker Christoph GATTERER (1727–1799) durchgesetzt worden. 

113  Aus ihm leitete man im Verlaufe der Zeit im Wege der Ermittlung des Datums des biblischen Schöpfungsaktes Werte für das 
Alter „der Welt“ ab; für das Jahr resp. den Augenblick des Schöpfungsaktes ermittelte man rund 200 verschiedene 
Datierungsansätze innerhalb des Zeitraums von 6894 bis 3483 vChr – die Jüdische Weltära setzte z.B. die Erschaffung der 
Welt in das Jahr 3761 vChr, LUTHER ging auf 4000 vChr und datierte Noah auf 2000 vChr. Joseph Justus SCALIGER 
berechnete das Alter der Welt von 3947 vChr an und ließ JESUS 4 vChr. zur Welt kommen; Adam wurde derartigen 
Berechnungen zufolge am 23. April geboren. KEPLER ging von den Werten 3992 und 4 vChr. aus. Am „genauesten“ wurden 
die Iren und die Briten: der irische Bischof James USSHER (1581–1656) hat in seinen Annalen des Alten und des Neuen 
Testaments (1650–1653) den ersten Schöpfungstag mit Sonntag, dem 23. Oktober, und den Tag der Erschaffung Adams mit 
Freitag, dem 28. Oktober 4004 vChr errechnet: John LIGHTFOOT gab dann sogar noch die Uhrzeit an: Adam sei um 9 Uhr 
vormittags erschaffen worden. NEWTON allerdings gab der Welt 500 Jahre weniger. In Analogie zu der Dauer des 
Schöpfungsaktes – sechs Tage – nahm man unter Berücksichtigung von Psalm 90,4 („1000 Jahre sind vor Dir wie ein Tag.“) 
auch 6000 Jahre für das Alter der Welt an. – Erst im 18. Jh setzten erste paläontologische und geologische Erkenntnisse 
derartigen Vorstellungen nach und nach ein Ende. 

114  Über Jahrhunderte hält sich die Mär, dass ganze Jahrhunderte des Früh- und Hochmittelalters Fiktion, reine – durch 
Fälschungen abgesicherte – Erfindung seien; immer wieder werden derartige Auffassungen in sensationeller Weise als „neue 
wissenschaftliche Entdeckungen“ verkauft. 
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Links oben: Jean Mabillon OSB 

H

 
 
 

(1632–1707), der Verfasser der bahn-
brechenden „De re diplomatica libri 
VI“ (erstmals erschienen Paris 1681) 
 
Nebenstehend links: Das Titelblatt 
des ersten Teils der zweiten Auflage 
1709 
 
Oben rechts: Bernard de Montfaucon 
OSB (1655–1741), er fügte der lateini-
schen Paläographie Mabillons die 
griechische hinzu (Palaeographia 
graeca, 1708) und wandte sich erst-
mals auch in großem Stile der Publi-
kation materieller Quellen zu, sein 
riesiges Werk „Les Monuments de la 
Monarchie française“ (1733) doku-
mentierte in 1120 Bildtafeln ein breites 
Spektrum von Materialien. 
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europäischen Betrachter eben doch wenig vertraut sind. Im Grunde genommen ist bis heute der 
Geschichtsbetrieb in Europa immer noch wesentlich auf den klassisch abendländischen Bereich kon-
zentriert – was teilweise am zeitlichen und damit Entwicklungsvorsprung der europazentrierten 
Geschichtsforschung liegt (die auf Grund der Unerschöpflichkeit des iterativen Forschungsprozesses 
jegliche Forschungskapazität zu beanspruchen und zu binden imstande ist). So geht die Intensivierung der 
Befassung mit der Geschichte einzelner Länder innerhalb der „abendländischen“ Geschichtswissenschaft 
nicht selten auf einzelne Individuen zurück, wie z.B. Joseph NEEDHAM115 (1900–1995) im Falle Chinas. 
Das Defizit hinsichtlich der außereuropäischen Geschichte wird verdeutlicht durch immer wieder neue 
Initiativen zu seiner Überwindung. Es ist dies ein Hoffnungsgebiet für Historiker, erfordert aber 
wenigstens die Kenntnisse von Sprachen wie Spanisch, Portugiesisch oder – noch besser – Arabisch, 
Chinesisch oder Japanisch und ist weithin auch ein Problem der Quellenlage, da in vielen Ländern der 
Aufbereitungsgrad des historischen Basismaterials noch relativ gering ist. So erklärt es sich, dass Bear-
beitungsstand und -qualität der einzelnen „Geschichten“ sehr unterschiedlich sind. Natürlich ist dies auch 
kulturbedingt – schriftarme oder gar schriftlose Kulturen sind hinsichtlich ihrer Vergangenheit bedeutend 
schwieriger in das Gesamtbild einzubringen (ein Beispiel dafür ist das Problem von Teilen der Geschichte 
Afrikas). 

Naturgemäß überlappen sich die erwähnten Spezialgeschichten vielfach, konkurrieren und ergänzen sich 
und sind Grundlage für die Kreierung neuer Spezialbereiche, der sie sich allerdings oft genug die bereits 
bestehenden Bereiche hemmend entgegenstemmen, da bei der Endlichkeit der Mittel jede Ausweitung  
des Feldes eine Beschränkung der Mittel der bereits bestehenden Teildisziplinen bewirken muss. 

Der geschichtswissenschaftliche Forschungsprozess im eigentlichen Sinne setzte im Humanismus ein, 
wurde im 16. Jh intensiviert und erreichte im 17. Jh erstmals umfassendere Dimensionen. Stimulierende 
Faktoren waren  
– (in geringerem Ausmaße) die Entdeckungen,  
– die Reformation (die zur kritischen Belebung der Kirchengeschichte führte, was natürlich das 

gesamte Fach positiv beeinflusste) und  
– die Konkurrenzierung zwischen den kirchlichen Orden der Benediktiner und der Societas Jesu: vor 

allem die Aktivitäten der Benediktiner, die über ein altes, ganz Europa umspannendes Netzwerk 
verfügten; sie führte dazu, dass verstreutes Quellenmaterial (vor allem Herrscherurkunden) ver-
gleichend gesichtet werden konnten, was zu einer weiteren Intensivierung der Quellenkritik und zur 
Entwicklung der klassischen Historischen Hilfswissenschaften, insbesondere der Paläographie, der 
Diplomatik (Urkundenlehre) und der Chronologie bewirkte; diese wurden erstmals zusammenfassend 
dargestellt in Jean MABILLONs (1632–1707) bahnbrechendem Werk „De re diplomatica libri VI“ 
(Sechs Bücher zur Urkundenlehre, 1681). Zu dieser Entwicklung trugen aber auch die 
Schwierigkeiten bei, die der Dreißigjährige Krieg durch die Vernichtung zahlreicher Urkunden 
bewirkte – die Urkunden waren Rechtsmittel, und vielfach wurden deshalb Verluste durch „Neuan-
fertigungen“, d.h. Fälschungen116, ersetzt, was die Entwicklung der forensischen, d.h. gerichtlichen 
Urkundenkritik im Zuge der „bella diplomatica“ auslöste117.  

Der im Humanismus einsetzende und im 16. und 17. sich ausweitende Forschungsprozess brachte auch 
die Ausweitung des Quellenkanons mit sich: hatte man in der Frühzeit so gut wie ausschließlich 
historiographische Darstellungen als Quellen herangezogen, so traten durch Flavio BIONDO (1388–1463) 
für Italien bereits auch Inschriften und materielle Quellen, später dann auch Urkunden und schließlich 
auch andere Materialien wie Akten und bildliche Quellen etc. hinzu. 

                                                           
115  NEEDHAM war ursprünglich Biochemiker an der Universität Cambridge, chinesische Studierende brachten ihn dazu, sich mit 

der chinesischen Wissenschaftsgeschichte zu befassen, und er schuf die Standardwerke zu diesem Thema – History of 
Civilisation in China in verschiedenen Ausgaben ab 1954. 

116  Diesbezüglich ist zwischen formalen und inhaltlichen Fälschungen wie Verfälschungen zu unterscheiden. 
117  Die Historischen Hilfswissenschaften haben in weiterer Folge eine enorme Ausweitung erfahren. Arbeitete man z.B. im 19. Jh 

noch mit chemischen Substanzen zur Sichtbarmachung von palimpsestierten Schriften (die damit kurzzeitig sichtbar wurden, 
um dann für immer zerstört zu sein), so geschieht derlei im ausgehenden 20. Jh mit Synchrotron-Strahlung, wie dies im Fall 
des berühmten Archimedes-Palimpsests geschehen ist. S. http://en.wikipedia.org/wiki/Archimedes_Palimpsest  
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Im 18. Jh kam es im Zuge der Aufklärung in Reaktion auf die überkommenen Verhältnisse schon vor 
der Französischen Revolution durch die französischen Historiker zur Überwindung der traditionellen 
dynastisch orientierten Geschichtsschreibung. Hatten im 16. Jh die Territorien im Wege der „Landschaft“ 
begonnen, ihre Identität im Wege historiographischer Arbeiten zu pflegen, hatten sich Städte dem 
angeschlossen und hatten in Frankreich bereits in der 2. Hälfte des 16. Jhs einzelne wegweisende 
Geschichtsforscher eine Ausweitung der Geschichtserfassung gefordert, so konnten doch erst Männer wie 
VOLTAIRE (1694–1778) um 1750 überhaupt eine neue Form von „Geschichte“, nämlich im Sinne einer 
alle Bereiche umfassenden neuen Geschichte, einer Kulturgeschichte, und einer Geschichte, die sich nicht 
im Einzelnen erschöpfe, sondern den „Menschen überhaupt“ betrachte und Gesetzmäßigkeiten der 
Geschichte zu entdecken sich bemühe, wirksamer vertreten118. Damit setzt die bis in das 20. Jh 
zunehmende Differenzierung zwischen einer positivistisch dominierten und einer idealistisch-
hermeneutisch dominierten Geschichtsforschung ein. 

Ein anderer wesentlicher Punkt war, dass – wie bereits erwähnt – im Zusammenhang mit der 
Entwicklung seit dem Humanismus langsam und schließlich im ausgehenden 17. Jh und im 18. Jh recht 
radikal die Säkularisierung sich durchsetzte, was auch zur Aufspaltung der Kirchengeschichte in eine 
Geschichte der Kirche als eines weltlichen Machtfaktors und eine „innere“ Kirchengeschichte zur Folge 
hatte, die praktisch der Theologie zugeschlagen wurde. 

 

                           

Charles de Secondat Baron de Montesquieu (1689–1755)     Francois Marie Arouet, gen. Voltaire (1694–1778) 
Les Lettres Persannes 1721 (Kulturkritik), De l’esprit des    Le Siècle de Louis XIV 1751, Essai sur les moeurs 
     lois 1748 (Ermittlung von Gesetzhaftem im mensch-            1756, La Philosophie de l´Histoire 1765 
                                 lichen Bereich) 

Ein anderer wichtiger Aspekt ist der der sukzessiven Herausbildung eines korrekteren Verhältnisses 
gegenüber den Epochen der Vergangenheit. Während im Humanismus die Antike weitgehend verherrlicht 
und ihre kulturellen Errungenschaften als nahezu unerreichbare Ideale empfunden wurden, entwickelte 
sich im 16. und 17. Jh die Auffassung, dass man doch in vielen Bereichen mit dem Altertum mithalten 
könne, ja es schon überwunden habe, was sich in der Ausformung einer Fortschrittsideologie 
manifestierte; in der Blüte der Aufklärung hielt man sich vielfach an einem Höhepunkt angelangt, von 
dem aus man sich in der Lage fühlte, die früheren Zeiten kritisch zu beurteilen zu können (Geschichte als 
„Totenrichterin“). Gegen Ende des 18. Jhs wird diese Einschätzung überwunden und der Beurteilung 
historischer Prozesse unter den Aspekten der Zeit des Beurteilenden eine Absage erteilt: Justus MÖSER 

                                                           
118  Die ersten Ansätze dazu finden sich früh, insbesondere im 16. Jh in Frankreich. 
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(1720–1794) fordert, dass die Ereignisse begriffen (verstanden), nicht aber kritisiert werden sollten; 
RANKE (1795–1886) formuliert dann, dass jede Epoche „gleich nahe zu Gott“ sei, d.h. dass jeder Epoche 
bzw. – bei Johann Gottfried HERDER (1744–1803) – jeder Nation ihre jeweils eigene individuelle Bedeut-
samkeit zukomme. 
 

                

                             Justus Möser (1720–1794)                                          Leopold von Ranke (1795–1886) 

Während sich in Deutschland im 19. Jh die Geschichtswissenschaft wesentlich unter der Dominanz der 
Hermeneutik und auch unter dem Einfluss relativ weniger bestimmender und schulebildender Individuen 
(DROYSEN, RANKE, MOMMSEN etc.) entfaltete119 und „abweichende“ Auffassungen unter dem Einfluss 
des in Frankreich im Gefolge Auguste COMTEs mächtig aufstrebenden Positivismus als Skandal geahndet 
wurden (120) und sich allenfalls im Bereich der historisch betriebenen Nationalökonomie einigermaßen 
halten konnten, setzte sich in Fankreich die Entwicklung der positivistischen Auffassung im nicht 
akademischen Bereich fort; auf der akademischen Ebene übernahm man allerdings weitgehend das 
deutsche Vorbild des Wissenschaftsbetriebes auch in den Geisteswissenschaften. Dies hatte zur Folge, 
dass es um 1900 zu immer stärker werdenden Widerstand gegen die „Sorbonnistes“ kam und sich 
schließlich in der Zwischenkriegszeit unter starkem Einfluss der mittlerweile in Deutschland wie in 
Frankreich entwickelten empirischen Soziologie – Émile DURKHEIM (1858–1917), Francois SIMIAND 
(1873–1935) – eine Gruppe Bahn brach, die bezüglich der historischen Entwicklung wesentlich der 
Auffassung war, dass diese nicht durch „Männer“, die Geschichte machen, sondern vielmehr durch 
natürliche Gegebenheiten und länger- bis langfristige Vorgänge bestimmt sei, die es zu erforschen gelte. 
Die 1929 von Marc BLOCH (1886–1944) und Lucien FEBVRE (1878–1956) initiierte Gruppe der Annales 
(nach der gleichzeitig von ihnen gegründeten Zeitschrift "Annales d'histoire économique et sociale") 
verstand sich als Alternative zu der zu bekämpfenden personenbezogenen Ereignisgeschichte der 
Hermeneutiker. Ein bedeutender Exponent dieser nach 1945 mit bedeutenden Finanzmitteln ausge-
statteten, bald auch elektronische Datenverarbeitung für statistische Untersuchungen einsetzenden 
Richtung war Fernand BRAUDEL (1902–1985) mit seiner berühmt gewordenen Geschichte des Mittel-

                                                           
119  Es darf dabei nicht übersehen werden, dass die deutsche Geschichtsforschung hinsichtlich der Durchführung ihrer kritischen 

Arbeit von höchster, penibler Präzision bestimmt war, was verschiedentlich abwertend (weil am ideellen Gehalt des Materials 
vorübergehend) als eine Art „Positivismus“ angesprochen worden ist. 

120  Hier ist auf den „LAMPRECHT-Streit“ zu verweisen wie auch auf die kulturmorphologischen Auffassungen von Oswald 
SPENGLER und Kurt BREYSIG. – Karl Lamprecht (1856–1915) unternahm es, angeregt durch die eine Mittlerstellung 
einnehmende historisch-nationalökonomische Betrachtungsweise, eine Geschichte Deutschlands zu erarbeiten, die weitgehend 
positivistischen Auffassungen gerecht wurde; er ist deshalb in den 1890er Jahren aus den Reihe der „orthodoxen“ 
idealistischen Historiker Deutschlands schärfstens angegriffen worden. 
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meerraumes zur Zeit PHILIPPs II. (1949) und seiner Vorstellung von den drei Ebenen historisch wirksamer 
Erscheinungen (lange, mittlere, kurze Dauer), die großen Einfluss gewann. Der Ausgang des Ersten 
Weltkrieges führte zu einer Verhärtung der Standpunkte, die durch den Nationalsozialismus mächtig 
verstärkt wurde; so kam es erst ab den 1960er Jahren zu einem fruchtbaren Ausgleich der Auffassungen. 

 

       

 Marc Bloch (1886–1944)   Lucien Febvre (1878–1956) Fernand Braudel (1902–1985) 

Dem bereits dargestellten Charakter des Forschungsprozesses entsprechend sind die Darstellungen, die 
als Ergebnisse der historischen Forschung anfallen, natürlich Produkte der Fragestellung, der 
Dispositionierung der Forschenden und Darstellenden, kurz Resultate der Zeit ihres Entstehens; sie sind 
auch Aussagen darüber, wie sich ein bestimmter, definierter Gegenstand von einem bestimmten geistigen 
Ort aus zu bestimmter geistiger Zeit dargestellt hat. Dementsprechend sind derartige Darstellungen nicht 
von Dauer, und es ist der Forschungsprozess mit seiner Rückkopplung an die Gesellschaft das wirklich 
bedeutsame Element. Die immer wieder anzutreffende Vorstellung, „dass ja in der Geschichte nun 
eigentlich ohnedies schon alles erforscht sei“, bezeugt ein eklatantes Missverständnis. 

Ein Problem, das bereits von der Antike an diskutiert wurde, ist das der Zeitgeschichte. Entgegen der 
Auffassung, dass man nur darüber handeln könne, wovon man unmittelbare Kenntnis habe (gleichsam im 
Wege des attestatio rei visae, d.h. der Augenzeugenschaft), weshalb man eben gerade (nur) 
Zeitgeschichte schreiben könne, ist in der Neuzeit häufig auch die Meinung vertreten worden, dass 
zeitlicher Abstand zu den Ereignissen gewonnen werden müsse, um sie erkennen bzw. nutzbringend 
beschreiben zu können. Die Diskrepanz zwischen diesen Auffassungen erscheint unter dem Aspekt einer 
kritischen und prozesshaften Auseinandersetzung mit der Geschichte gemindert. Die Entwicklung des 
Bereiches Zeitgeschichte setzte im 19. Jh als „Geschichte unserer Tage“ ein und erlebte im deutsch-
sprachigen Raum im 20. Jh, insbesondere unter dem Eindruck der Ereignisse der Zwischenkriegszeit wie 
der NS-Zeit, eine enorme Ausweitung. 

Nicht nur Darstellungen sind Ergebnisse der historischen Forschung. Nicht minder wichtig ist die 
Erschließung (und damit auch die Erhaltung) historischen Quellenmaterials, d.h. die Ausweitung der 
Grundlage für die Forschung im Wege der Zugänglichmachung von Materialien durch die Öffnung von 
Archiven121, durch Quelleneditionen122 und andere vorbereitende Aktivitäten123, die ab dem 19. Jh 

                                                           
121  Z.B. hat die Öffnung wichtiger Archive, so ab 1881ff. des Vatikanischen Archivs, neue Bearbeitungsschübe ausgelöst. 
122  Z.B. der Monumenta Germaniae Historica. 
123  Hierher sind z.B. die Regestenwerke zu zählen bzw. alle Arten von Quellenpublikationen (für die Neuzeit insbesondere auch 

Briefeditionen). 
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wesentlich an Bedeutung gewannen und auch in übernational organisierten Unternehmungen 
vorangetrieben wurden und werden. Dies gilt analog natürlich für alle Disziplinen.  

Hinsichtlich des Quellenmaterials ist in allen Bereichen zu bedenken, welches Ausmaß die jeweilige 
Quellenkategorie massemäßig innerhalb eines bestimmten Kulturbereiches erreicht haben mag und in 
welchem Verhältnis dazu jenes bearbeitete Material steht, dessen Auswertung unser Bild bestimmt. Dies 
ist einsichtig darstellbar für den Bereich der schriftlichen Quellen. Betrachtet man diesbezüglich 
europäisches Mittelalter und Neuzeit, dann ist eindeutig feststellbar, dass der Grad der Schriftlichkeit mit 
Früh- und Hochmittelalter vergleichsweise gering ist, dass er im Spätmittelalter sowohl in Bezug auf die 
schriftliche Behandlung theologischer, philosophischer, allgemeinwissenschaftlicher Fragen und ebenso 
auch im Zusammenhang mit der Intensivierung der Verwaltungsstrukturen drastisch zunimmt, was 
natürlich durch den Buchdruck weiter gesteigert wird. Nimmt so das Volumen des erhaltenen 
schriftlichen Quellenmaterials trotz aller Verluste seit dem 13./14. Jh rasch, bald exponentiell zu, so sinkt 
der Anteil des in der Forschung tatsächlich verwerteten Quellenmaterials im Verhältnis zu den einst und 
auch heute noch tatsächlich vorhandenen, aber unbekannten bzw. unausgewerteten Quellenmassen 
drastisch ab. Dementsprechend ist die Basis unserer Vorstellungen mitunter relativ schmal bzw. von 
spezifischen, als besonders interessant bewerteten Fragestellungen dominiert. Demgegenüber ist das 
Quellenpotential bezüglich des klassischen Altertums in relativ hohem Maße ausgeschöpft. 
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6.3 KUNST ALS EINE „EMANATION DES GEISTES“  

Indem die künstlerischen Produkte des Menschen als Objektivationen des menschlichen Geistes 
(DILTHEY) aufgefasst werden, sind sie Gegenstand der geisteswissenschaftlichen Untersuchung. 

Als Kunst bezeichnen wir Kulturprodukte des Menschen, die Ergebnisse eines kreativen Prozesses 
sind. Der Begriff unterliegt wie andere Begriffe auch zeitlichem Wandel. Das Wort hängt im Althoch-
deutschen zusammen mit der Bedeutung „was man kann, beherrscht, weiß, was man weitergeben kann“, 
und zwar in einem eher technischen, handwerklichen Sinne (hier z.B. der Begriff „Wasserkunst“124) – im 
Lateinischen entspricht dem der Gegensatz zwischen scientia (der Theorie verpflichtet) und ars (an der 
Anwendung orientiert). Kunst wurde und wird aber auch als ein Gegensatz zur Natur, zu „natürlich“ 
verstanden – als „künstlich“ wird etwas bezeichnet, was der Mensch („positiv“) geschaffen hat. Der in der 
Neuzeit – wesentlich in der deutschen Klassik entwickelte – und heute gemeinhin verwendete 
Kunstbegriff orientiert sich an den „schönen Künsten“, d.h. an der Bildenden Kunst, der Darstellenden 
Kunst, an Musik und Literatur.  

Kunst entwickelte sich im Zusammenhang mit kultischen Handlungen und Ritualen, aber auch im 
Zusammenhang mit Differenzierungsmerkmalen von Gruppen. Im klassischen Altertum wird in der 
Philosophie der Begriff des Schönen (und Guten) geprägt und das Schöne als äußeres Zeichen der inneren 
Größe, der Harmonie125, d.h. der moralisch-sittlichen Qualität gewertet. Im Mittelalter gelten die irdischen 
Erscheinungen als „unähnlich ähnliche Abbilder“ des Göttlichen.  

Im 18. Jh entsteht im Zuge der Befassung mit diesen Fragen die Ästhetik als philosophische 
Disziplin, wesentlich im Wege der Schriften von Alexander Gottlieb BAUMGARTEN (1714–1762) und 
KANTs „Kritik der Urteilskraft“ (1790). Andererseits entwickelt Johann Joachim WINCKELMANN (1717–
1768) an Hand der überlieferten Zeugnisse der Kunst des klassischen Altertums Vorstellungen von 
Ästhetik und analysiert, was er als klassischen Stil bezeichnet, der ihm Maßstab wird, wie überhaupt die 
Vorstellung der Nachahmung der Kunst des klassischen Altertums, die ihre Qualität aus der Freiheit 
erlangt habe, für ihn bestimmend und nachfolgend für Johann Gottfried HERDER (1744–1803) und 
überhaupt für die deutsche Klassik prägend ist; mit ihr hängt die Vorstellung von der sittlichen 
Vervollkommnung zusammen. Es sind diese Vorgänge auch Reaktionen auf den Rationalismus der 
Aufklärung, der als ungenügend empfunden wird. 

Zudem gewannen im 18. Jh, in der Aufklärung auch die Vorstellung vom Neuen und von der 
imaginatio an Bedeutung, die gleichsam mit Phantasie gleichgesetzt werden kann – imaginatio wird als 
eine der drei Erkenntnismöglichkeiten des Menschen (neben ratio und memoria) hoch bewertet, ihr 
wohnt Schöpferisches inne: es geht dabei nicht um reproduzierende Gestaltung, sondern um eine 
schöpferische, neue Anwendung von Vorstellungsmaterial. Schon ARISTOTELES unterschied (in den 

                                                           
124  Wasserkunst bezeichnet alle Arten von Förderung, Hebung und Führung von Wasser vor allem im Bergbau (bereits in der 

Antike), zum Antrieb von Wasserrädern, zur Wasserversorgung von Siedlungen, aber auch zur Unterhaltung in Gestalt von 
Springbrunnen, die sehr früh aufkamen. 

125  Harmonie ist ein wesentlicher Begriff. Die Vorstellung von Harmonie, maßgeblich von den Pythagoräern in Zusammenhang 
mit der Zahlenlehre und der Geometrie geprägt und von PLATON propagiert, bestimmte das klassische griechische Weltbild. 
Der Kosmos jenseits der Mondbahn, die supralunare Welt, wurde aus vollkommen kugelgestaltigen Körpern, die sich in 
harmonischer Ordnung auf perfekten Kreisbahnen bewegen, gedacht; noch Johannes KEPLER (1571–1630) zweifelte 
anfänglich an der Richtigkeit seiner Berechnungen zur Marsbahn, als er erkennen musste, dass es sich nicht um die als gewiss 
erwartete Kreisbahn handle; 1619 veröffentlichte er die „Harmonices mundi“ (Die Harmonie der Welt), auch die Entdeckung 
der Sonnenflecken, d.h. des Umstandes, dass die Sonne keine makellose feurige Kugel sei, stellte 1610/11 noch eine 
bestürzende Verletzung der harmonisch-kosmischen Vorstellungen dar. Die Beschäftigung mit idealen Porportionen, wie sie in 
der Kunst, speziell in der Architektur und in der Komposition von Bildern, so bedeutsam ist, war Teil der Mathematik; Marcus 
VITRUVIUS POLLIO (1. Jh vChr) konstruierte bereits den Menschen nach geometrischen Proportionen, was LEONARDO DA 
VINCI und andere übernahmen; die Lehre vom Goldenen Schnitt (( a:b = (a+b):a )) mit seiner irrationalen Zahl Φ (1,618339...), 
die sich als Proportion auch in zahlreichen natürlichen Erscheinungen (annähernd auch in Zusammenhang mit den FIBONACCI-
Zahlen) ergibt, beherrscht als die harmonisch-ästhetische Teilung schlechthin neben anderen als ähnlich bedeutsam bewerteten 
Proportionen die Architektur und die Kunst bis hin etwa zur Festlegung der Seitenverhältnisse des DIN A4-Formats (dieses ist 
√2 : 1). So war es insbesondere die Geometrie, die im Altertum und bis in die Neuzeit im Wege der Harmonie in der Kunst 
eine große Rolle spielte. – Auch in der Dichtung spielten harmonische Ordnungsverhältnisse eine bedeutende Rolle (es sei hier 
nur auf die Metrik verwiesen). 
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Worten des THOMAS VON AQUIN) zwischen einer (wissenschaftlichen) phantasia rationalis und einer 
(künstlerischen) phantasia sensibilis, AUGUSTINUS zwischen einer reproduktiven, einer produktiven und 
einer synthetischen Phantasie, wie das auch bei KANT der Fall ist. Ludovico MURATORI (1672–1750) 
betrachtete die Phantasie als die Schatzkammer der Intelligenz, Albert EINSTEIN (1879–1955) hat 
verschiedentlich hervorgehoben, dass Wissenschaft ohne Phantasie undenkbar sei, berühmt sein Diktum, 
Phantasie sei „wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt“. Imagination, Phantasie sind hinsichtlich 
ihres Wesens und ihres Zustandekommens bzw. Auftretens ebenso wie das Phänomen der Intuition seit 
der Antike ein Problem der Philosophie bzw. der Psychologie. Eng verknüpft mit diesem Bereich ist die 
grundsätzliche Frage, wie überhaupt Neues entstehe. 

In der Nähe der Imagination als Grundlage von Neuem steht der Genie-Begriff. Das Wort Genie leitet 
sich von genius (Erzeuger) und von ingenium ab (von welchem Wort auch der Begriff „Ingenieur“ 
herzuleiten ist). Das Genie wurde im ausgehenden 18. und im 19. Jh als Inbegriff des schöpferischen, d.h. 
jenseits des bloß Rationalen stehenden Menschen gesehen, der mit Hilfe von Phantasie, Intuition, 
Inspiration (letztere ursprünglich im Sinne göttlicher Eingebung gedacht) Neues schafft. 

              

 

Leonardo da Vincis Version des Vitruvschen Johann Joachim Winckelmann (1717–1768)  
Menschen (Portrait von Angelika Kauffmann) 

 

               

  Rudolf Eitelberger (1817–1885)                              Eduard Hanslick (1825–1904) 
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Drei Bereiche der schönen Künste sind in der Mitte des 19. Jhs mit wissenschaftlichen Disziplinen in 
Beziehung gesetzt worden: 
1 die Musik als ein Ausdruck der Harmonie, die (wie erwähnt) auch für Mathematik und Astronomie 

grundlegend erachtet wird; der Begriff erweist schon sprachlich – mousike = Kunst oder Fertigkeit 
der Musen – die Herkunft vom Technisch-Handwerklichen; im ursprünglichen Kanon steht die 
Musik als eine der septem artes bei der Mathematik im Quadrivium – Mathematik und Astronomie 
(Sphärenharmonie, -klang126) sind mit der Vorstellung der perfekten kosmischen Harmonie belegt. 
Aus dieser Genese heraus war bzw. ist Musik bis in die Gegenwart stark mathematisch-rationalen 
Regeln unterworfen, erst in der Romantik setzte mit der Akzeptierung des individuell-subjektiven 
Empfindens eine sich ausweitende Lockerung ein, der gegenüber mit der Zwölftonmusik und mit der 
seriellen Musik neuerlich ein strenges Regelwerk entworfen wurde. Die hohen theoretischen 
Ansprüche haben lange die Ausübung von Musik von der theoretischen Befassung mit der Musik 
separiert. 

2 Die Bildende Kunst in Bezug auf das klassische Altertum; sie war seit der Mitte des 18. Jhs 
Gegenstand der seit WINCKELMANN sich entwickelnden Klassischen Archäologie und damit in den 
Großbereich der Klassischen Philologie bzw. der Altertumswissenschaften eingebunden. Die 
Befassung mit der Kunst des Mittelalters und der Neuzeit wurde erst um die Mitte des 19. Jhs 
Gegenstand des als „Kunstgeschichte“ bezeichneten Faches. Insoferne bilden Klassische (betrach-
tende) Archäologie und Kunstgeschichte in der Betrachtung der Bildenden Kunst ein Ganzes. 

3 Die Literatur gerät in den Bereich Wissenschaft, indem sie sich der Sprache bedient bzw. durch die 
Schriftlichkeit auch historisch überliefertes Anwendungsgebiet von Sprache ist, das früh schon im 
Zusammenhang mit der Grammatik und der Rhetorik (beide Elemente der septem artes) 
wissenschaftlich untersucht wird; darauf beruht die Entwicklung der Philologie, die 
sprachwissenschaftliche Elemente mit der Literaturtheorie und Literaturgeschichte vereint. Die 
Poesie ist sehr früh in der Philosophie des Klassischen Altertums als der ungeheure Bereich des 
Möglichen (fictum > fiction127), das dem Allgemeinen zugeordnet wurde, dem Realisierten (factum = 
Faktum) als Ausdruck des konkret Besonderen gegenübergestellt worden und ist insoferne in den 
Bereich der Erfassung der Welt einbezogen worden. 

In diesen Gegebenheiten liegt begründet, weshalb die „Musikwissenschaft“ als Theorie der Musik und die 
„Literaturwissenschaft“ an den Philosophischen Fakultäten angesiedelt wurden. Als geradezu klassisch 
kann die Entwicklung dieser Fächer im Zusammenhang mit der Universitätsreform 1848ff. in Österreich 
bezeichnet werden: Vor der Reform existierte ein Fach Ästhetik, das mit den Klassischen Sprachen (und 
ihrer Literatur) in einer Professur zusammengefasst war. Im Zuge der Reform wurde dieser Verband 
aufgelöst und die Ästhetik sollte in Gestalt der drei alten Hauptbereiche Poesie, Musik und bildende 
Kunst institutionalisiert werden. Während die bildende Kunst über die sich ausformenden Altertums-
wissenschaften hinaus in Gestalt der „Kunstgeschichte“ (besetzt mit Rudolf EITELBERGER, 1817–1885) 
und die Musik in der Form der „Musikwissenschaft“ (besetzt mit Eduard HANSLIK, 1825–1904) als 
Fächer in sehr beachtlicher Weise sich entwickelten, ist die Literaturwissenschaft als eigenständiges, der 
Literatur als abstraktem Phänomen gewidmetes und mit einem Poeten128 besetztes Fach sehr rasch unter-
gegangen und von den jeweils entsprechenden sprachwissenschaftlich gegründeten Philologien aufge-
sogen worden. So unterblieb die Ausformung einer abstrakten Allgemeinen (und vergleichenden) 
Literaturwissenschaft (heute als Komparatistik bezeichnet); diese entwickelt sich generell erst im 20. Jh 
und da noch vielfach angelehnt an spezifische Literaturwissenschaften (Literatur ist nicht völlig abstrakt 
bzw. abgelöst von ihrer Trägersprache zu behandeln). 

                                                           
126  Die primär den Pythagoräern zugeschriebene und von PLATON (nicht von ARISTOTELES) aufgenommene Vorstellung, dass die 

Himmelskörper in ihrer Bewegung auf den perfekten Bahnen Töne erzeugten, die ein harmonisches Gefüge ergäben, eine 
„himmlische Musik“, wirkt ja bis in die Gegenwart nach. Es sei hier nochmals auf KEPLERs „Harmonices mundi“ (1619) 
verwiesen, wo aus den Relationen der Planetenbahnen musikalische Tonverhältnisse abgeleitet und den Planeten zugeordnet 
werden, aber wohl ohne damit physisch wahrnehmbare Töne zu verbinden – es geht dabei um ein rational-musikalisches 
Element in der Astronomie bzw. Kosmologie. Die Vorstellung von der Sphärenharmonie wirkt bis in das 20. Jh nach – etwa in 
GOETHEs Faust oder bei Gustav MAHLER. 

127  Es wird hier daran erinnert, dass im Englischen fiction heute noch für Dichtung, Prosa, Roman steht. 
128  Oskar von REDWITZ-SCHMÖLZ (1823–1891), ein streng katholischer Poet, gab nach einer Bedenkzeit von einem Jahr auf. 
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Die praktische Ausübung dieser Bereiche blieb außerhalb der klassischen Universität, die sich 
traditionell ja nur der Wahrnehmung von Kunst im Wege der Theorie widmen sollte – die Ausbildung in 
der Ausübung von Musik wurde und wird an Musikschulen, Konservatorien, Musikakademien und in 
Österreich auch an mittlerweile zu solchen angehobenen Kunstuniversitäten gelehrt; diese ursprüngliche 
Arbeitsteilung besteht im Prinzip zwar immer noch, doch werden zwischen klassischer Universität und 
Kunstuniversität zunehmend Kooperationen und gemeinsame Studiengänge organisiert. Weniger gilt dies 
für die an der Kunstakademie bzw. nun in Österreich an der Universität für Angewandte Kunst in Wien 
angesiedelte Lehre der Malerei, Bildhauerei, nun auch Design, Medienkunst etc. In der Literatur ist auch 
diese Stufe nicht entwickelt worden (hier wäre allenfalls auf die gegen Ausgang des 20. Jhs sich 
entwickelnden „Schreibwerkstätten“ zu verweisen). 

Im 20. Jh, ganz besonders nach den Erfahrungen von Kunst in der NS-Zeit, ist Kunst als integrierender 
Bestandteil menschlicher Tätigkeit, als gesellschaftliches Phänomen unter vielerlei Aspekten in verschie-
denen wissenschaftlichen Feldern in Betrachtung genommen worden, was zu einer neuen Differenzierung 
geführt hat. 

Kunstwissenschaften: Bildende Kunst – „Kunstgeschichte“ 
Die Kunstgeschichte, die korrekter eigentlich „Wissenschaft von der bildenden Kunst“ heißen müsste, ist 
als chronologische Fortsetzung der ursprünglichen, in Zusammenhang mit der frühen Klassischen 
Philologie entwickelten Archäologie als der Betrachtung der Geschichte der Kunst des Altertums 
entstanden (s.w.u.) und befasst sich demgemäß ursprünglich „nur“ mit der Entwicklung im Mittelalter 
und in der Neuzeit. Ähnlich wie die Geschichtswissenschaft ist auch die Kunstgeschichte lange 
maßgeblich von deutschsprachigen Wissenschaftlern geprägt worden, neben der „Berliner Schule“ von 
der sogenannten „Wiener Schule“, die in enger Verbindung mit dem Institut für österreichische Ge-
schichtsforschung gestanden hat129. 

Die Kunstgeschichte ist naturgemäß wesentlich beeinflusst von der Entwicklung des 
Kunstempfindens und der Ästhetik resp. der Kunsttheorie seit dem 18. Jh. Johann Joachim WINCKEL-
MANN (1717–1768) hat mit seiner „Geschichte der Kunst des Altertums“ (2 Bde 1764) nicht nur für die 
Entwicklung der kunstbetrachtenden Archäologie im deutschsprachigen Raum eine zentrale Rolle 
gespielt, sondern auch für die später einsetzende Befassung mit der Kunst der Renaissance, dann 
italienischen, deutschen, niederländischen und spanischen Malerei und schließlich auch der materiellen 
Kunsterzeugnisse. WINCKELMANN hat nach den frühen Arbeiten von Giorgio VASARI (1511–1574), der in 
gewisser Hinsicht als erster Kunsthistoriker bezeichnet werden kann130, erstmals den auch von ihm zum 
Ideal erhobenen Stil des klassischen Altertums methodisch exakter zu fassen gesucht und auch als 
Entwicklung gesehen – leitend in seiner ästhetisch bestimmten und bis weit in das 19. Jh hinein prägend 
wirksamen Sicht war für WINCKELMANN die Vorstellung von „edler Einfalt131, stiller Größe“, die ihm die 
Kunst der griechischen Klassik vor allem zu gekennzeichnen schien. Die Auseinandersetzung mit der 
Ästhetik durch BAUMGARTEN, KANT und dann vor allem auch durch Friedrich SCHLEGEL und seinen 
Bruder August Wilhelm SCHLEGEL (1767–1845) leiteten über zu den ersten Vorlesungen zum Thema 
Kunst durch August Wilhelm SCHLEGEL in Berlin 1801 und in Wien 1809, an die sich nach und nach 
weitere und konkreteren Themen gewidmete Vorlesungen anschlossen. Gleichzeitig hat der Philosoph 
Georg Friedrich Wilhelm HEGEL (1770–1831) das Ideal der Kunst des klassischen Altertums erneuert und 

                                                           
129  In diesem Zusammenhang ist auch darauf zu verweisen, dass im ausgehenden 19. Jh unter kulturgeschicht-

lich/kulturwissenschaftlichem Aspekt bildliche Quellen an Bedeutung gewannen, z.B. zur Erfassung der Alltagskultur. 
130  VASARI, der zumeist in Florenz lebte, orientierte sich am Ideal der klassischen Kunst, führte als Negativ-Bezeichnung den 

Begriff „gotisch“ (ital. gotico = barbarisch, erinnert noch an die Goten in Italien) ein und veröffentlichte 108 Biographien von 
italienischen Renaissancekünstlern. 

131  Das Wort „Einfalt“ bezeichnet hier ein Prinzip, das mit „natürliche Einfachheit“ im Sinne dessen umschrieben werden kann, 
dass alles Überflüssige beiseite gelassen und möglichst ungekünstelt nur das für die Darstellung Nötige zur Anwendung 
kommt; gewissermaßen eine Ökonomie, eine Selbstbeschränkung als Steigerung des künstlerischen Ausdrucks – man kann 
dies als Gegensatz zum Barock und zum Rokoko verstehen. Die Vorstellung von einer gleichsam prinzipiellen Ökonomie, von 
der Vermeidung alles letztlich Überflüssigen (auch in durch die Natur) ist eine sehr alte und immer wieder aufgegriffene 
Vorstellung; auch Occams razor (OCKHAMS Rasiermesser) ist hierher zu rechnen: die Formulierung „Entia non sunt 
multiplicanda praeter necessitatem“ (Argumente dürfen nicht über das Notwendige hinaus vermehrt werden) stammt erst aus 
dem 17. Jh, bei OCKHAM findet sich dieses Prinzip nur indirekt: die einfachere Theorie ist die bessere. Ähnliches bei MACH. 
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das Entstehen umfangreicher Werke – z.B. „Geschichte der bildenden Künste“ (8 Bde 1843–1879) von 
Carl SCHNAASE, die die Entwicklung der gesamten damals erfassbaren Aspekte der bildenden Kunst einer 
gesamthaften Betrachtung unterzog – beeinflusst. 

Von wesentlicher Bedeutung für die Entwicklung der Kunstgeschichte waren die Sammlungen, 
insbesondere die seit dem 17. und 18. Jh aufgebauten fürstlichen Gemäldesammlungen, in die nach und 
nach weitere Sammlungen eingebracht wurden, die immer reichere Vergleichs- und damit Studienmög-
lichkeiten boten und deren Betreuer sich zu Kunstkennern entwickelten und sich als Berater ihrer 
Auftraggeber im Wege des Ankaufs auch als Kunstförderer betätigten. Darin ist auch begründet, dass 
derartige Sammlungen zu frühen Zentren kunsthistorischer Tätigkeit wurden. In diesem Zusammenhang 
sind etwa Karl Friedrich von RUMOHR (1785–1843) und vor allem Gustav Friedrich WAAGEN (1794–
1868) in Berlin zu sehen; WAAGEN bereiste im Zusammenhang mit seinen Kunststudien weite Teile 
Europas und wurde schließlich Direktor der königlichen Gemäldegalerie in Berlin. 

In Wien setzte – nach den Vorlesungen August Wilhelm SCHLEGELs 1809 und anderer im Vormärz – 
die Entwicklung einer akademischen Kunstgeschichte, wie oben erwähnt, mit Rudolf EITELBERGERs 
Lehrtätigkeit und schließlich mit seiner Ernennung zum Extraordinarius „der Kunstgeschichte und 
Kunstarchäologie“ 1852 ein. EITELBERGER kommt aber nicht nur damit, sondern auch als Initiator des 
bahnbrechenden und einflussreichen Österreichischen Museums für Kunst und Industrie, dessen Errich-
tung nach dem Vorbild des Museums in South Kensington er 1863 erreichte132, wesentliche Bedeutung 
zu; er steht am Beginn der Wiener Schule der Kunstgeschichte, die lange im Banne der 
Geschichtswissenschaft stand, zumal sie nach der Anfangsphase unter Rudolf EITELBERGER institutionell 
eng mit dem Institut für österreichische Geschichtsforschung verknüpft war, was eine gleichsam „positi-
vistische“ historisch-kritische Fundierung des neu entstehenden Faches, insbesondere durch Franz 
WICKHOFF (1853–1909), förderte; Kunstgeschichte wurde in diesem Zusammenhang  in  hohem Maße als  

 

                    
 

Alois Riegl (1858–1905) 
setzte die bis dahin unterschiedlich 
bewerteten Kunstepochen als eigen-
wertig bedeutsam, prägte den 
Begriff des Kunstwollens, befasste 
sich mit der Frage der Kontinuität 
aus der antiken Kunst in jene des 
Christentums und des Orients und 
bemühte sich um den Denkmal-
schutz. 

Josef Strzygowski (1862–1941) 
Er lehrte 1892–1909 in Graz und 
weitete die kunsthistorische For-
schung in den Raum des Vorderen 
Orients aus, entwickelte später 
aber stark rassistische Vorstellun-
gen („Aufgang des Nordens“ 1936, 
„Die deutsche Nordseele“ 1940 
u.a.) 

 

Otto Pächt (1902–1988) 
war neben Hans Sedlmayr („Verlust 
der Mitte“ 1948) ein Begründer der 
kunsthistorischen Strukturanalyse. Er 
emigrierte 1936 nach England, lehrte 
u.a. in Princeton und Cambridge und 
kehrte 1963 nach Wien zurück. In-
haltsbezogen widmete er sich wesent-
lich und in hervorragender Weise der 
Buchmalerei. 

                                                           
132  Es ist die Vorläuferinstitution des heutigen Museum für angewandte Kunst (MAK) am Stubenring in Wien. Ziel war die 

Hebung des Kunstgewerbes bzw. der künstlerischen Gestaltung in allen Bereichen, weshalb auch eine Kunstgewerbeschule 
angeschlossen wurde. Die Arbeiten der Wiener Werkstätten, die Möbel der Firma Thonet etc. sind Konsequenzen dieser 
Aktivitäten. 
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Aspekt der Geistesgeschichte empfunden. Im 20. Jh löste man sich nach und nach aus dieser Bindung und 
griff intensiver in nichthistorische Bereiche wie die Ästhetik, ikonographische, gesellschaftlich-soziale 
kulturelle Funktion, Rezeptionsgeschichte, die Frage des künstlerischen Wollens im Sinne auch der 
Darstellung von Potentiellem, die Frage nach den Faktoren der Veränderung künstlerischen Empfindens, 
der Kunstinterpretation und -rezipierung, die Stilentwicklung, Wirkungsgeschichte etc. aus, was sich im 
20. Jh in der Ausformung unterschiedlicher Schulen manifestierte.  

Auch die Kunstgeschichte ist objektmäßig lange auf den europäischen, auf den christlichen Raum 
beschränkt geblieben; erst gegen Ende des 19. Jhs traten der Orient und schließlich – nicht zuletzt in 
Zusammenhang mit der Entwicklung der Anthropologie – außereuropäische Bereiche in das Blickfeld der 
nun sich von der Kunstgeschichte zur Kunstwissenschaft wandelnden Disziplin133. 

So wie Literatur, historiographische Darstellungen etc. Ausdruck der Wahrnehmung von Ver-
gangenem und von Erscheinungen in der Zeit des Betrachters sind, so verhält es sich auch mit den 
Produkten künstlerischer Betätigung, denen in der einen oder anderen Weise ebenfalls historische 
Reflexion zu eigen ist. Dies gilt natürlich gleichermaßen für die Wahl der Objekte wie für die Sichtweise, 
die Darstellung, den Stil, der als Ausdruck der Sichtweise von Gruppen verschiedenster Provenienz 
gesehen werden kann – sei es von Volksgruppen, die spezifische Stilrichtungen ausformen, sei es in höher 
entwickelten Gesellschaften von Gruppen, die sich aus unterschiedlichsten Gründen als solche (oft als 
„Schulen“ bezeichnet) akzentuieren. 

Darstellende Kunst – Theaterwissenschaft 
Obgleich das Theater als illusionsvermittelndes Kunstphänomen seit dem klassischen Altertum (mit der 
bis in die Neuzeit richtungsweisenden griechischen Dramatik) durchgehend präsent war (im Mittelalter 
und in der Neuzeit in Gestalt des geistlichen Theaters, dann im Jesuitentheater und daneben bereits als 
weltliches Theater – z.B. SHAKESPEAREs Globe Theater) und obgleich es auch relativ früh – mit LESSINGs 
Hamburgischer Dramaturgie 1767 – eine an die Poetik des ARISTOTELES anknüpfende theoretische 
Befassung mit dem Thema gab, sind erst im 20. Jh an einigen Universitäten (z.B. auch Wien) Bereiche 
wie Theaterwissenschaft – wissenschaftliche Beschäftigung mit theatralen Phänomenen – oder Studien 
der Darstellenden Kunst (vornehmlich an Kunstuniversitäten) entstanden. Diese überschneiden sich, 
ähnlich wie im analogen Falle der Musik, partiell mit Bereichen wie Literaturwissenschaft und 
neuerdings Medienwissenschaft. Diesem Überschneiden und umfassenden Einbeziehen aller Bereiche in 
etwas, was man in der Romantik (noch in eingeschränkterem Maße, umfassender dann bei Richard 
WAGNER) als „Gesamtkunstwerk“ bezeichnet hat, entsprechen in neuester Zeit Bereiche wie 
Medienwissenschaft, Intermedialität u.a. Sie sind Phänomene, die das Hinausgehen über die klassischen 
Disziplinen signalisieren. So bezeichnet der Begriff „Intermedialität“ die Befassung mit dem Über-
schreiten bzw. Zusammenwirken einzelner, bislang nur isoliert betrachteter Medien der Kommunikation 
bzw. auch das künstlerische Überschreiten derartiger Grenzen, das zu neuen Formen der Kommunikation 
führen soll. 
 
Musikwissenschaft 
Die Musikwissenschaft ist wesentlich in Österreich ausgeformt worden (s.o.). Nach Eduard HANSLICK 
(1825–1904), der Musik als „tönend bewegte Form“ charakterisierte, wurde Guido ADLER (1855–1941), 
der bereits seit 1885 in Prag gelehrt hatte, 1898 mit der Professur in Wien (wie in Prag als Nachfolger 
HANSLICKs) betraut, die er als einer, wenn nicht der Begründer der Musikwissenschaft wegweisend bis 
1927 versah. Für ADLER, der noch Schüler Anton BRUCKNERs (1824–1896) gewesen war und in engem 
Kontakt zu Gustav MAHLER (1860–1911) und zum Philosophen Alexius MEINONG (1853–1920) stand, 
bestand die Musikwissenschaft aus einer Historischen und einer Vergleichenden Musikwissenschaft; die 
sich allerdings rasch – über Europa hinausgreifend – zur Musikethnologie entwickelte, während 
zusätzlich (durchaus auch im Sinne ADLERs) die Systematische Musikwissenschaft entstand, die sich mit 
dem Phänomen Musik an sich – gleichsam in einem ursprünglichen Sinne der septem artes – befasst und 
dem entsprechend vor allem im 20. Jh eine reiche Differenzierung erfahren hat, indem sehr früh unter 
dem Einfluss der Sinnesphysiologie und der experimentellen Psychologie (der sich auch MEINONG 

                                                           
133  Diesbezüglich darf auch auf den langjährigen Grazer Lehrstuhlinhaber Gerhard FRANZ verwiesen werden, der sich eingehend 

mit der asiatischen Kunst befasst hat. 
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eingehender widemete) ein breites Sepktrum nach naturwissenschaftlichen Methoden zu bearbeitender 
Spezialbereiche ausbildete, bald aber auch soziologische und andere Aspekte mit einbezogen wurden.  

Die Frühphase der Musikwissenschaft in Deutschland war vor allem durch personenbezogene 
historische Forschung bestimmt, weniger durch allgemeinere theoretische Überlegungen wie bei ADLER – 
Philipp SPITTA (1841–1894) wirkte durch seine intensiven historischen Studien zu Johann Sebastian 
BACH anregend; als er 1882 Extraordinarius der Musikwissenschaft an der Universität Berlin wurde, trug 
dies wesentlich zur akademischen Institutionalisierung des Faches an den deutschen Universitäten bei; 
ähnliche Bedeutung erlangte Friedrich CHRYSANDER (1826–1901) mit seiner monumentalen HÄNDEL-
Gesamtausgabe. 

Nach einem Rückschlag, der nicht zuletzt durch den Umstand mit bewirkt wurde, dass Guido ADLER 
Jude war, setzte sich die angebahnte Differenzierung erst nach 1945 vollends durch, womit das 
Kunstphänomen Musik in vielfacher Hinsicht weit mehr als zuvor in das Gesamtgebäude Wissenschaft 
integriert wurde. Heute ist trotz zeitweiligen Widerstandes doch eine weitgehende Synthese zwischen 
akademisch-universitärer und anwendungsbezogener Musikwissenschaft vollzogen. 

Literaturwissenschaft  
Die Literatur im Sinne der klassischen Poesie – Epos, Drama, Lyrik – ist in einem abstrakten allgemeinen 
Sinne als Kunstgattung nicht in dem Maße selbstständig entwickelt worden, wie dies im 19. Jh für die 
Bereiche der bildenden Kunst und der Musikwissenschaft geschehen ist. Dies ist begründet in der frühen 
Entwicklung der Klassischen Philologie, die das Modell der symbiotischen Behandlung von Sprache und 
zugehöriger Literatur lange vor der Entstehung einer systematisch-kritischen Kunstbetrachtung für die 
Literatur des klassischen Altertums realisiert hatte und im 19. Jh die weitere Entwicklung hinsichtlich der 
Literaturen der neueren Sprachen, wie dargestellt, dominierend beeinflusst hat. Der in Wien im Zuge der 
Reformen 1848ff. unternommene Versuch, eine (allgemeine) Literaturwissenschaft mit einem Poeten zu 
besetzen, ist – wie bereits erwähnt – gescheitert. So hat die Literatur des klassischen Altertums lange das 
Modell für Literatur schlechthin abgegeben. Erst mit LESSING und unter dem Einfluss der deutschen 
Klassik und analoger nationaler Literaturen bahnte sich im 19. Jh  eine über die Poetik des ARISTOTELES 
hinausgehende Auffassung von Literatur an – dazu hat das Entstehen des Romans als einer in der Antike 
nicht bekannten und in der Theorie neuartigen literarischen Gattung beigetragen134. 

Im 20. Jh hat die Literaturwissenschaft in Gestalt der Komparatistik einen neuen Anlauf zu einer 
allgemeinen und vergleichenden Disziplin genommen – sie kämpft aber naturgemäß mit dem Problem der 
Notwendigkeit der Beherrschung möglichst vieler Sprachen bzw. dem Problem der Übersetzung und ist 
auch in nicht geringem Maße von den spezifischen Literaturwissenschaften innerhalb der verschiedenen 
Philologien abhängig; sie befasst sich u.a. mit Motiv- und Rezeptionsforschung, mit der Entwicklung der 
Gattungen in unterschiedlichen kulturellen Bereichen, mit der Frage der Übersetz- und Vergleichbarkeit 
etc. Im ausgehenden 20. Jh hat man verschiedentlich auch „Poetikprofessuren“ eingerichtet und im 
Vertragswege für einzelne Semester mit Poeten besetzt. 

                                                           
134  Es ist hier daran zu erinnern, dass es die Gattung des Romans als Darstellung von Fiktivem im Altertum praktisch nicht gab – 

allenfalls des Lucius APULEIUS (~125–~170) auf den „Metamorphosen“ beruhende Sammlung von Erzählungen, die unter 
„Der goldene Esel“ läuft, kann hierher gerechnet werden. Der uns vertraute Roman entsteht erst in der Frühen Neuzeit aus der 
epischen Dichtung heraus und etabliert sich erst im 18. Jh als literarische Gattung. 
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6.4 DIE PHILOLOGIEN UND IHRE BEDEUTUNG FÜR DIE 
GEISTESWISSENSCHAFTEN 

Nahezu von Anbeginn an, bereits in der Antike, sind Werke der Poesie auch Gegenstand kritisch-
rationaler Erörterung geworden, als man sich im hellenistischen Alexandria mit den damals bereits 
sprachlich schwer verständlichen homerischen Epen zu befassen begann. Damit ist aus der Verbindung 
der Befassung mit Sprache mit den vornehmsten sprachlichen Produktionen, der Dichtung, das 
entstanden, was wir unter dem Begriff „Philologie“ zusammenfassen. Der Begriff Philologie bedeutet 
„Liebe zum Wort“ und bezeichnet eine Verbindung von Sprachwissenschaft und Literaturwissenschaft. In 
der Neuzeit ist vom Humanismus an die Literatur in den Formen Poesie, Lyrik und Drama zu den 
bedeutendsten künstlerischen Emanationen des menschlichen Geistes gezählt worden und daher stets ein 
(natürlich auch historisches) Forschungsobjekt gewesen. 

Die Literaturwissenschaft im eigentlichen Sinne befasst sich mit der Geschichte, der Interpretation, 
der Kritik von Literatur sowie mit der von nationalen Literaturen unabhängigen Literaturtheorie; 
hilfswisssenschaftlichen Charakter hat die Befassung mit der Literaturedition (Editionsphilologie). Sie 
entstand aus den artes liberales heraus. Ihre Entwicklung wurde maßgeblich durch den Humanismus und 
speziell dessen Fortwirken im französischen Bereich beeinflusst, in welchem aus dem ursprünglich alle 
Gelehrsamkeit einschließenden Begriff der lit(t)erae – res publica literarum, universitas literarum u.ä. – 
die belles lettres („schöne Literatur“ = Belletristik) herausdifferenziert und als fictum, Fiktionales, Fiction 
die Formen der Poesie, die sprachlichen Kunstwerke, zum Gegenstand der Literaturbetrachtung unter 
künstlerisch-ästhetischen Aspekten gemacht wurden135. Dies kann auch verstanden werden als eine Aus-
weitung von Kritik über den ursprünglichen sprachlichen Bereich (philologische Kritik) und den darauf 
folgenden inhaltlichen Bereich (historische Kritik) hinaus auf den Bereich der Ästhetik. Mit den Werken 
der Poesie tritt jener Bereich endgültig in die wissenschaftliche Betrachtung ein, der zuvor als Gegenteil 
dessen verstanden worden ist, womit man sich in Zusammenhang mit Wissen befassen könne – das fictum 
wird nun im 18. und mehr noch im 19. Jh als historisches factum angenommen und als solches untersucht 
und interpretiert – d.h.: Literatur (im Sinne nun von Dichtung) wird als historische Quelle erkannt. Dabei 
spielt die durch HERDER vor allem geförderte Auffassung von der Bedeutung der Völker, ihre 
Individualität, eine bedeutende Rolle, indem nämlich auch die Kunst als Ausdruck des Nationalcharakters 
gewertet wird. Dies festigt die Bindung der nationalsprachlichen Literaturen an die wissenschaftliche 
Befassung mit der jeweiligen nationalen Sprache und bewirkt damit wesentlich die Entstehung der 
neueren Philologien und das Zurückbleiben einer Allgemeinen Literaturwissenschaft, die sich erst im 
20. Jh in Zusammenhang mit einer Vergleichenden Literaturwissenschaft (Komparatistik) einigermaßen 
etablieren kann. 

Ausgehend von der Klassischen Philologie haben sich so unter dem Einfluss der Nationalisierung 
neusprachliche Philologien gebildet – es entstand zuerst die Deutsche Philologie (Germanistik), dann die 
Englische Philologie (Anglistik) und die Romanistik; schließlich ist dieses Modell verallgemeinert 
worden. Im Zuge der Intensivierung der Erforschung des nichtklassischen Altertums sowie der 
Ausweitung des Blickfeldes entstand eine Fülle weiterer Philologien, zuerst die der biblischen Sprachen 
(an den theologischen Fakultäten), der orientalischen und dann weiterer Sprachen. Im ausgehenden 20. Jh 
zeichnet sich zunehmend eine Differenzierung der Philologien in jeweils einen linguistischen und einen 
literatur- und (unter dem Einflusss des Zunehmens einer sich als neu verstehenden kulturwissen-
schaftlichen Betrachtungsweise) kulturwissenschaftlichen Bereich ab, was auch in der Anwendung der 
Bezeichnung als „Studies“ – z.B. American Studies – zum Ausdruck kommt, wobei eben in einem nicht-
politischen Sinne zu verstehende cultural studies im Hintergrund stehen. 

 
 

                                                           
135  Es darf darüber nicht übersehen werden, dass der Begriff „Literatur“ in der Frühen Neuzeit wesentlich die philosophisch-

wissenschaftliche Literatur meinte; wie der Begriff ja heute noch auch unter diesem Aspekt verwendet wird. 
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Klassische Philologie  
Der heutige Begriff „Klassische Philologie“ bzw. „Altphilologie“ (daher auch „Neuphilologie“ für die 
lebenden Sprachen) bezeichnet die Verbindung von Sprache und Literatur für die beiden klassischen 
Sprachen, das Altgriechische und das Lateinische. Die Klassische Philologie hat nach den ersten 
Anfängen 

 

               

Erasmus von Rotterdam (1465 od. 1469–1536)              Joseph Justus Scaliger (1540–1609) 
(Portrait von Hans Holbein d. J.) 

 
im Hellenismus seit dem Humanismus in der Rückbesinnung auf die Antike einen enormen Aufschwung 
genommen und hat sich in vieler Hinsicht zu einer geisteswissenschaftlichen Leitwissenschaft entwickelt, 
in der die Methoden der Kritik – Textkritik, dann inhaltliche Kritik – zuerst entwickelt worden sind, ehe 
sie auf die Geschichtswissenschaft übertragen wurden. Im ausgehenden 18. und mehr noch im 19. Jh hat 
die Klassische Philologie vor allem im deutschen Sprachraum eine kaum zu überschätzende Bedeutung 
im Bildungswesen ausgeübt. 

Die Entwicklung der Klassischen Philologie nahm ihren Ausgang von den Bemühungen der 
Humanisten um sprachlich korrekte Texte der lateinischen wie dann auch der griechischen Klassiker und 
der griechischen Überlieferungen des Neuen Testaments, sowie vom Bemühen schließlich um eine 
gesamthafte Erfassung des klassischen Altertums im Sinne der Entwicklung der Altertumswissenschaft. 
Bereits im 16. Jh wurden diesbezüglich sehr umfassende Zielsetzungen formuliert – Joseph Justus 
SCALIGER (1540–1609) formulierte drastisch: „Wer nicht Griechisch kann, kann gar nichts!“. Die 
Entwicklung der Disziplin, an deren Anbeginn die italienischen Humanisten, dann ERASMUS VON 
ROTTERDAM (1465/69–1536) und Johannes REUCHLIN (1455–1522), der sich als erster deutscher 
Nichtjude dem Hebräischen widmete, standen, vollzog sich in weiterer Folge in Frankreich – es sei nur 
die Editoren- und Verlegerfamilie ETIENNE/ESTIENNE im 16. Jh genannt136, aber auch auf Charles du 
Fresne DU CANGE (1610–1688) mit seinem „Lexicon mediae et infimae Latinitatis“ hingewiesen. An der 
weiteren Entwicklung hatte die Universität Leiden maßgeblichen Anteil, wo u.a. der erwähnte Joseph 
Justus SCALIGER wirkte. Im 17. und im 18. Jh schufen englische Philologen – Richard BENTLEY (1662–

                                                           
136  Dieser Familie gehörten zwischen 1460 und 1600 nicht weniger als sechs bedeutende Drucker, Verleger und Philologen an, die 

bis heute maßgebliche Ausgaben des Alten wie des Neuen Testamentes und vor allem griechischer Autoren schufen; darunter 
die bis heute schönste und vollkommenste griechische Ausgabe des Neuen Testamentes, die dabei zur Anwendung 
gekommene Gliederung ist heute noch gültig; Henri II. ESTIENNE (latinisiert STEPHANUS, 1531?–1598) publizierte auf dem 
Höhepunkt seines Schaffens 4000 Seiten griechischen Textes in einem Jahr; seine PLATON-Ausgabe von 1578 ist heute noch 
die allgemein verbindliche Zitiergrundlage. 1572 brachte er den fünfbändigen „Thesaurus Graecae Linguae“ heraus, der auch 
im 19. Jh noch zweimal aufgelegt worden ist. 
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1742) und später Richard PORSON (1759–1808) – bedeutende Ausgaben und bereiteten die englischen 
Homer-Übersetzungen vor, ehe Johann Joachim WINCKELMANN (1717–1768) eine „humanistische 
Revolution“ (Pfeiffer) auslöste und die deutsche Klassik, den Neuhumanismus, einleitete, in der die 
Altertumswissenschaft eine dominierende Rolle einnahm, wozu die Antikebegeisterung auf Grundlage 
der Homerübersetzungen von Johann Heinrich VOß (1751–1826)137 beitrug. Die wissenschaftliche 
Grundlegung erfolgte wesentlich durch Friedrich August WOLF (1759–1824) mit seinen 1795 
erschienenen „Prolegomena ad Homerum“138 – von Rudolf PFEIFFER (1889–1979) als erster methodisch 
und sicher gegründeter Versuch der Geschichte eines antiken Textes bezeichnet –, in denen er der Frage 
nach der Person des Homer nachging und eine bis heute anhaltende Diskussion auslöste139,140 und jene 
Bewegung förderte, die mit den Namen Wilhelm von HUMBOLDT (1767–1835), Johann Wolfgang von 
GOETHE u.a. verknüpft ist und das neuhumanistische deutsche Bildungsideal des 19. und weitgehend 
noch auch des 20. Jhs formte – diese Erneuerung ging weit stärker als die der Humanisten der 
Renaissance vom Griechischen, nicht vom Lateinischen, aus. Die Klassische Philologie bzw. die Alter-
tumswissenschaft hat in der Folge in Deutschland eine enorme Blüte entwickelt. Eine ihrer führenden 
Persönlichkeiten war der WOLF-Schüler August BOECKH (1785–1867), der 1817 eine Arbeit „Die 
Staatshaushaltung der Athener“ vorlegte, mit der er zeigte, dass die alten Griechen nicht allein von der  
Philosophie lebten und dass der historische Hintergrund unabdingbar sei, Philologie war ihm „Wissen  
vom Wissen anderer“: der Zweck der Philologie ist „rein historisch“, „ihr Resultat ist das Historische 
selbst an sich“; er war der führende Vertreter der „Sachphilologie“; seine im Gefolge WOLFs stehende 
Vorlesung „Enzyklopädie und Methodologie der klassischen Philologie“ (veröffentlicht erst 1877) ist 
vom  Historiker  DROYSEN  als  Typus  ebenso  nachgeahmt  worden  wie in den bald darauf entstehenden 

 

   
Charles du Fresne Sieur du Cange Johann Heinrich Voss (1751–1826) Friedrich August Wolf (1759–1824) 
 (1610–1688) Übersetzer von Ilias und Odyssee „Prolegomena ad Homerum“  

                                                           
137  VOß – auch VOSS – hat die Odyssee 1781 und die Ilias 1793 ins Deutsche übersetzt und damit enormen Einfluss nicht nur im 

deutschen Sprachraum ausgeübt. Die Übersetzung ist heute noch weit verbreitet. Erst 200 Jahre später haben die Über-
setzungen von Wolfgang SCHADEWALDT Fuß gefasst. 

138  Vorbemerkungen, Einleitung zu Homer. 
139  WOLF (er lehrte ab 1783 an der Universität Halle und lebte ab 1807 als Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Berlin, 

bedeutende Philologen des 19. Jhs waren seine Schüler) ging von der mittlerweile als irrig erwiesenen Annahme der 
Schriftlosigkeit Homers aus und zog sich auf streng historische Aspekte zurück: „historiae et criticae rationes“ (historische 
und kritische Überlegungen) – „Tota quaestio nostra historica et critica est, non de optabili re, sed de re facta ... Amandae 
sunt artes, at reverenda est historia“ (Unsere ganze Frage ist eine historische und kritische, sie ist nicht durch Meinung, 
sondern durch Fakten bestimmt ... Die Künste sind liebenswert, die Historie [Geschichtswissenschaft] aber ist 
verehrungswürdig). Die homerischen Epen waren ihm eine Verknüpfung von Werken verschiedener Rhapsoden. Die Wirkung 
der „Prolegomena“ war ungeheuer, sie erregten Aufsehen und Widerspruch weit über die gelehrte Welt hinaus. Die 
wesentlichste Leistung WOLFs war aber wohl die Konzipierung der "Altertumswissenschaften". Seine berühmte 
Einführungsvorlesung ab 1785 betitelte er "Encyclopaedia philologica", in letzter Fassung "Darstellung der 
Altertumswissenschaft nach Begriff, Umfang und Zweck". Sie ist erst 1831 in fünf Bänden erschienen. 

140  Die Diskussion der Homer-Frage stieß auch deshalb auf so großes Interesse, weil auch die Diskussion um die Werke des 
vorgeblichen gälischen Rhapsoden Ossian die Gemüter bewegte; Ossian stellte sich schließlich als Fälschung des schottischen 
Poeten James MACPHERSON heraus. 
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August Boeckh (1785–1867) Theodor Mommsen (1817–1903) 
 
Neuphilologien und in der Geschichtswissenschaft (BERNHEIM). Als Wissenschaftsorganisator ist 
BOECKH der Begründer der großen Inschriftencorpora, die später von Theodor MOMMSEN fortgeführt 
wurden. Seiner Richtung der Sachphilologie stand die sich allein zur „interpretatio atque emendatio 
veterum scriptorum“ bekennende „Wortphilologie“ gegenüber, was zu einem langwierigen Methoden-
streit führte141. 

Im Weiteren bildete sich in Berlin eine Konzentrierung von Altphilologie heraus, die als „Berlina 
Graeca“, Berliner Graecitas bezeichnet worden ist und deren bekannteste Mitglieder wohl Theodor 
MOMMSEN (1817–1903) und dessen Schwiegersohn Ulrich von WILAMOWITZ-MOELLENDORFF (1848–
1931) gewesen sind. All das hat auf das geistige Klima in Deutschland enormen Einfluss ausgeübt – hat 
das Land aber dennoch nicht vor dem Absturz im 20. Jh bewahrt. 

Im Zuge der Intensivierung altphilologischer Forschung vollzog sich auch eine inhaltliche Ausweitung 
über die Philologie im engeren Sinne hinaus, indem in der Alterumswissenschaft allgemein 
kulturwissenschaftliche, sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Fragen angeschnitten und damit die 
Entstehung neuer Disziplinen stimuliert wurde. 

Indem die Klassische Philologie bereits zu Ende des 18. Jhs im Zuge der Intensivierung der 
Auseinandersetzung mit der Kunst (Archäologie) und den materiellen Gegebenheiten (Altertumskunde) 
mehr und mehr die Realien mit einzubeziehen und so mit diesen Fächern und mit der Geschichte des 
Klassischen Altertums zu den Klassischen Altertumswissenschaften zu verschmelzen begann 
(Sachphilologie vs Wortphilologie), bewirkte das auch eine Intensivierung der kulturwissenschaftlichen 
Orientierung der Klassischen Philologie, nicht zuletzt auch in dem Sinne, dass sie sich nicht nur mit der 
schönen Literatur, sondern auch mit der Philosophie des Altertums und mit wissenschaftlichen Texten 
aller Art befasst, was in den neueren Philologien nicht der Fall ist.  

                                                           
141  Das Thema „Wörter und Sachen“ oder „Sachen und Wörter“ ist bereits von Jacob GRIMM in seiner Grabrede auf LACHMANN 

skizziert worden: „Man kann alle Philologen, die es zu etwas gebracht haben, in solche teilen, welche die Worte um der 
Sachen, oder die Sachen um der Worte willen treiben.“ In der 2.H. des 19. Jhs wird diese Thematik 1891 von Rudolf 
MERINGER und 1912 von Hugo SCHUCHARDT wieder aufgenommen (s.w.u.), und auch in der Gruppe der französischen 
Annales ist es wieder ausgeprägt präsent. – Ein Beispiel: Wand < winden, flechten; Laden (als Geschäft) < Laden (als 
Verkaufs-Brett) u.a.m. 
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Im 20. Jh ist die Befassung mit der Lateinischen Philologie ausgeweitet worden auf Mittel- und 
Neulatein142. 

Deutsche Philologie – Germanistik 
Die Germanistik143 ist als erste „neuere Philologie“ zu Beginn des 19. Jhs im Zusammenhang mit der 
Rückbesinnung auf die eigene Vergangenheit in der deutschen Romantik entstanden, die in Reaktion auf 
den französischen und römisch-rechtlichen Einfluss während der napoleonischen Kriege eine Hin-
wendung zum Mittelalter mit sich gebrachte hatte – Rechtsvorstellungen, Literatur und Kultur der 
germanischen Frühzeit wie des deutschen Mittelalters werden in das Blickfeld genommen und untersucht. 
Die Befassung mit den frühen Literaturdenkmälern in deutscher Sprache, die Untersuchung der deutschen 
Sprache an sich wird nach dem Vorbild der Klassischen Philologie aufgenommen, ja aus dieser gleichsam 
abgespalten; die frühen Germanisten sind aus der Klassischen Philologie erwachsen – Karl LACHMANN 
(1793–1851), neben Jakob GRIMM Begründer der Deutschen Philologie, ediert lateinisch-klassische wie 
deutsche Texte und untersucht das Nibelungenlied nach dem Vorbild von WOLFs „Prolegomena ad 
Homerum“: „Über die ursprüngliche Gestalt des Gedichtes von der Nibelunge Not“ (1816). LACHMANN 
betrieb altdeutsche, romanische und englische Studien (übersetzte SHAKESPEARE-Sonette) und wendete 
die Methoden der Klassischen Philologie auch auf die deutsche Sprache und Literatur an, er schuf die 
Grundzüge der altdeutschen Literaturgeschichte, Poetik, Stilistik und vor allem der Metrik, gelangte zu 
entscheidenden Erkenntnissen hinsichtlich des Mittelhochdeutschen und begründete mit seiner Ausgabe 
der  Werke  Gotthold  Ephraim  LESSINGs (1729–1781)  auch  die  kritische Behandlung neuerer Texte; er  
 

      

Rasmus Rask (1787–1832) Jakob (li) und Wilhelm (re) Grimm  
 (1785–1863 und 1786–1859)  
 

                                                           
142  Es wird gerne übersehen, dass bis in das 17., ja 18. Jh das Latein nicht nur als Gelehrtensprache, sondern auch in der Dichtung 

in Gebrauch stand – der als Begründer des Naturrechts wie des Völkerrechts berühmte Hugo GROTIUS (1583–1645) war auch 
ein gefeierter lateinischer Poet und Stilist. 

143  Der Begriff „Germanistik“ steht auch in der Rechtswissenschaft in Verwendung, wo er den deutschrechtlichen Bereich 
bezeichnet – in Gegensatz zur „Romanistik“ als dem römisch-rechtlichen Bereich. 
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Karl Lachmann (1793–1851) Karl Weinhold (1823–1901) 

 
schuf eine Reihe hervorragender klassischer, biblischer wie mittelhochdeutscher Ausgaben144; berühmt ist 
seine posthum 1857 veröffentlichte und seither in unzähligen Auflagen gedruckte Anthologie „Des 
Minnesangs Frühling“, einer Sammlung von Liebeslyrik des 12. Jhs. 

Neben LACHMANN stehen am Beginn der Germanistik die Gebrüder GRIMM. Jacob GRIMM (1785–
1863) begann mit der Herausgabe der „Kinder- und Hausmärchen" (2 Bde 1812–1814, 41. Auflage 1893; 
wissenschaftliche Fassung 1822). Er leistete Bahnbrechendes aber vor allem in der Sprachforschung: 
1819 erscheint erstmals seine (später vierbändige) „Deutsche Grammatik“; er erkennt in unglaublicher 
Sicherheit die Grundgesetze des Lautwandels und bringt die von Rasmus RASK (1787–1832) vorbereitete 
Lehre der Lautverschiebung zu einem vorläufigen Abschluss. Er befasste sich aber auch mit den 
deutschen Rechtsaltertümern (1828), mit der Rechtssprache und den symbolischen Handlungen im Recht 
und beginnt die Herausgabe der Weistümer145. 1835 erscheint seine „Deutsche Mythologie“, 1848 die 
„Geschichte der deutschen Sprache“; 1838 beginnt er mit der Arbeit am monumentalen „Deutschen 
Wörterbuch“, dessen erster Band 1854 erscheint und das mit 33 Bänden erst 1960 vollendet wird146. 

Neben und gemeinsam mit Jacob GRIMM arbeitete zeitlebens sein Bruder Wilhelm GRIMM (1786–
1859), der sich vor allem den Sagen (Deutsche Heldensagen 1829), aber auch zahlreichen Ausgaben 
älterer deutscher Dichtung widmete.  

In Analogie zur Klassischen Philologie hat sich die Germanistik bereits unter den Brüdern GRIMM zu 
einer allgemein kulturwissenschaftlichen germanischen Altertumskunde entwickelt147. Ihre weitere Ent-
wicklung brachte naturgemäß, nachdem man vom Mittelalter den Ausgang genommen hatte, eine 
Ausweitung in die neuere Zeit mit sich: die Reformationszeit mit der Wirkung LUTHERs auf die deutsche 
Sprache und schließlich die Auseinandersetzung mit dem deutschen Barock, der Romantik und der 

                                                           
144  TIBULL, PROPERZ, Neues Testament, WALTHER VON DER VOGELWEIDE, HARTMANN VON AUE, WOLFRAM VON ESCHENBACH, 

ULRICH VON LIECHTENSTEIN.
145  Darunter versteht man das „gewiesene Recht“, die auf Grund von Aussagen Rechtskundiger gegebenen rechtlichen 

Belehrungen auf Grundlage des Gewohnheitsrechtes, die in der Phase vor der schriftlichen Fassung des Rechtes verbindlich 
waren. Ihre Erfassung und Edierung ist bis in das 20. Jh hinein Gegenstand umfassender Arbeit gewesen. 

146  Heute unter http://germazope.uni-trier.de/Projects/WBB/woerterbuecher/dwb/wbgui allgemein zugänglich. 
147  Dies findet seinen Ausdruck in der Entwicklung hin zur Volkskunde (s.w.u.), die sich bereits bei Jacob Grimms „Fortsetzer“, 

seinem und LACHMANNs Schüler Karl WEINHOLD (1823–1901) findet, der 1851–1861 als erster Vertreter seines Faches in 
Graz gelehrt hat und der Grammatiker, Literaturhistoriker, Volkskundler und Altertumskundler war und als einer der letzten 
noch das ganze Fach beherrschte; er arbeitete vom Altnordischen – Völuspa – bis zu den zeitgenössischen Mundarten, 1851 
veröffentlichte er sein berühmtes Buch „Die deutschen Frauen im Mittelalter“, in Graz hielt er die ersten volkskundlichen 
Vorlesungen, er begründete die Volksschauspielforschung und 1891 einen Verein für Volkskunde, der eine eigene Zeitschrift 
herausgab, die LAZARUS' und STEINTHALs berühmte Zeitschrift für Völkerpsychologie fortsetzte. 
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Klassik waren die natürliche Konsequenz148. Gleichzeitig wurde die sprachwissenschaftliche Richtung 
ausgebaut: Gotisch, Althochdeutsch und Mittelhochdeutsch wurden eingehend, z.T. unter starkem Ein-
fluss der Vergleichenden Sprachwissenschaft, erforscht, Phonetik und Schallanalyse (Eduard SIEVERS, 
1850–1932), Wortforschung und Etymologie149 betrieben, es entstanden bedeutende Handbücher und 
Lexika – um nur zwei Beispiele zu nennen: Karl GOEDEKE (1814–1887) begründete 1857 den „Grundriss 
zur Geschichte der deutschen Dichtung“ und Wolfgang STAMMLER (1886–1965) gab 1926–1931 das 
„Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte“ in vier Bänden heraus, 1935–1955 ließ er ein fünf-
bändiges „Verfasserlexikon – Die deutsche Literatur des Mittelalters“ und 1952–1959 eine „Deutsche 
Philologie im Aufriß“ in vier Bänden folgen; darüber hinaus regte er die Herausgabe des „Hand-
wörterbuchs zur deutschen Rechtsgeschichte“ an. 

Bereits um 1880 bahnte sich die Teilung der Germanistik an; und zwar nicht etwa in Sprachwissen-
schaft und Literaturwissenschaft, sondern in ein Altes und ein Neues Fach. Dies hat sich naturgemäß nur 
bedingt erfolgreich erwiesen, weil es voraussetzte, dass ein Literaturwissenschaftler sich in vollem Maße 
auch der sprachwissenschaftlichen Neuerungen seines Zeitraumes annehmen würde, was schwerlich 
realisierbar war. Tatsächlich sind dann im 20. Jh Differenzierungen in diese Richtung aufgetreten, wobei 
sich weiterhin ein Altes Fach als „germanistische Mediävistik“, eine neuere deutsche Literatur–
wissenschaft und eine neuere deutsche Sprachwissenschaft herauszukristallisieren scheinen, wozu noch 
zu Ausgang des 20. Jhs die Befassung mit der Vermittlung von Deutsch als Fremdsprache und mit der 
Lehre der Germanistik im nichtdeutschen Bereich („Auslandsgermanistik“) trat. 

Im 20. Jh ist die Germanistik naturgemäß vom Nationalsozialismus instrumentalisiert worden – als 
Beispiel wird häufig der Wiener Germanist Josef NADLER (1884–1963) angeführt, der die vierte Auflage 
seiner „Literaturgeschichte der deutschen Stämme und Landschaften“ (Regensburg 1938–41, zuerst 
1912–1918) stark zeitgeistig adaptiert hatte, obgleich sein Konzept an sich gar nicht so sehr national-
sozialistischen Vorstellungen entsprach150.  

Weitere „neuere Philologien“ 
Nach den Vorbildern der Klassischen Philologie und der Deutschen Philologie (an deren Anfängen ja 
auch die Berücksichtigung der englischen und der nordischen Literatur gestanden hatte – LACHMANN 
hatte SHAKESPEARE übersetzt und die GRIMMs hatten sich mit der Edda befasst) entstanden weitere 
Philologien lebender Sprachen und damit neue geisteswissenschaftliche Disziplinen: es waren dies die 
Anglistik, die Romanistik und die Slawistik, um die anfangs wichtigsten zu nennen, aber auch die 
Skandinavistik/Nordistik hat hier ihre Wurzeln; überhaupt wurde das Modell der Klassischen Philologie 
geradezu allgemein wirksam. 

Die genannten neueren Philologien nahmen ihren Ausgang von der Auseinandersetzung mit den 
frühen Literaturen und Sprachen in den jeweiligen Sprachbereichen, zumal eigenständige Sprache und 
Literatur als deren Nachweis als klassische Identitätsmerkmale betrachtet wurden; im europäischen 
Bereich setzte die Sprachforschung für die frühen Sprachphasen unter dem Einfluss und im Wege der 
Vergleichenden indogermanischen Sprachwissenschaft, andererseits aber auch im Wege der jeweiligen 
Literaturwissenschaft ein; sehr bald weitete sich dann das Betrachtungsfeld – wie schon zuvor in der 
Germanistik – auf die neueren Epochen aus.  

Den erwähnten europäischen neueren Philologien ist an den Universitäten ab der Mitte des 18. Jhs 
vielfach eine Phase der Sprachvermittlung durch nichtakademische Lehrer vorausgegangen, die in der 
Mitte des 19. Jhs im Wege der Übernahme wissenschaftlicher Fragestellungen und Ansprüche im Sinne 
einer geschichtlichen und „volks- und literaturkundlichen“ Begleitung der Sprachvermittlung und damit 

                                                           
148  Hier ist an den Heidelberger Germanisten Richard BENZ (1884–1966) zu erinnern, der diesen Epochen wegweisende 

Monographien gewidmet hat. 
149  Friedrich KLUGE (1856–1926) gab noch als Student die erste Auflage seines nachmals berühmt gewordenen „Etymologisches 

Wörterbuch der deutschen Sprache“ heraus, das später als „Kluge-Mitzka“ ein Standardwerk wurde. Er befasste sich auch mit 
Sondersprachen wie der Seemannssprache, dem Rotwelsch und der Studentensprache. 

150  Das Werk hat eine Reihe von Auflagen erlebt, zuletzt erschien es einbändig unter dem Titel „Geschichte der deutschen 
Literatur“, 2. Aufl. Regensburg 1961 (929 Seiten), mit einer zweiteiligen „Vorschule“, die von Literaturwissenschaft und von 
den deutschen Stämmen handelt, die auf dem Boden des römischen Reiches siedelten und „aus der lateinischen Schöpfung der 
antiken Welt ihr neues Wesen aus“bildeten (S. xxii).  
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karrieremäßig von Habilitationen und dann von Extraordinariaten in die Entwicklung des philologischen 
Faches im eigentlichen Sinne übergeleitet worden ist. 

Dabei gab es durchaus unterschiedliche Situationen. Während das Englische und das Französische 
bereits Weltsprachen waren, Italienisch und Französisch beispielsweise in Österreich im 18. Jh zumindest 
in der Residenzstadt Wien gängige Idiome waren, wurde die Lehre des Englischen von MARIA THERESIA 
strikt untersagt. Anders wieder die Lage der slawischen Sprachen in Österreich. Ihre Lehre setzt gegen 
den Ausgang des 18. Jhs hin auch an den Universitäten ein, ist beispielsweise im südslawischen Bereich 
mit der Konstituierung oder Konsolidierung einer Schriftsprache verknüpft und wird aus praktischen 
Bedürfnissen heraus eingerichtet151, so kommt es etwa in Graz bereits 1811 zu einem Lehrangebot aus 
Slowenisch – das erste an einer Universität überhaupt. 

Die Entwicklung der Fächer war und ist natürlich auch mitbestimmt von der Zahl der in das Fach 
einschlagenden Sprachen (diese ist in den erwähnten Fällen für die Slawistik mit Abstand am größen, 
gefolgt von der Romanistik152) und dem entsprechend auch den zugehörigen Literaturen. Es stellt dies für 
die universitäre Vertretung und Lehre dieser Disziplinen dann eine große Herausforderung dar, wenn die 
Studierenden mehrheitlich bei Studienbeginn über keinerlei Sprachkompetenz verfügen. 

Zur Anglistik 
Unter den wissenschaftlich gefassten neueren Philologien ist die Anglistik im deutschen Sprachraum die 
älteste, weil ihre Entstehung durch die Germanistik maßgeblich gefördert worden ist – nicht wenige 
Germanisten der Frühzeit haben sich auch mit englischer Sprache und Literatur befasst, wie sie auch den 
heute als Nordistik oder Skandinavistik bezeichneten Bereich (worunter nur die indogemanischen 
Sprachen, nicht also auch das Finnische, verstanden wurden153), mit berücksichtigt haben154. Dem 
entsprechend waren auch die ersten auf Professuren für dieses Fach berufenen Anglisten zumeist 
habilitierte Germanisten. Wesentlich für die Entwicklung war eine Initiative an der Universität Wien im 
Jahre 1868, getragen vom Slawisten MIKLOSICH, dem Romanisten MUSSAFIA und vom Germanisten 
SCHERER, die die Verbesserung der Fremdsprachenausbildung zum Gegenstand hatte. 1872 bewirkte 
MUSSAFIA (1835–1905) die Einrichtung eines Seminars für französische und englische Sprache, 
gleichzeitig wird Julius ZUPITZA (1844–1895), habilitierter Germanist und an den nordischen Sprachen 
interessiert, für den letzteren Bereich ernannt und sofort nach England geschickt, um dort seine 
Sprachkenntnisse aufzufrischen155; 1876 wird ZUPITZA erster Ordinarius der Anglistik an der Universität 
Berlin. Gleichzeitig erfolgt an der neu eingerichteten Reichsuniversität Strassburg die Berufung je eines 
Ordinarius für Romanische (Eduard BÖHMER) und für Englische Philologie (Bernhard TEN BRINK). 
Innerhalb weniger Jahrzehnte sind dann an nahezu allen deutschsprachigen Universitäten anglistische 
Professuren eingerichtet, in Wien zuerst ab 1908 permanent sogar mit einer Parallelprofessur. Im 
Weiteren vollzieht sich nach 1945 die Differenzierung in eher sprachwissenschaftliche und eher 
literaturwissenschaftliche Anglistik, mitunter auch mit der Ausformung eines dem Alten Fach der 
Germanistik ähnlichen älteren Bereichs. In neuerer Zeit differenziert sich auch der Bereich des irischen 
Englisch als spezifisch heraus, wie auch das Englische in den Überseegebieten, den ehemaligen Kolonien 
und überhaupt auch der englische Sprachgebrauch außerhalb der britischen Inseln ins Blickfeld 
genommen wird. 

Ingesamt kann gesagt werden, dass sich die Anglistik durchaus nach dem Muster der Germanistik 
und unter deren Vorbildwirkung sehr rasch entwickelt, so dass sie bis zum Ersten Weltkrieg als voll-
wertiges Fach ausgebaut ist. 

Bereits im 19. Jh setzte auch die Befassung mit den USA im Sinne einer Amerikanistik ein. Eine der 
diesbezüglichen Pioniere war der Grazer  Germanist  Anton E. SCHÖNBACH (1848–1911), der sich ab den 
 

                                                           
151  So gab es ja zeitweise am medizinisch-chirurgischen Studium in Graz Hebammenausbildung in slowenischer Sprache. 
152  Nicht zu übersehen ist allerdings, dass mittlerweile die Anglistik auch nicht mehr nur aus dem klassischen britischen Englisch 

Bezug nimmt, sondern auch die englischsprechenden Bereiche in Übersee mit einbezieht. 
153  Heute gibt es kulturgeschichtlich vor allem weite Überlappungsbereiche mit der Fennistik (Finnischen Philologie). 
154  Dies war auf Grund des engen Verhältnisses der nordischen und der in der deutschen Heldenepik vertretenen Sagenkreise (z.B. 

Nibelungen-Stoff) naheliegend.  
155  Dazu Thomas Finkenstaedt, Kleine Geschichte der Anglistik in Deutschland. Eine Einführung, Darmstadt 1983, 54ff. 
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        Julius Zupitza (1844–1895)           Karl Luick (1865–1935) Anton E. Schönbach (1848–1911) 
        Anglist in Wien und Berlin           Anglist in Gaz und Wien       Pionier der Amerikanistik 
 
1880er Jahren eingehend mit US-amerikanischer Literatur und überhaupt mit der kulturellen Entwicklung 
in den USA befasste. Eine Professur für diesen Bereich ist im deutschen Sprachraum allerdings erst 1936 
in Berlin eingerichtet worden. 

Zur Romanistik 
Selbstverständlich haben sprachwissenschaftliche und literaturwissenschaftliche Forschungen an den 
Universitäten der romanischsprachlichen Länder sehr früh eingesetzt, die Frage der Ableitung bzw. des 
Überganges vom regionalen Latein in die Nachfolgesprachen war früh von Interesse. In Frankreich und in 
Italien waren daran die frühen Akademien beteiligt, die im 16. und 17. Jh großangelegte Wörterbücher in 
Angriff nahmen und damit natürlich philologische Arbeit in Gang brachten. Die neuere wissenschaftliche 
Romanistik ist wesentlich im deutschsprachigen Bereich und nach dem Vorbild der Klassischen 
Philologie in enger Verbindung zur Anglistik entstanden bzw. geprägt worden. Den Anschluss an die 
vorbildhafte Entwicklung zur Philologie im Sinne der Klassischen Philologie oder der Germanistik als 
neuerer Philologie im deutschen Sprachraum stellten zwei Arbeiten von August Wilhelm SCHLEGEL 
(1767–1845) dar, die sich auf französische Forschungen zum Problem der Entstehung der romanischen 
Sprachen und des Ursprungs des modernen Romans bezogen; er trat dabei gegen die französischerseits 
vertretene Auffassung auf, dass das Provencalische die aus dem Lateinischen hervorgegangene 
romanische Gemeinsprache sei, aus der sich im weiteren alle anderen romanischen Sprachen entwickelt 
hätten. In diese Diskussion ist dann Friedrich DIEZ (1794–1876) Lektor des Italienischen, Spanischen und 
Portugiesischen an der Universität Bonn eingetreten, der sich dann als Professor für mittlere und neuere 
Literaturgeschichte praktisch gänzlich der romanistischen Sprachwissenschaft gewidmet hat – nach 
einigen Arbeiten über „Die Poesie der Troubadours“ veröffentlichte er 1836–1843 seine „Grammatik der 
romanischen Sprachen“, die naturgemäß unter dem Einfluss BOPPs entstand (und nicht unter dem von 
Francois Juste Marie RAYNOUARDs, 1761–1836, "Grammaire comparee des langues de l'europe latine" 
von 1821). Im Weiteren ist DIEZ der Begründer der Romanistik im deutschen Sprachbereich geworden156. 
Durch seine die einzelnen Sprachbereiche übergreifende Behandlung der sprachwissenschaftlichen 
Fragen bewirkte er, dass die Romanistik nicht als eine ganzheitliche Philologie im Sinne der klassischen 
Philologie sich entwickelte, sondern von Beginn an eine Trennung von Sprach- und Literaturwissenschaft 
aufwies. Das entsprach auch der ganzheitlichen Auffassung der romanischen Literatur über die 
Sprachgrenzen hinweg, wie sie bei den Interessenten zu Beginn des 19. Jhs anzutreffen ist. 

 

                                                           
156  Der berühmteste Schüler von DIEZ ist wohl Hugo SCHUCHARDT geworden, der von 1876 bis 1900 an der Universität Graz 

gelehrt und bis 1927 in Graz gelebt hat (s.w.u.). 
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Friedrich Diez (1794–1876) Adolf Mussafia (1835–1905)  Hugo Schuchardt (1842–1927) 

 Bonn Wien Graz (für Romanistik, aber auch allge- 
   mein als Sprachwissenschaftler höchst 
   bedeutend, s.w.o.) 

Sehr rasch schlossen die Romanisten an die vorgegebenen Traditionen der Philologien an: in Wien wurde 
1860 bereits der Dalmatiner Adolf MUSSAFIA zum Extraordinarius und 1867 zum Ordinarius für 
romanische Philologie ernannt, sein Schwerpunkt lag den österreichischen Verhältnissen entsprechend 
auf dem Italienischen. 1884 brachte Gustav KÖRTING (1845–1913) die „Enzyklopädie und Methodologie 
der romanischen Philologie“157 und 1888 bereits Gustav GRÖBER (1844–1911) einen „Grundriß der 
romanischen Philologie“ heraus. Beide Werke suchten, das bis dahin Erreichte zusammenzufassen. Die 
beiden Werke, die heute so gut wie vergessen sind, leiten eine neue Phase der Entwicklung ein, die Früh- 
und Vorgeschichte der Disziplin ist mit ihnen zu Ende. GRÖBER, der auch die „Zeitschrift für romanische 
Philologie“ begründete, hat nicht nur eine Kritik aller vorangegangenen Versuche der Bestimmung der 
romanischen Philologie gegeben, sondern auch eingehend über das Verhältnis dieser Disziplin zur 
Klassischen Philologie gehandelt.  

Befasste sich die Romanistik in ihren Anfängen im wesentlichen mit dem Französischen, dem 
Italienischen und dem Spanischen sowie mit deren älteren Formen (z.B. dem Provencalischen, dem 
Okzitanischen etc.) bzw. mit ihrer Genese, so sind im 20. Jh sukzessive weitere („kleinere“) Sprachen 
hinzugetreten. 

Zur Slawistik 
Die Slawistik ist hinsichtlich ihrer Gliederung stärker an der Struktur der slawischen Sprachen orientiert, 
weniger nach Sprach- und Literaturwissenschaft. So gibt es eine Russistik, eine Slowenistik, eine 
Bohemistik, Bulgaristik etc. 

Nicht unbedeutenden Anteil an der Entwicklung der Slawistik hat Österreich genommen, da sich aus 
dem Tschechischen ebenso wie aus dem Südslawischen Ansätze ergaben, die dem Vorbild der von allen 
in ihrer Ausbildung erfahrenen Klassischen Philologie nacheiferten. Es ist hier Josef DOBROWSKY (1753–
1829) zu nennen, der lange als Privatgelehrter im Hause der Grafen NOSTITZ in Böhmen lebte und sich 
als studierter Theologe eingehend mit der böhmischen (= tschechischen) Sprache und Literatur befasste; 
1792 schon veröffentlichte er seine „Geschichte der böhmischen Sprache und Literatur“, der 1802 ein 
zweibändiges deutsch-tschechisches Wörterbuch und 1809 schließlich die erste moderne Grammatik des 
Tschechischen zur Seite traten. DOBROWSKY ist damit der Begründer der modernen tschechischen 
Schriftsprache geworden, die seit dem 17. Jh (auf das er zurückgriff) vernachlässigt worden war. Bald 
weitete er seine Studien auf ältere Sprachformen, insbesondere auf das Altkirchenslawische, aus und 

                                                           
157  Ein Gleiches hat KÖRTING 1888 auch für die englische Philologie geleistet. 
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wurde damit zum Begründer der Slawistik. Begleitend hat er eine Fülle von Aufsätzen veröffentlicht, in 
denen er viele Frage auftat. 

 

                  

     Josef Dobrovskŷ (1753–1829)   Jernej (Bartolomäus) Kopitar           Pavel Jozef Šafárik 
                (1780–1844)                                Paul Schafarik (1795–1861) 

Im südslawischen Bereich hat Jernej (Bartolomäus) KOPITAR (1780–1844), im Slowakischen (Pavel 
Jozef) ŠAFARIK /Paul Josef Schaffarik (1795–1861) die Rolle DOBROVSKŶs gespielt. Damit waren drei in 
Österreich wesentliche slawische Bereiche von philologischer Bearbeitung erfasst. Die „Zusammen-
fassung“ und wissenschaftliche Grundlegung dieser Bereiche erfolgte durch Franc/Franz von MIKLOŠIČ/ 
MIKLOSICH (1813–1891) aus Ljutomer/Luttenberg (heute in Slowenien), der an der Universität Graz das 
Doktorat der Philosophie erlangte, dann in Wien Jus studierte und 1844 als Bibliothekar in die 
Hofbibliothek eintrat. Er setzte sich eingehend mit Franz BOPPs Vergleichender Grammatik von 1816 
auseinander und baute darauf sein Gebäude einer Slawischen Philologie auf, welche 1849 – also vor 
anderen neueren Philologien mit Ausnahme der Germanistik – an der Universität Wien als Professur 
institutionalisiert wurde. 1852–1875 erschien seine vierbändige vergleichende Grammatik der slawischen 
Sprachen, 1856 folgte die vergleichende Formenlehre der slawischen Sprachen, 1886 ein Etymologisches 
Wörterbuch der slawischen Sprachen. Mit MIKLOSICH (der sich auch mit dem Albanischen, Rumänischen 
und Griechischen befasst hat) war die Slawistik als philologische Disziplin etabliert. Sehr bald folgten 
Lehrstühle an anderen Universitäten. 

 

                              

Franc Miklošič – Franz (von) Miklosich                                   Vatroslav Jagić (1838–1923) 
                       (1813–1891) 
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MIKLOSICHs Schüler, der aus Varazdin stammende Kroate Vatroslav JAGIĆ (1838–1923) bereiste 
nach seiner Promotion Deutschland und Russland, wo er 1872 eine Professur für Vergleichende Sprach-
wissenschaft in Odessa übernahm, 1874 wurde er aber bereits nach Berlin berufen, wo mit ihm eine 
Professur für Slawistik eröffnet wurde. 1880 wurde er nach St. Petersburg berufen, 1886 wurde er Nach-
folger von MIKLOSICH in Wien – dies erweist die hervorragende Stellung der österreichischen Slawistik. 

Die weitere Entwicklung des Faches verlief und verläuft wesentlich nach dem Grundmodell der 
neueren Philologien, in wesentlicher Verknüpfung mit der Entwicklung der Sprachwissenschaft 
insgesamt und mit der Ausweitung in den kulturwissenschaftlichen Bereich hinein. 

 

*     *     * 
Die neueren Philologien haben sich auch mit den aus der Verbreitung einzelner Sprachen im Wege der 
Kolonialisierung resultierenden Veränderungen von Sprachformen bzw. der Entstehung neuer Sprachen 
durch Sprachmischung zu befassen, die häufig auf der Grundlage einer europäischen Sprache entstanden. 
Die Befassung mit diesen sogenannten Kreolsprachen ist von großem Interesse auch für die allgemeine 
Sprachwissenschaft und ist (heute als Kreolistik bezeichnet) durch Hugo SCHUCHARDT (1842–1927)158, 
einen auch unter anderen Gesichtspunkten höchst bedeutenden Sprachwissenschaftler an der Karl-
Franzens-Universität Graz, maßgeblich gefördert worden. 

Alle neueren Philologien haben auch die bereits in der Klassischen Philologie bzw. in der 
Altertumswissenschaft entwickelten Ansätze hinsichtlich der Ausweitung von Literatur (als einem 
ursprünglich als dominant zentral bewerteten Kulturphänomen) und Sprache auf letztlich alle anderen 
Kulturerscheinungen des jeweiligen Sprachraumes aufgegriffen und teilweise im ausgehenden 20. Jh eine 
sehr stark kulturwissenschaftliche Tendenz entwickelt, was auch in Namensgebungen seinen Nieder-
schlag gefunden hat – American Studies, English Studies, welche Begriffe eben diesen Anspruch einer 
gesamthaften Erfassung der Kultur eines Sprachraumes signalisieren. Es ist damit eine Ausweitung bzw. 
Ablösung des alten Philologie-Begriffes eingeleitet worden, der mittlerweile als zu eng wahrgenommen 
wird, und es signalisiert diese Bewegung überhaupt eine Neugewichtung des Forschungsinteresses (was 
nicht immer eine echte Ausweitung bedeutet) im geisteswissenschaftlichen Bereich, weshalb auch 
verschiedentlich Fakultäten das Epitheton „geisteswissenschaftlich“ durch „kulturwissenschaftlich“ 
ersetzt haben. 

Selbstverständlich haben sich über den europäischen Bereich hinaus zahlreiche weitere „neue 
Philologien“ gebildet, wobei ein wesentlicher Unterschied zwischen ihrer Pflege an einer Universität 
europäischen Zuschnitts oder eben im jeweils betreffenden Raum bestehen kann. Das Modell der im 
deutschsprachigen Raum entwickelten Klassischen Philologie ist dabei weit darüber hinaus wegweisend 
gewesen, selbst für asiatische Sprachen. 

                                                           
158  Zu ihm s. http://schuchardt.uni-graz.at/ . 
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6.5 DIE EINBEZIEHUNG DER REALIEN UND SCHNITTSTELLEN HIN ZU 
DEN NATURWISSENSCHAFTEN  
Feldforschende Archäologie, Volkskunde/Ethnologie/Kulturanthropologie, 
Anthropologie, Empirische Kulturwissenschaft, Geographie etc. 

Lange beruhten Sprach- und historische Forschung so gut wie ausschließlich auf schriftlichen Quellen, 
und anfangs auch in diesem Bereich nur auf Dichtung und Historiographie. Es waren einerseits 
maßgeblich der Bereich der Kunstbetrachtung – zuerst allein der Kunst des klassischen Altertums – und 
andererseits im ausgehenden 17. Jh die Ausweitung des wissenschaftlichen Prozesses im historischen 
Bereich, die dazu führten, dass sukzessive auch bildliche und materielle Quellen herangezogen und auch 
in den Publikations- bzw. Editionsprozess einbezogen und damit im Wege von Holz- und dann 
Kupferstichen einer breiteren Interessiertengemeinschaft zugänglich gemacht wurden. Dies begann mit 
Münzen, Medaillen, Siegeln, Gegenständen der Kunst- und Wunderkammern, Altertümern im Sinne von 
Inschriften, Statuen, Insignien etc. Dasselbe vollzog sich etwa zeitgleich in den naturwissenschaftlichen 
Bereichen, wo die Entwicklung der Illustrationstechnik die Systematisierung in der Zoologie und in der 
Botanik zu erleichtern begann, wie auch im Wege der Entdeckungs- und Forschungsreisen eine 
erhebliche materielle Ausweitung der Quellen, des bekanntgewordenen und bald auch als Abbildung 
wenigstens zur Verfügung stehenden Materials im Bereich der beschreibenden Naturwissenschaften, aber 
auch in Hinblick auf die nachmals so bezeichnete Anthropologie stattfand.  

Im 18. Jh weitete sich dieser Prozess im geisteswissenschaftlichen Bereich auch dadurch aus, dass 
nun im Zuge der Aufklärung die Forderung nach einer Kulturgeschichte im weitesten Umfange erhoben 
wurde, in der das bis dahin dominierende Element der „politischen“ Dynastengeschichte nur mehr einen 
vergleichsweise geringen Stellenwert einnehmen sollte – die von Denis DIDEROT (1713–1784) und Jean 
le Rond D’ALEMBERT (1717–1783) herausgegebene Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, 
des arts et des métiers159 ist im Unterschied zu dem wenig zuvor erschienen ZEDLERschen Lexikon160 
reich illustriert, und das insbesondere im Bereich der Handwerke, Gewerbe, überhaupt der wirtschaft-
lichen Produktion. 

Diese Einbeziehung des materiellen Bereiches hatte zur Folge, dass sich ursprünglich rein 
geisteswissenschaftliche Bereiche empirisch-naturwissenschaftlichen Forschungsmethoden zur Beur-
teilung der Materialien, zur Auffindung und Aufbereitung von Fundstellen etc. anzueignen begannen.  

Archäologie 
Ein gutes Beispiel dafür ist die Archäologie. Die Archäologie ist entstanden aus der Betrachtung der 
Kunst wie der Überreste des klassischen Altertums, insbesondere der Kunstschätze und der frei zutage 
liegenden römischen Ruinen in Italien im Humanismus161 und bezog sich zuerst primär, ja fast 
ausschließlich auf Italien und damit auf den römischen Bereich. Der eigentliche Begründer der 
Klassischen Archäologie im Sinne einer kunstbetrachtenden Archäologie ist aber Johann Joachim 
WINCKELMANN (1717–1768), der den deutschen Neohellenismus resp. Neuhumanismus auslöste und eine 
„humanistische Revolution“ bewirkte, als deren Theoretiker Wilhelm von HUMBOLDT und als deren 
Vollender Johann Wolfgang von GOETHE gesehen werden können (Pfeiffer). Dem entsprechend haben 
Exponenten der „Berlina Graeca“ maßgeblichen Anteil an der Entwicklung der Disziplin genommen – so 
Jacob Andreas Konrad LEVEZOW (1770–1835), Friedrich Wilhelm Eduard GERHARD (1795–1867), Ernst 

                                                           
159  Im Internet verfügbar unter http://fr.wikisource.org/wiki/Encyclop%C3%A9die,_ou_Dictionnaire_raisonn%C3%A9_ 
 des_sciences,_des_arts_et_des_m%C3%A9tiers . 
160  Dieses ist mit seinen 64 Bänden ebenfalls im Internet frei verfügbar: 
  http://mdz10.bib-bvb.de/~zedler/zedler2007/suchen/suchergebnisse.html?suchmodus=standard . Dieses Werk wird im 19. Jh 

durch das allerdings unvollendet gebliebene Werk von ERSCH und GRUBER übertroffen: http://gdz.sub.uni-
goettingen.de/no_cache/dms/load/toc/?IDDOC=141451& . 

161  Das beste Beispiel dafür ist Flavia BIONDO (1388–1463) mit seinen Werken „Roma instaurata“ (darin beschreibt er die 
römischen Ruinen, wie sie zu seiner Zeit vorhanden waren) und „Italia illustrata“, einer topographisch-beschreibenden 
Darstellung großer Teile Italiens. 
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CURTIUS (1814–1896) u.a. In Hinblick auf die Entwicklung der Archäologie als wissenschaftlicher 
Disziplin ist aber auch auf WINCKELMANNs Interpretation der Grabungen in Herculaneum zu verweisen 
(1762).  

Neben der kunstbetrachtenden Archäologie entwickelte sich eben sehr früh schon die feldforschende, 
die Grabungsarchäologie, indem man den zutage liegenden Spuren in die Tiefe nachging. Um 1600 setzte 
mit der Entdeckung der römischen Katakomben die christliche Archäologie und im beginnenden 18. Jh 
die Grabungstätigkeit in Herculaneum und in Pompej ein. Bald folgte dann die Ausweitung auf den 
ägyptischen und vorderasiatischen Raum – Funde von Reisenden wie Carsten NIEBUHR (1733–1815), der 
die Ruinen von Persepolis besichtigt und u.a. Abzeichnungen von Inschriften162 nach Europa bringt, 
rücken in den 1760er Jahren den Vorderen Orient deutlicher ins Blickfeld163. Einen nächsten Schritt 
stellte NAPOLEONs Ägyptenfeldzug 1798–1801 dar, der ja bereits in Zusammenhang mit der im 18. Jh 
intensivierten Ägyptomanie zu sehen ist; NAPOLEON führt Fachleute mit sich (unter ihnen Dominique 
Vivant DENON (1747–1825), der später Direktor des Louvre wird) und lässt, was immer er an 
Kunstschätzen an sich bringen kann, nach Paris bringen, darunter den berühmten trilinguen Stein von 
Rosette im Nildelta, der 1799 gefunden wurde und die Entzifferung der Hieroglyphen durch Jean 
Francois CHAMPOLLION (1790–1832) einleitete. Zur gleichen Zeit war Thomas BRUCE (1766–1841), 
besser bekannt als Lord ELGIN, in ähnlicher Weise im Osmanischen Reich tätig, wo er aus seinen 
Grabungen in großem Stil Kunstgüter außer Landes brachte – am berühmtesten das heute im British 
Museum befindliche Parthenon-Fries; dies brachte ihm damals schon schwere Vorwürfe wegen 
barbarischen Raubes ein164. All dies und die daraus resultierenden Publikationen (wie etwa DENONs 
Bericht über seine Reise durch Ägypten) förderten die umfassende wissenschaftliche Befassung mit 
Griechenland, Ägypten und dem Vorderen Orient. Auf Grund der vorangegangenen Funde setzten ab den 
1840er Jahren die großen Ausgrabungen in Mesopotamien ein: Paul Emile BOTTA (1802–1870) gräbt erst 
ab 1842 (ohne es zu wissen) in Ninive und dann den riesigen Palast SARGONs I. aus, Sir Austen Henry 
LAYARD (1817–1894) entdeckt schließlich Ninive. Im ägäischen Raum forschte Heinrich SCHLIEMANN 
(1822–1890) ab  

 

   
    Carsten Niehbur (1733–1815)  Paul Emile Botta (1802–1870) Heinrich Schliemann (1822–1890) 

                                                           
162  Darunter von der berühmten, riesigen und nur schwer zugänglichen keilschriftlichen Inschrift in Bihustun. NIEBUHRs 

Aufzeichnungen ermöglichten es Georg Friedrich GROTEFEND einen Anfang in der Entzifferung der Keilschrift zu machen. 
163  Das ursprüngliche Ziel der Expedition, an der NIEBUHR teilnahm, war, Beweise für die Gültigkeit der Aussagen des Liber 

Genesis zu erbringen. 
164  Die großen Museen wie das Pergamon-Museum in Berlin (wo sich u.a. das berühmte Ishtar-Tor aus Babylon befindet), das 

British Museum in London mit den Elgin Marbles und dem Stein von Rosette (den die Franzosen 1801 den Engländern 
überlassen mussten) und der Louvre in Paris, wo die Stele des Hammurapi sich befindet, sind auf diese Weise 
zustandegekommen. Die Habsburger sammelten über Jahrhunderte Codices, die sie von ihren Internuntien bei der Hohen 
Pforte und anderen im Orient aufkaufen ließen; dadurch ist die Orientalia-Sammlung an der Österreichischen 
Nationalbibliothek eine der größten der Welt. 
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Zeichnung Schliemanns bezüglich der Ergrabung des Athena-Tempels in Troja 

1871 in Troja und ab 1876 in Mykene.  Erst zu Ende des 19. Jhs beginnt die Grabungstätigkeit in Babylon 
durch Robert KOLDEWEY (1855–1925), der u.a. das Ishtartor nach Berlin brachte. Im letzten Drittel des 
19. Jhs sind im gesamten vorderasiatischen, ägyptischen Raum und in den Gebieten des klassischen 
Altertums Grabungen großen Stils im Gange, die unsere Vorstellungen vom Altertum auf neue Grund-
lagen stellen, uns völlig neue Einblicke bis hinein in die Inhalte von Bibliotheken gewährten. 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

  
    Das Ishtartor aus Babylon im Pergamonmuseum in Berlin 
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So entwickelte sich neben der
stilanalysierenden, kunstvergleichenden
Archäologie eine rasch zunehmend
technisch spezialisierte und in viele
Teilbereiche sich differenzierende Gra-
bungsarchäologie, d.h. archäologische
Feldforschung, mit ausgefeilten Metho-
den der Erfassung und Datierung der
Funde, die sich im 20. Jh weltweit auch
auf das Mittelalter und die Neuzeit (z.B.
Industriearchäologie) und räumlich über
den gesamten Globus zu erstrecken
begann. Damit setzte die Erfassung der
Frühgeschichte ein, es wurde die Ver-
besserung der Chronologie ermöglicht
und für spätere aus anderen Quellen
schon besser bekannte Zeiten und
Räume eine weit bessere Erfassung der
materiellen Kultur ermöglicht.  

Heute ist die grabende, feldfor-
schende Archäologie ein technisch hoch
spezialisierter integrierender Bestandteil
historischer Forschung ohne zeitliche 
und räumliche Eingrenzung, die über ein
breites Spektrum von naturwissenschaft- 
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lichen Möglichkeiten verfügt – von der Klimaforschung über die Pollenanlayse bis hin zur mittlerweile 
weit verbreiteten Dendrochronologie165, über die Datierung mit Hilfe radioaktiver Substanzen bis hin zur 
Luftbildarchäologie, zum Aufspüren von unterirdischen Anlagen mit aus Minensuchgeräten entwickelten 
Metalldetektoren, dem Einsatz von Röntgengeräten etc. 
 

 
Eine prähistorische Ringwallanlage aus der Luft, die am Boden nicht wahrnehmbar ist 

                                                           
165  Dabei handelt es sich um die Datierung mit Hilfe von Wachstumsraten von Bäumen, die in Gestalt der Jahresringe ausmachbar 

sind. 
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Dies führte zu einer tiefgreifenden Veränderung dieses vor allem im deutschen Sprachraum in Bezug auf 
das ursprünglich primäre Forschungsobjekt als Klassische Archäologie bezeichneten Faches, das heute in 
sich in Gestalt der Klassischen Archäologie die ursprünglich betrachtende Kunstgeschichte des Altertums 
einerseits mit der Grabungsarchäologie und der Forschung unter Einsatz modernster technischer 
Hilfsmittel und Methoden andererseits vereint bzw. in vieler Hinsicht in Bereiche wie die (Alt-)Orien-
talistik bis hin zur Zeitgeschichte (Industriearchäologie) übergeht.  

Volkskunde – Völkerkunde, Ethnologie 
Die Volkskunde ist als eine Sonderentwicklung im deutschen Sprachraum im Zusammenhang mit der 
Entwicklung der Völkerkunde, heute besser Ethnologie, zu sehen, die aber im akademischen Bereich 
unter dem Einfluss der Entwicklung der Geschichtswissenschaft wie der Germanistik früher etabliert 
wurde als die Ethnologie als gleichsam übergeordneter Bereich. Die Vorstellungen von der Ausweitung 
der alten Dynasten- und Staatengeschichte, der Geschichte der Staats- und Kriegshändel zu einer 
allgemeinen Kulturgeschichte hatte nämlich auch die Konsequenz gehabt, dass man sich bereits zu 
Beginn des 19. Jhs auch mit Alltäglichem zu befassen begann. Dies entwickelte sich maßgeblich unter 
dem Einfluss der Reaktion auf den Rationalismus der Aufklärung und dann in Reaktion auf die 
Hegemonie Frankreichs: die oppositionelle Haltung gegen die Herrschaft NAPOLEONs rückte die eigene 
Vergangenheit ins Blickfeld, die man unter dem Eindruck des die Bildung bestimmenden Altertums 
weniger in Betracht gezogen hatte. In der Strömung der Romantik kamen nun das Regionale, die eigenen 
Rechtsvorstellungen, Sitten und Gebräuche, das Autochthone, Authentische zur Geltung, und es vollzog 
sich damit einhergehend eine enorme Aufwertung, ja mitunter kritiklose Idealisierung des Mittelalters. 
Aus dieser geistigen Welt heraus entstand in der ersten Hälfte des 19. Jhs unter wirksamer Beteiligung der 
damals entstehenden Germanistik jener Interessens- und dann Forschungsbereich, der sich ab 1850 als 
„Volkskunde“ zu institutionalisieren begann. Es entstand ab 1852 auf Grund der Bemühungen des 
Freiherrn Hans VON UND ZU AUFSEß das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg als ein 
Generalrepertorium mit dem Ziel der Sammlung kulturgeschichtlich relevanter Materialien zum 
deutschen Mittelalter. Im universitären Bereich wurde 1859 in München für den vielseitigen Wilhelm 
Heinrich RIEHL (1823–1897), der als Begründer der Volkskunde im deutschen Raum gilt, eine Professur 
für Kulturgeschichte geschaffen – zur gleichen Zeit als WEINHOLD an der Universität Graz erstmals über 
volkskundliche Themen las bzw. 1858 seinen „Aufruf zu einer Sammlung der steirischen Volkslieder und 
Volksreime“ erließ und mit den Studierenden an seiner „Sammlung von Weihnachtsspielen und Liedern 
aus Süddeutschland und Schlesien“ arbeitete. RIEHL führte Anregungen der Aufklärung mit solchen der 
Romantik zusammen und befasste sich in seinem vierbändigen Werk „Naturgeschichte des deutschen 
Volkes als Grundlage einer deutschen Socialpolitik“ (1851–1869) umfassend mit historischen, 
kulturgeschichtlichen, gesellschaftspolitischen und soziologischen Themen. Aus der Sprachwissenschaft 
heraus kamen wertvolle Anregungen im Zusammenhang mit der Erforschung des Verhältnisses zwischen 
„Wörtern und Sachen“, die schon bei Jacob GRIMM vorhanden waren und an diesen anknüpfend von 
Rudolf MERINGER (1859–1931) als Begründer der Zeitschrift „Wörter und Sachen“ (ab 1909) und von 
Hugo SCHUCHARDT (1842–1927), beide an der Universität Graz, gefördert wurde; es war dies eine 
Forschungsrichtung, die zu Beginn des 20. Jhs die Sprachwissenschaft bestimmt und die Entwicklung der 
Volkskunde als wissenschaftliches Fach an den Universitäten im Übergang zum 20. Jh gefördert hat, 
sodass schließlich die Institutionalisierung des Faches erfolgte. MERINGER hat nicht nur die 1909 
realisierte Einrichtung des steirischen Volkskundemuseums (und indirekt auch des Österreichischen 
Freilichtmuseums im Stübinggraben) bewirkt, sondern 1924 auch die Habilitierung von Viktor von 
GERAMB (1884–1958) für „Deutsche Volkskunde“ an der Universität Graz durchgesetzt, womit dieses 
Fach aus der Germanistik und aus der Sprachwissenschaft heraustrat; so ist 1931 an der Universität Graz 
die erste Professur für dieses Fach überhaupt eingerichtet und mit GERAMB besetzt worden. 

Die Volkskunde, heute Ethnologia Europea, die durch ihre Instrumentalisierung durch den National-
sozialismus (Erweisung des „Völkischen“) als Fach schwer geschädigt worden ist, vereinigte früh eine 
Vielzahl von Forschungsbereichen und Auffassungen von der Erforschung anfangs wesentlich der 
bäuerlichen Welt, dann allgemein der Lebensweisen verschiedener sozialer Schichten (immer unter 
Einbeziehung der Sachkulturforschung) bis hin zu allgemeinen soziokulturellen Fragestellungen, indem 
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in den 1960er und 1970er Jahren auch die soziologisch dominierte Beachtung der urbanen Kultur und 
vergleichende Studien einbezogen worden sind. Dies kommt heute in den unterschiedlichen Benennungen 
zum Ausdruck, die diesem Bereich oder wenigstens Teilbereichen gewidmete Universitätsinstitute führen 
– es begegnen uns Begriffe wie Volkskunde, Europäische Ethnologie, Empirische Kulturwissenschaft, 
Kulturanthropologie (s.w.u.), mitunter in verschiedenen Verknüpfungen und Ausformungen. 
 

       

  Wilhelm H. von Riehl (1823–1897)          Rudolf Meringer (1859–1931)   Viktor von Geramb (1884–1958) 
 

Völkerkunde –Ethnologie 
Die „allgemeinere Form“ der Sonderentwicklung „Volkskunde“ ist die Völkerkunde, heute besser 
Ethnologie, die sich früh aus der Wahrnehmung der außereuropäischen Völker im Zusammenhang mit 
der Entdeckungsgeschichte entwickelt hat und die (mehr oder weniger bewusst) bereits das Gesamte der 
Kultur eines Volkes im Blickfeld hatte und naturgemäß vergleichend betrieben wurde; die Ethnologie 
steht in engster Verbindung zur Anthropologie (s.w.u.). Sie befasst sich mit den Spezifika der einzelnen 
Kulturen, mit deren Gesellschaftssystemen und kulturellen Leistungen auf allen Gebieten (Wirtschaft, 
Sozialsystem, Medizin etc.); sie ist so im 19. und mehr noch im 20. Jh im Verbund mit der Anthropologie 
eine umfassende feldforschende Disziplin, die mittlerweile das Gesamte von Zielkulturen zu erfassen 
sucht und dementsprechend in einem Differenzierungsprozess begriffen ist bzw. sich mit anderen 
Bereichen überlappt. 

Die Entwicklung der Ethnologie setzte nicht erst mit den neuzeitlichen Entdeckungen ein, 
wenngleich natürlich die Entdeckung Amerikas, der Völker Afrikas und Südostasiens sowie Ozeaniens 
anfangs noch auf der Basis praktisch nur der ethnographischen Darstellungen, später dann im Wege der 
Feldforschung der Entwicklung mächtigen Auftrieb gab, wobei zeitweise auch christliche Missions-
tätigkeit eine Rolle spielte. Dementsprechend ist die Ethnologie wesentlich in den Kolonialmächten 
(England, Frankreich) betrieben und erst im ausgehenden 19. Jh im deutschen Sprachraum etabliert 
worden. 

Anthropologie 
In nächster Nähe zur Ethnologie steht der Begriff „Anthropologie“ (Lehre, Wissenschaft vom Menschen), 
der bereits 1501 nachweisbar ist166 und zusammenfassen soll, was den Menschen ausmacht. KANT hat die 
Anthropologie den beiden Bereichen der menschlichen Existenz entsprechend in zwei Bereiche 

                                                           
166  In diesem Jahr erschien Magnus HUNDTs (1449–1519) Schrift „Anthropologium de hominis dignitate, natura et 

proprietatibus“, die sich in noch eher scholastischer Weise mit Würde, Natur und den Eigenschaften des Menschen befasst. 
Knapp 100 Jahre später, 1594, erscheint der Begriff wesentlich moderner in der „Psychologia anthropologica sive animae 
hunmanae doctrina“ des deutschen Späthumanisten Otto CASMANN (1562–1607). 
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gegliedert: einen naturwissenschaftlich bestimmten (und empirisch betreibbaren) und einen philosophisch 
bestimmten geisteswissenschaftlichen Bereich.  

Der Umstand, dass der Mensch zentrales Objekt in letztlich allen Wissenschaftsbereichen ist, hat die 
Ausformung eines spezifischen Faches Anthropologie sehr erschwert; und so findet sich die 
Anthropologie in Gestalt zahlreicher Spezialbereiche (Kulturanthropologie, Theologische Anthropologie, 
Sozialanthropologie, Biologische Anthropologie, Philosophische Anthropologie etc., in naturwissen-
schaftlicher Richtung die Biologische, die Forensische Anthropologie etc.) innerhalb zahlreicher 
Disziplinen immer dort und dann, wo es um eine spezifische auf das Menschsein zugespitzte 
Betrachtungsweise geht. Im geisteswissenschaftlichen Bereich dominiert die Kulturanthropologie, die im 
20. Jh als eine häufig vergleichend operierende Spezialisierung aus der Volkskunde entstanden ist. Mit 
dem Begriff Kultur wird in diesem Zusammenhang die Gesamtheit dessen bezeichnet, worin sich der 
Mensch befindet. Die Nähe zur Volkskunde wird auch dadurch dokumentiert, dass etliche volkskundliche 
Institutionen sich den Begriff „Kulturanthropologie“ als namensgebenden Bestandteil zugelegt haben. So 
ist der Begriff Anthropologie zu einem Sammelbecken unterschiedlichster neuerer Richtungen geworden, 
die sich unter den Oberbegriff „Wissenschaft vom Menschen“ (so die Übersetzung von „Anthropologie“) 
stellen lassen, wobei bewusst auf die Abgrenzung zwischen Geistes- und Naturwissenschaften bzw. 
überhaupt auf derartige Systemeingrenzungen verzichtet wird. Selbstverständlich ist in allen Bereichen 
eine starke Querverbindung zur Soziologie gegeben. 

Diesen anthropologischen Bereichen ist gemeinsam, dass sie durchwegs relativ jung und schwer von 
einander abgrenzbar sind und Ablösungen von der älteren Anthropologie darstellen, die sich primär mit 
dem Menschen unter biologischen Aspekten befasste. Während die Kulturanthropologie partiell mit 
Volkskunde bzw. Ethnologie in klassischer Ausprägung gleichzusetzen ist, geht die Sozialanthropologie 
der Frage von sozialen Hierarchien, Identitäten, Familie, Verwandtschaft, Geschlechterbeziehungen, 
Ritualen nach. Als Philosophische Anthropologie ist jener Bereich der Philosophie zu verstehen, der sich 
unter dem Eindruck des Verlustes von Gewissheit und Orientierung im 20. Jh mit dem Wesen, der 
Situation und den Möglichkeiten des Menschen befasst. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Anthropologie ist, wie die Volkskunde und die 
Ethnologie auch – in Zusammenhang mit der Entwicklung 
der Rassenlehre und anhängenden rassistischen Gedanken-
gebäuden – durch die NS-Ideologie schwer belastet und 
beeinträchtigt worden, sodass dieses Fach nach 1945 im 
deutschsprachigen Raum lange um eine belastungsfreie 
Neuorientierung zu ringen hatte, während es im franco-
phonen Bereich einen bedeutsamen Aufschwung nahm – 
z.B. durch die allerdings nicht unumstrittenen vergleichen-
den Untersuchungen von Claude LÉVI-STRAUSS (geb. 1908), 
der insbesondere der Konfrontation von Natur und Kultur 
nachging und im Wege der Mythenforschung Denkmuster 
aufdecken will.  
 
 

Claude Levi-Strauss (*1908) 
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Kulturwissenschaft 
Im Zusammenhang mit dem Bereich Volkskunde/Völkerkunde-Ethnologie/Anthropologie ist auch 
nochmals an die kulturwissenschaftliche Tradition zu erinnern, wie sie in der Mitte des 18. Jhs bereits 
postuliert wurde und wie sie sich zu Ausgang des 19. Jhs unter dem Einfluss des Positivismus aus 
verschiedenen Fächern gespeist hat (z.B. aus der klassischen Historie, aber auch aus der Kunstgeschichte 
in Hinblick auf Alltagsgegenstände, Kostümkunde u.ä.) und die in der für sie wenig günstigen Nähe zur 
Kulturmorphologie zu sehen ist. Der Chemiker Wilhem OSTWALD (1853–1932) hat unter diesem Einfluss 
sogar zwei Jahrgänge seiner „Annalen der Naturphilosophie“167 als „Annalen der Natur- und 
Kulturphilosophie“ (1912–1917) geführt. Diese Richtung ist aber im deutschsprachigen Raum im Gefolge 
der Opposition gegen den Positivismus von der aufstrebenden Volkskunde überlagert worden. 

Der Begriff „Kultur“ ist in einem modernen Sinne – in seiner auf ein gesellschaftliches Ganzes 
gerichteten und ohne wertende Aussagen belasteten, letztlich aber immer unscharfen Bedeutung – erst im 
18. Jh, vor allem bei Johann Gottfried HERDER (1744–1803), entstanden, bei dem er durch die genetisch-
evolutionäre Entwicklung im Wege der Tradition dessen, was für ein Volk als typisch zu errachten ist, 
geprägt erscheint. Immanuel KANT (1724–1804) hat (dies ist eine Besonderheit der deutschen Sprache) 
den Begriff der Kultur dem der Zivilisation gegenübergestellt168; Kultur bedingt bei ihm das moralische 
Wollen zum Guten und nicht nur zum praktisch Erfreulichen der Zivilisation. Im Zusammenhang mit der 
eingehenden historischen Erfassung unterschiedlicher Kulturbereiche über alle Regionen der Erde und 
alle Zeiträume hinweg entwickelte sich im ausgehenden 19. Jh eine vergleichende Betrachtung kultureller 
Entwicklungen, die – unter positivistischem Einfluss – ihren stärksten Ausdruck fand in der 
Kulturmorphologie (Kulturkreislehre, Kulturzyklentheorie), die die Entwicklung von Kulturen in einem 
biologischen Sinne und die Menschheitsgeschichte als eine gesetzmäßige Abfolge von derartigen 
Vorgängen interpretierte. Das bekannteste Beispiel dafür ist Oswald SPENGLER (1880–1936) mit seinem 
„Untergang des Abendlandes“ 1917ff.169, in dem er eine geradezu unausweichlich-gesetzmäßige 
Entwicklung  postulierte.  In  etwas  anderer  Weise  sind  die Vorstellungen  von  Kurt  BREYSIG  (1866– 
 

   

 Wilhelm Ostwald (1853–1932) Oswald Spengler (1880–1936)  Leo Frobenius (1873–1938) 
 

                                                           
167  In dieser Zeitschrift ist 1921 die erste Fassung von Ludwig WITTGENSTEINs „Tractatus logico-philosophicus“ erschienen. 
168  „Wir sind im hohen Grade durch Kunst und Wissenschaft cultiviert. Wir sind civilisiert, bis zum Überlästigen, zu allerlei 

gesellschaftlicher Artigkeit und Anständigkeit. Aber, uns schon für moralisiert zu halten, daran fehlt noch sehr viel; denn die 
Idee der Moralität gehört noch zur Cultur“, Immanuel Kant, Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht. 
In: Schriften zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie, Politik und Pädagogik. Erster Teil, Darmstadt 1983 (= Immanuel 
Kant. Werke in zehn Bänden, hg. von Wilhelm Weischedel, Bd 9), 31–50, 44. 

169  SPENGLER interpretierte den Gang der Weltgeschichte als die Abfolge der immer gleichartigen Entwicklung von Kulturkreisen, 
die eine Aufwärtsentwicklung nehmen, dann aber nach ihrem Höhepunkt zugrundegehen. 
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1940) – „Der Stufenbau und die Gesetze der Weltgeschichte“ 1927 – und von Arnold TOYNBEE (1889–
1975), mit seiner weit flexibleren Vorstellung von challenge and response (Herausforderung und 
Reaktion darauf) als treibendem Mechanismus, fortgeführt worden170. 

Der Begriff „Kulturmorphologie“ stammt von dem deutschen, in Afrika vor allem arbeitenden und 
von SPENGLER beeinflussten Völkerkundler Leo FROBENIUS (1873–1938). Kultur wird in dieser Auf-
fassung als ein dem Menschen übergeordnetes, nur sehr beschränkt von ihm geschaffenes Phänomen und 
doch auch als Antithese zu „Natur“ verstanden. In dieser Hinsicht wird „Kultur“ zu einem Gegenstand 
der Soziologie (in der Frühzeit wesentlich im deutschen Bereich, dann in Frankreich) und im 20. Jh in der 
Kulturphilosophie einer näheren Analyse unterzogen.  

In neuerer Zeit ist der kulturwissenschaftliche Ansatz wieder neu entdeckt und weiterentwickelt 
worden, und es wird in einer Vielzahl von Kulturtheorien versucht, der kulturwissenschaftlichen 
Forschung in den verschiedensten Kulturbereichen und unter den verschiedensten Aspekten eine auf eine 
Gesamttheorie abzielende Grundlage zu geben, hat aber mit ganz ähnlichen Schwierigkeiten zu kämpfen, 
wie sie der Begriff „Geist“ impliziert. 

Neuerdings soll eine „Kulturwissenschaft“ im Gegensatz zu „Kulturwissenschaften“ „die materiellen 
und symbolischen Dimensionen von Kulturen“ erforschen, wobei sie „die kulturellen Aspekte von Kunst-
wissenschaft, Literaturwissenschaft, Medienwissenschaft, Sprachwissenschaft, Philosophie, Theologie, 
Psychologie und Soziologie zu einem interdisziplinären Fach“ vereinigen soll171. 

Geographie 
Ein Bereich, der traditionell an der Schnittstelle zwischen Geistes- und (heute) Sozialwissenschaften 
einerseits und den Naturwissenschaften andererseits gesehen worden ist und wird, ist die Geographie. Als 
die Wissenschaft, die sich mit dem Schauplatz menschlichen Existierens und Handelns befasst, „als 
Wissenschaft von der Erdoberfläche in ihrer räumlichen Differenzierung, ihrer physischen Beschaffenheit 
sowie als Raum und Ort des menschlichen Lebens und Handelns“, so die Definition von Hans Heinrich 
BLOTEVOGEL (2002), ist die Geographie seit dem klassischen Altertum ein wissenschaftlich gepflegter 
Bereich, wobei im Altertum vor allem der mathematischen Geographie in Zusammenhang mit der 
Astronomie große Aufmerksamkeit gewidmet wurde (u.a. ERATOSTHENES, PTOLEMAIOS), auch ent-
standen umfassende systematische und beschreibende Werke (STRABON, PTOLEMAIOS). Früh sind 
geographisch bedingte natürliche Gegebenheiten als für den Menschen und sein Handeln bedeutsam, 
wenn nicht sogar determinierend betrachtet worden – das wohl augenfälligste Beispiel ist die 
Klimatheorie, die den Menschen der im Altertum bereits angesprochenen drei Klimazonen (tropisch, 
gemäßigt, arktisch) bestimmte Eigenschaften zuordnete (in der Neuzeit ist dies dann analog auch auf die 
Höhenabstufungen angewendet worden). 

So existierten bereits in der Antike Bereiche wie mathematische Geographie samt Kartographie und 
Länderbeschreibung; die Karte des PTOLEMAIOS ist lange tradiert und verwendet worden. Früh finden 
sich auch Wahrnehmungen und dann Fragestellungen hinsichtlich der Formen der Erdoberfläche und 
ihrer Entstehung, d.h. im Bereich der heutigen Physischen Geographie, etwa bei AVICENNA (IBN SINA, 
980–1037) oder wenn sich etwa ALBERTUS MAGNUS (1193/1206/1207–1280) im 13. Jh mit der Erosion 
befasst und wenig später Ristoro D'AREZZO Erscheinungen am Sandstrand unter dem Einfluss des 
anrollenden Wassers in Bezug auf die Gebirgsbildung und Oberflächengestaltung im Gebirge 
interpretiert. Die Kreuzzüge, die Missionsreisen nach Zentralasien und schließlich die Entdeckungsreisen 
vom ausgehenden 15. Jh an haben der Geographie enormen Auftrieb verschafft, und es entsteht ein 
umfangreiches länderbeschreibendes Schrifttum, selbst für gut bekannte Gebiete entstehen meist reich 
illustrierte topographische Werke – ein Beispiel für Deutschland ist des Matthäus MERIAN (1593–1650) 
ab 1642 erscheinende „Topographia Germaniae“ – eine Tradition, die bis in das 19. Jh fortgeführt wird. 
Im 18. Jh setzte die Ausweitung der Geographie im Sinne der heutigen Humangeographie ein, indem 

                                                           
170  Die Vorstellung von gesetzmäßigen Entwicklungsverläufen war so neu nicht; sie begegnet bereits im Altertum – etwa in des 

POLYBIOS’ Kreislauf der Verfassungen. Neu ist nun, dass man ihr nun unter dem Einfluss naturwissenschaftlicher Arbeit 
gleichsam „empirisch“ nachzugehen suchte; einer der frühesten derartigen Ansätze begegnet bei MONTESQUIEU in seinem 
Werk „Betrachtungen der Ursachen der Größe und des Verfalls der Römer“ 1734, wo er dem Untergang des römischen 
Reiches einen gesetzmäßgen Vorgang zu unterlegen sucht. 

171  So reichlich optimistisch in Wikipedia s.v. „Kulturwissenschaft“ http://de.wikipedia.org/wiki/Kulturwissenschaft – 20081129. 
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Anton Friedrich BÜSCHING (1724–1793) in seiner „Neuen Erdbeschreibung“ (1754–1792) die politisch-
statistische Methode einführt und damit die Länderbeschreibung auf empirisch-statistischer Grundlage 
auf eine neue Stufe anhebt. Auch Alexander von HUMBOLDT (1769–1859) hat mit seinen großen 
naturwissenschaftlichen Expeditionen in Südamerika und in Russland und mit seiner in seinem 
monumentalen Werk „Kosmos“ (5 Bde 1845–1862) gegebenen Zusammenfassung seiner geographischen 
und naturwissenschaftlichen Erkenntnisse das Fach nicht nur in naturwissenschaftlicher Richtung, 
sondern auch unter humangeographischen Aspekten gefördert. Heute ist die Geographie ein reich dif-
ferenziertes riesiges Forschungsfeld, das weitaus überwiegend in den Raum der Naturwissenschaften zu 
rechnen ist, aber auch in der Humangeographie enorme Ausweitung erfahren hat: 

Für die hinsichtlich der Geisteswissenschaften relevante Humangeographie ist einmal auf jene 
Entwicklung zu verweisen, die in der 2. Hälfte des 19. Jhs wesentlich von Friedrich RATZEL (1844–1904) 
ausging, der erst in München dann in Leipzig tätig war, wo er sich Wilhelm ROSCHER (Historische Schule 
der Nationalökonomie), Wilhelm OSTWALD (Physikochemiker) und Wilhelm WUNDT (Experimentelle 
Psychologie), drei international führenden Wissenschaftlern, anschloss und zum Begründer der 
Anthropogeographie sowie der Politischen Geographie wurde – „Anthropogeographie – Die geogra-
phische Verbreitung des Menschen“ (1882–1891) und „Politische Geographie oder die Geographie der 
Staaten, des Verkehrs und des Krieges“ (1897). RATZEL hat damit die Humangeographie maßgeblich 
gefördert, auch wenn seine Vorstellungen von geographischen Räumen für die deutsche Kolonial- und 
Flottenpolitik bedeutsam und weiterentwickelt wurden und um das Schlagwort „Lebensraum“ erweitert 
durch Karl HAUSHOFER (1869–1946), mit seiner Auffassung der Staaten als quasibiologische Organismen 
in der NS-Zeit zur Grundlage der Lebensraumideologie und damit der Ostexpansion geworden sind. In 
der Geopolitik wie in der Anthropogeographie folgte ihm der von 1928 bis 1945 in Graz lehrende Otto 
MAULL (1887–1957). Beide geographischen Richtungen sind aber auch in Frankreich und in England 
gepflegt worden.  

 

                  

                   Alexander von Humboldt (1769–1859)   Friedrich Ratzel (1844–1904) 

Ein anderer humangeographischer Bereich ist die Sozialgeographie, die gegen 1900 hin in Frankreich 
gefördert worden ist, an der aber auch RATZEL mitgewirkt hat. In der 2. Hälfte des 20. Jhs hat dieses 
Teilgebiet eine Erneuerung in Richtung Raum- und Verkehrsplanung, raumbezogene Sozialstrukturen, 
Siedlungsgeographie, Mobilitätsproblematik etc. erfahren. Ebenfalls in die Humangeographie ist die 
Wirtschaftsgeographie mit ihren Hauptbereichen Agrargeographie, Industriegeographie und Dienst-
leistungsgeographie zu rechnen. 

Als akademisches Fach ist die Geographie in Österreich relativ lange gleichsam als Annex der 
Geschichtswissenschaft gesehen und erst in der 2. Hälfte des 19. Jhs etabliert worden.  
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6.6 AUSWEITUNGEN: SOZIAL- ODER 
GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTEN, HUMANWISSENSCHAFTEN 

Der Begriff Sozialwissenschaften ist aus dem Französischen und Englischen abgeleitet, der Begriff 
Gesellschaftswissenschaft nichts anderes als eine um 1840 auftretende Nachbildung. Zielsetzung dieses 
Wissenschaftsbereiches ist es, die Gesetz- und Regelmäßigkeiten gesellschaftlicher Entwicklung 
wissenschaftlich zu analysieren, zu beschreiben und zu erklären. Damit überlagert dieses Feld Bereiche 
der Naturwissenschaften wie der Geisteswissenschaften und wird gemeinhin durch das Faktum 
charakterisiert, dass die Gesellschaft als ein Objekt auf die Ergebnisse der in Bezug auf sie angestellten 
wissenschaftlichen Bemühungen reagieren könne (was im Bereich der Naturwissenschaften nicht, sehr 
wohl aber in jenem der Geisteswissenschaften möglich ist). Dies ist insoferne hervorzuheben, als weite 
Bereiche der Sozialwissenschaften sowohl empirisch, d.h. in einer den Naturwissenschaften nahe-
stehenden Weise, als auch philosophisch, also in einer den Geisteswissenschaften verwandten Weise 
betrieben werden können.  

Ein diesbezüglicher Paradefall ist die Soziologie, COMTEs „soziale Physik“, die als akademisches 
Fach aus der eher positivistisch betriebenen Geschichtswissenschaft und den alten „Polizey- und 
Kameralwissenschaften“, d.h. der Politikwissenschaft und der Nationalökonomie, entsteht, weshalb ja 
auch ihre frühesten Vertreter in Deutschland Professoren des letztgenannten Faches waren, ehe sich die 
Soziologie als solche um den Ersten Weltkrieg in Deutschland etablieren konnte, während es in 
Österreich noch bis nach 1945 dauern sollte. Das Fach entwickelte sich in Gestalt einer philosophischen 
und einer empirischen Soziologie an der Grenze der Geisteswissenschaften hin zu den Naturwis-
senschaften zum Kernbereich der aufstrebenden und sich rasch differenzierenden Sozialwissenschaften.  

Die Entwicklung der Sozialwissenschaften hat auch ihre Rückwirkung auf die klassischen 
geisteswissenschaftlichen Disziplinen, denn mittlerweile können auch nicht wenige der hier bereits 
besprochenen Wissenschaftsbereiche auch als Sozialwissenschaften verstanden werden: die Sprach-
wissenschaft mit der Soziolinguistik, die Kunstwissenschaft(en), die Medienwissenschaft u.a.m. Dies 
insbesondere dann, wenn ihre Fragestellungen akzentuiert auf die gesellschaftsbezogenen Fragen 
ausgerichtet werden. Klassisch sozialwissenschaftliche Fragestellungen sind solche nach 
Gesellschaftsformen und ihrer Entwickung, nach politischen Systemen, Bildungssystemen u.ä. 

Die Anfänge der Sozialwissenschaften im engeren Sinne liegen in der Aufklärung, als man in 
Analogie zu naturwissenschaftlichen Untersuchungen und aus der Erkenntnis dessen, was man als 
Naturgesetze bezeichnete, auch die Gesellschaft rational zu erfassen und zu beeinflussen gedachte. So gab 
es eklatante Analogien zur Physik und zur  Astronomie  –  Gottfried Wilhelm LEIBNIZ  (1646–1716) etwa  
 

         
 

Nicolas Caritat Marquis  Claude-Henri de Rouvroy  Auguste Comte (1798–1857) 
de Condorcet (1743–1794)  Comte de Saint-Simon (1760–1825) Cours de philosophie positive  

vertrat den Fortschrittsgedanken, Memoire sur la science de l’homme 6 Bde 1842, Dreistadiengesetz 
Vorläufer Comtes 1814, christlicher Sozialismus 

Höflechner, Reader fakultätsweites Basismodul WS 2009/10 Version 1, 20090909 



 114

gründete 1700 in Berlin ein Kollegium, das sich als „Observatorium“ zur Beobachtung von Natur und 
Gesellschaft bezeichnete. Man wollte damit über das bloße Beschreiben hinausgelangen und die 
„Prinzipien“, Gesetzmäßigkeiten der gesellschaftlichen Welt ergründen – MONTESQUIEU (1689–1755) 
geht dem in seinem bahnbrechenden Werk „De l’esprit des loix“ (Vom Geist der Gesetze, 1748) nach, 
indem er in allen Bereichen des menschlichen und gesellschaftlichen Lebens nach gesetzesartigen 
Faktoren sucht. KANTs Schrift „Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht“, 1784, 
gibt ebenfalls eine gewisse Vorstellung von diesen Anschauungen. Im Zusammenhang mit der 
Französischen Revolution und unter ihrer Nachwirkung ist die Entwicklung der Sozialwissenschaften in 
Frankreich und in England enorm intensiviert worden, bereits 1792 forderte Marie Jean Antoine Nicolas 
Caritat Marquis de CONDORCET (1743–1794) eine eigene Ausbildungsstätte für diesen Bereich. Die 
industrielle Revolution mit ihren sozialen Implikationen hat dies verstärkt und zur Bildung von 
einschlägigen Sozietäten in England ab 1830 geführt. Obgleich auch in Deutschland im Bereich der 
Kameral- und Politikwissenschaften einschlägige Fragestellungen aufgegriffen werden, dauert es doch 
sehr lange, bis es zu einer Institutionalisierung im universitären Bereich kommt, zumal August COMTE 
(auf den der Begriff „Soziologie“ als „sozialer Physik“ zurückgeht, 1838) als Paradevertreter des 
Positivismus im akademischen Bereich strikt abgelehnt wurde. Dazu trug bei, dass einerseits der 
Materialismus zurückgewiesen wurde172 und andererseits Wilhelm DILTHEY die Auffassung vertrat, dass 
die „geschichtlich-gesellschaftliche Wirklichkeit“ weder auf die Psychophysik eines Gustav Theodor 
FECHNER (1801–1887) in Leipzig, noch auf eine materialistische Ökonomik reduziert werden könne, 
sondern der „inneren Wahrnehmung“ der „inneren Kräfte“ des Geistes in der Geschichte bedürfe. So 
dauert es bis zur Jahrhundertwende, bis in Frankreich und in Deutschland – doch wesentlich auch aus 
geisteswissenschaftlichem Substrat – die universitäre Soziologie sich entwickelte und institutionalisiert 
wurde. Ihre ersten Vertreter sind schulebildend Émile DURKHEIM173 in Frankreich, Ferdinand TÖNNIES174,  
 

     
Émile Durkheim (1857–1917) Georg Simmel (1858–1918) Max Weber (1864–1920) 

 
Georg SIMMEL175 und Max WEBER176 in Deutschland – WEBER definierte 1920: „Soziologie soll heißen: 
eine Wissenschaft, welche soziales Handeln deutend verstehen und dadurch in seinem Ablauf und seinen 
Wirkungen ursächlich erklären will. ‚Handeln‘ soll dabei ein menschliches Verhalten […] heißen, wenn 
und insofern als der oder die Handelnden mit ihm einen subjektiven Sinn verbinden. ‚Soziales‘ Handeln 

                                                           
172  Dem ja vielfach nicht ganz richtig der Positivismus gleich gesetzt wurde. 
173  1858–1917, anfangs in Bordeaux, dann in Paris für Erziehungswissenschaft, zeitweilig Studium in Deutschland, ab 1913 für 

Erziehungswissenschaft und Soziologie. 
174  1855–1936, zeitweise in Kiel, 1909 Mitbegründer der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. 
175  1858–1918, Professur für Philosophie in Straßburg 1914. 
176  1864–1920, zeitweise Professor der Nationalökonomie zuletzt in München. 

Höflechner, Reader fakultätsweites Basismodul WS 2009/10 Version 1, 20090909 



 115

aber soll ein solches Handeln heißen, welches seinem von dem oder den Handelnden gemeinten Sinn 
nach auf das Verhalten anderer bezogen wird und daran in seinem Ablauf orientiert ist“177. Die deutsche 
Sozialwissenschaft ist ab 1933 von den Nationalsozialisten zerschlagen worden, sodass die weitere 
Entwicklung bis lange nach 1945 ausschließlich in den angelsächsischen Ländern und im französischen 
Bereich erfolgte. Nach 1945 dauerte es in Deutschland relativ lange und in Österreich noch länger, bis 
Professuren für philosophische (geisteswissenschaftliche) wie für empirische Soziologie eingerichtet 
wurden, und mit diesem Kernbereich die Sozialwissenschaften sich zeitgemäß zu entwickeln beginnen 
konnten. Einer der bedeutendsten deutschsprachigen Soziologen im ausgehenden 20. Jh war wohl Niklas 
LUHMANN (1927–1998) als Begründer der soziologischen Systemtheorie, die Gesellschaft primär als 
Kommunikationssystem versteht. 

Erziehungswissenschaft 
Ein sehr spezifischer Fall ist die Pädagogik, heute Erziehungswissenschaft, als jener Bereich, der sich mit 
der Theorie und Praxis von Bildung und Erziehung befasst. Die Erziehung des Menschen ist eines der 
zentralen Probleme schon der klassischen Philosophie. Indem aber lange nicht zwischen dem Er-
ziehungsprozess als solchem und den durch diesen implementierten Wertvorstellungen unterschieden 
worden ist, ist das, was wir heute als Erziehungswissenschaft verstehen, erst im Verlaufe des aus-
gehenden 19. bzw. im 20 Jh entstanden. Eine der wegweisenden Begründer der Pädagogik war Johann 
Friedrich HERBART (1776–1841), dessen Philosophie in Österreich bedeutende Wirkung entfaltet hat und 
der grundlegende und weitverbreitete Einführungswerke in die Bereiche der Philosophie (1807, 1808), 
Pädagogik (1806, 1841) und Psychologie (1816) verfasste; HERBARTs oberste Maxime war es (wie schon 
vor ihm auch für Johann Heinrich PESTALOZZI (1746–1827), den zu Erziehenden durch Hinführung zu 
Einsicht zur Selbsttätigkeit gelangen zu lassen, womit er sich gegen jede zwangsweise Beeinflussung 
stellte.  

 

                   

 Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827)   Johann Friedrich Herbart (1776–1841) 
 
Gegenstände der Erziehungswissenschaft in ihrem zentralen Bereich, im Sinne einer Allgemeinen 
Pädagogik, sind die „Erforschung des realen Erziehungsprozesses“, „die „Kritik der Wirkungen 
pädagogischer Institutionen, Methoden und Praktiken“ und schließlich die „Analyse der verborgenen 

                                                           
177  Wirtschaft und Gesellschaft, 1920. 
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Voraussetzungen“ unterschiedlichster Art (Brezinka178). Damit erscheint die wissenschaftliche Disziplin 
abgesetzt von den in der praktischen Erziehungsarbeit unausweichlich einfließenden und unumgänglichen 
Wertvorstellungen, von der normativen Orientierung – diese zweite Ebene ist es, was die Pädagogik in so 
hohem Maße zum Gegenstand weltanschaulicher Diskussionen und ideologischer Begehrlichkeit macht.  

                                                           
178  Wolfgang Brezinka, Pädagogik in Österreich, 3 Bde Wien 2000 ff. Hier nach Brezinka, Mein Weg zur Pädagogik und meine 

Beiträge zu ihr. In: Überlieferung und Kritik der Pädagogik. Beiträge von Wolfgang Brezinka aus Österreich und Deutschland 
in zehn Sprachen, Berlin 2004, 7–36, 18.  

Im 20. Jh hat die Erziehungswissenschaft einen 
reichen Differenzierungs- und damit Speziali-
sierungsprozess durchgemacht, der einsetzte, ehe 
sich überhaupt eine einheitliche Auffassung vom 
Wesen der Erziehungswissenschaft durchgesetzt 
hatte. So kann heute die Auffassung vertreten 
werden, die Erziehungswissenschaft sei primär eine 
Geisteswissenschaft, indem sie mit dem Ver-
stehensbegriff, also hermeneutisch arbeite; es kann 
aber auch das Schwergewicht auf eine empirisch-
analytische Vorgehensweise unter stark psycholo-
gisch-soziologischem Einfluss gesetzt werden. Wie 
in vielen ähnlichen Differenzierungsprozessen 
bahnt sich nach Phasen eher stürmischer Ausein-
andersetzung ein letztlich fruchtbares Nebenein-
ander unterschiedlicher Auffassungen an, das 
wesentlich bestimmt ist durch eine respektvoll-
kritische Haltung. 

 
Eduard Martinak (1859–1943) lehrte an der 

Universität Graz und war einer der bedeutendsten 
österreichischen Schulpädagogen. 

Der lange vorherrschende Spezialisierungsfall 
war die Schulpädagogik, indem die Schule als 
zentraler Ort von Erziehung aufgefasst worden ist. 
Die Schulpädagogik hat dementsprechend an den 
Universitäten lange neben der Allgemeinen Päda-
gogik dominiert, ja diese zeitweise in den Schatten 
gestellt; aus ihr sind z.B. die Fachdidaktiken 
hervorgegangen. Sehr bald aber sind nicht minder 
bedeutsame weitere pädagogische Arbeitsfelder entwickelt worden und zu einer gewissen 
Eigenständigkeit gelangt: Sozialpädagogik, die Sonder-, Heil- und Förderpädagogik, die Wirtschafts-
pädagogik, die Erwachsenenbildung u.a.m. 

Der Spezialisierung entsprechend steht auch die Erziehungswissenschaft in engerer Beziehung zu 
einer Fülle von anderen Wissenschaftsbereichen, allen voran natürlich zur Psychologie, und es bildeten 
sich auch Grenzbereiche heraus, die eine gewisse Eigenständigkeit entwickelten – Pädagogische 
Psychologie, Erziehungssoziologie u.ä. 

Psychologie 
Die Psychologie steht ähnlich wie die Geographie an der Grenze zwischen wesentlich 
geisteswissenschaftlich und naturwissenschaftlich orientierten Bereichen. Sie ist ursprünglich eine 
klassische Erfahrungswissenschaft, die sich bemüht das Verhalten des Menschen, seine Wahrnehmung 
der Welt und seine Entwicklung aus inneren und äußeren Bedingtheiten heraus zu beschreiben. Die 
Psychologie kann als Geisteswissenschaft, als empirische Naturwissenschaft bis hin zu stark medizinisch-
physiologischen Aspekten, aber auch als klassische Sozialwissenschaft betrieben werden und hat in ihrer 
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Entwicklung Phasen mit unterschiedlicher Betonung dieser Betrachtungsweisen durchlaufen – in der 
Aufklärung galt sie beispielsweise als die „Physik der Seele“. 

Ähnlich wie die Erziehungswissenschaft war die Psychologie lange, bis in das 19. Jh hinein, auf 
akademischer Ebene integrierender Bestandteil der Philosophie – dies im Sinne einer rationalen, nicht 
noch einer empirischen Psychologie. Bedeutsam für die Entwicklung der Psychologie als Fach (wie auch 
der Pädagogik als Fach) war Johann Friedrich HERBART (1776–1841). In der Mitte des 19. Jhs gewinnt 
die empirische Psychologie in Gestalt der experimentellen Psychologie an Gewicht. Die Psychologie 
entwickelt sich im 19. Jh sowohl als 
– Psychologie des Individuums: dies unter starkem Einfluss der Physiologie nach der Überwindung des 

Vitalismus, insbesondere im Wege der Sinnesphysiologie (Gustav Theodor FECHNER, 1801–1887, 
und Wilhelm WUNDT, 1832–1920), d.h. im Wege der Analyse der Sinneswahrnehmungen, bis hin 
später zur Neurophysiologie; im Rahmen der experimentellen Psychologie steht auch Alexius 
MEINONG (1853–1920), der nach dem Vorbild von WUNDTs Leipziger Laboratorium an der 
Universität Graz das erste experimentalpsychologische Laboratorium in Österreich einrichtete179  

– als auch als Völkerpsychologie (Wilhelm WUNDT, 1832–1920) resp. als „Psychologie der Massen“ 
(Gustave LE BON, 1841–1931), was den Weg zur heutigen Sozialpsychologie wies.  

 

     

Gustav Theodor Fechner (1801–1887) Wilhelm Wundt (1832–1920) Alexius Meinong (1853–1920) 

So setzte bereits im letzten Drittel des 19. Jhs eine reiche Differenzierung ein, die sich im 20. Jh fortsetzte 
und in deren Rahmen auch die Tiefenpsychologie mit der Psychoanalyse Sigmund FREUDs (1856–1939) 
ab etwa 1900 zu sehen ist.  

Der enorme Ausweitungsprozess im 20. Jh ist bestimmt durch die Dominanz der empirisch-experi-
mentellen Psychologie, die sich nicht mehr als Teil der Geisteswissenschaften versteht. Die empirische 
Psychologie ist heute in eine Reihe von Grundlagenfächern und ein breites Spektrum von zugeordeten 
Anwendungsfächern gegliedert, das laufend erweitert wird und den Anwendungsanspruch des Faches in 
weiten Teilen des sozialen Lebens markiert.  

Medienwissenschaft 
Die Medienwissenschaft hat sich aus den frühen Formen der Zeitungswissenschaft wie der Publizistik 
entwickelt und befasst sich analytisch mit dem Phänomen der Kommunikation, wesentlich unter dem 
Eindruck der modernen Entwicklung. Ihre Grundstruktur wird gerne mit der vom US-amerikanischen 
Politik- und Kommunikationswissenschaftler Harold Dwight LASSWELL 1948 geprägten Formel 
beschrieben: „Who, says what, in which channel, to whom, with what effect“, die in gewisser Hinsicht auf 
den sprachwissenschaftlich-kommunikationstheoretischen Arbeiten des 1922–1938 in Wien und dann als 
Emigrant in Minnesota und in Los Angeles wirkenden Psychologen Karl BÜHLER aufbaut. – Das Fach ist 

                                                           
179  Dies ist der Grund dafür, dass die Karl-Franzens-Universität Graz heute über eine recht bedeutende und wertvolle Sammlung 

experimentalpsychologischer Instrumente aus der Zeit um 1900 verfügt. Die Finanzierung wurde MEINONG weitghend durch 
den Mäzen Anton ÖLZELT-NEWIN ermöglicht. 
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in Entwicklung begriffen und wird in der Auseinandersetzung mit den Mechanismen nicht nur der 
Wirkung von Medien, sondern auch der generellen medialen Bedingtheit von Kultur zweifellos noch 
wesentliche Erweiterung und Vertiefung erfahren. 
 

Wissenschaft(en) vom Menschen 
Mit diesem Begriff, der bereits von SAINT-SIMON verwendet wird, werden alle Wissenschaftsbereiche 
angesprochen, die sich in irgendeiner Weise auf den Menschen beziehen, somit auch Bereiche der 
Naturwissenschafen und der Medizin sowie selbstverständlich auch die Sozial-, Rechts- und Geisteswis-
senschaften. Als objektbezogener Begriff beschänkt er sich nicht auf die menschlichen Verstandes-
leistungen. Der Begriff ist an sich im 18. Jh im Zusammenhang mit der Säkularisierung und der 
Ausweitung der Fokussierung auf den Menschen wesentlich in Paris und in Göttingen geformt und im 
französischen Bereich fortgeführt worden; seine Aktualisierung im 20. Jh resultiert aus den positi-
vistischen Forderungen, wie sie insbesondere durch die Gruppe der Annales formuliert, in Gestalt des 
Maison des Sciences de l’Homme BRAUDELs 1970 institutionalisiert und im deutschen Sprachraum 
übernommen worden sind.  

Höflechner, Reader fakultätsweites Basismodul WS 2009/10 Version 1, 20090909 



 119

6.7 VORWIEGEND REGIONAL ORIENTIERTE BEREICHE 
Vor allem auf Grund erst sprachlicher, aber auch kultureller Besonderheit sind geistes- bzw. 
kulturwissenschaftliche Bereiche, die entwicklungsbezogen nicht als „abendländisch“ aufgefasst (oder 
erkannt) worden sind, erst im 19. und im 20. Jh entstanden, wobei diese neueren Disziplinen sich als 
regions-, sprach- oder kulturbezogene Sammelbecken für geisteswissenschaftliche Betätigung verstanden 
und sich damit, meist auch ohne zeitliche Begrenzung, über die Felder mehrerer älterer Disziplinen 
hinweg erstreckten. Beispiele dafür sind im deutschen Sprachraum die (Alt-)Orientalistik, die Indologie, 
die Afrikanistik, die Ostasienkunde, die Sinologie, die Tibetologie etc. Natürlich entwickeln sich 
derartige Bereiche wohl an allen Universitäten in Bezug auf ferner liegende Kulturen, sobald solche in 
das Blickfeld der Betrachtung gezogen werden. Erst wenn dieser Prozess mit einem derartigen Bereich 
länger anhält und intensiviert wird, erfolgt die Differenzierung in einer dem klassischen Modell 
entsprechenden Weise. 

Ein frühes Beispiel für eine derartige Entwicklung ist die Orientalistik. 

Beispiel Orientalistik 
Die Befassung mit den orientalischen Sprachen setzte früh ein: der Drang zur Missionierung legte schon 
im 13. Jh das Studium der Sprachen jener Völker nahe, die man zum christlichen Glauben bekehren 
wollte (Arabisch vor allem, dann später auch zahlreiche weitere Sprachen auf der ganzen Welt, in die die 
Bibel übersetzt wurde); man begann dann im 15./16. Jh, sich im Zusammenhang mit der Bibel mit dem 
Hebräischen und nahestehenden biblischen Sprachen (Aramäisch, Syrisch etc.) näher zu befassen. Lange 
ist die Befassung mit dem, was später als „Orientalistik“ verstanden wird, eine Domäne der Theologen, 
vornehmlich der Alttestamentler; erst in der ersten Hälfte des 19. Jhs vollzieht sich im akademischen 
Bereich die Säkularisierung, d.h. die Transferierung der Befassung mit diesen Sprachen in die 
Philosophischen Fakultäten180. Ein weiteres förderndes Element war die Kolonisierung – Engländer und 
Franzosen  studierten  bald  auch unter zunehmend wissenschaftlichen Aspekten die Sprachen und Litera- 
 

  

Sir William Jones (1746–1794) Joseph von Hammer-Purgstall (1774–1856) 

                                                           
180  Ein sehr schönes Beispiel für diesen Wandel ist der Umstand, dass jene Expedition, von der Carsten NIEBUHR 1767 die ersten 

brauchbaren Aufzeichnungen der großen Keilschriftinschrift zu Behistun nach dem Westen brachte, auf Initiative eines 
Göttinger Theologen ursprünglich der Beibringung von Beweisen für die Korrektheit der Schöpfungserzählung im Buch 
Genesis des Alten Testaments dienen sollte. 
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turen besetzter Gebiete. Und ab etwa 1500 katalysierte die Konfrontation mit den Osmanen das Studium 
des Türkischen und mit diesem automatisch bald auch des Arabischen und des Persischen in den 
habsburgischen  Landen.  So  entstanden  erst  kirchliche, dann auch weltliche Institutionen, an denen ein- 
schlägige Ausbildung und Studien betrieben wurden: an den Universitäten entsteht im 16. Jh der Typus 
des Collegium trilingue als eines spezifisch diesen Zielsetzungen gewidmeten Instituts181, staatlicherseits 
entstanden in Frankreich, Polen und Österreich Einrichtungen zur Dolmetscherausbildung wie etwa das 
Sprachknaben-Institut in Wien, aus dem 1754 die Orientalische Akademie (die spätere Konsularakademie 
und heutige Diplomatische Akademie in Wien) hervorgehen sollten. Private Interessenten gründeten 
Akademien bzw. Gesellschaften wie 1784 die Asiatic Society of Bengal und weitere ähnliche 
Institutionen. 1795 entstand in Paris die nachmals berühmte Ecole spéciale des langues orientales 
vivantes. An diesen Institutionen setzte die wissenschaftliche Befassung mit den Philologien dieser 
Sprachen ein, die die bis dahin an den theologischen Fakultäten angesiedelte biblische „Orientalistik“ 
ablöste und sehr rasch zur Erkenntnis der Sprachverwandtschaft zwischen den indogermanischen 
Sprachen und damit zur Entwicklung der Vergleichenden Sprachwissenschaft (s.o.) führte. 

In Österreich befasste man sich, wie erwähnt, früh vor allem mit dem Türkischen, dann in Folge 
dessen auch mit dem Persischen wie dem Arabischen; ein großartiges Beispiel dafür ist der berühmte 
„Thesaurus linguarum orientalium turcicae, arabicae, persicae“ des Franz von MENINSKI (Wien 1680). 
Der bedeutendste österreichische Vertreter dieses Bereiches war aber zweifellos Joseph von HAMMER-
PURGSTALL (1774–1856), einer der zahlreichen auch wissenschaftlich tätigen Absolventen der Orientali-
schen Akademie in Wien, hat vor allen anderen einerseits mit seinen Übersetzungen – vor allem des 
Diwan des HAFIZ, womit er GOETHE anregte – und andererseits mit bis heute noch wesentlichen Werken, 
wie u.a. seiner zehnbändigen Geschichte des Osmanischen Reiches bedeutend zur Erfassung der Kultur 
des Orients beigetragen. 

Die Engländer wandten sich in Indien primär dem Bereich des Sanskrit zu: Sir William JONES (1746–
1794) hat als erster (1786) die Verwandtschaft zwischen dem Sanskrit, dem Griechischen und dem 
Lateinischen in Publikationen vertreten und ist damit ein Vorläufer der Vergleichenden Sprachwissen-
schaft geworden182, und Sir Charles WILKINS (1749–1836) hat bedeutende Übersetzungen aus der 
Sanskritliteratur geliefert, diese und die Hindu-Philosophie überhaupt erst bekannt gemacht und damit 
auch Einfluss auf die Romantik genommen. 
 

                                 
              Antoine Isaac Silvestre de Sacy (1758–1838),          Heinrich Leberecht Fleischer (1801–1888), 
                der wohl bedeutendste Arabist seiner Zeit                   ein Schüler de Sacys  

                                                           
181  In diesen Institutionen wurden die drei klassischen christlichen „linguae sacrae“ Griechisch, Latein und Hebräisch gelehrt. 
182  Darüber soll nicht übersehen werden, dass sich zwei im Missionswesen tätige Österreicher ebenfalls sehr früh mit dem 

Sanskrit befasst haben: Philipp WESDIN (= Paulinus a Sancto Bartholomaeo, 1748–1805) brachte nach 14jährigem Aufenthalt 
in Malabar 1790 in Rom seine Arbeit "Sidharubam sive grammatica samscredamica", die vielfach als erste gedruckte 
Sanskritgrammatik eingestuft wird, und 1804 die "Vyacarama sive locuplentissima samscredamicae linguae institutio" heraus; 
darüber hinaus publizierte er wertvolle enzyklopädische Zusammenfassungen zur indischen Mythologie und Kulturgeschichte. 
1799 veröffentlichte der Österreicher Karl ALTER (1749–1804) sein Buch "Über samskrdamische Sprache vulgo Sanskrit" 
heraus, die möglicherweise erste deutschsprachige Publikation zur Thematik. 
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Die Franzosen als dritte „orientalistische Großmacht“ widmeten sich wesentlich dem Arabischen. 
Aus der großen Zahl der französischen Orientalisten ragt Antoine Isaac SILVESTRE DE SACY (1758–1838) 
hervor, der zwar aus Frankreich nie herausgekommen ist, aber, wesentlich auch durch seine bis in das 
20. Jh verwendeten Lehrbücher des Arabischen großen Einfluss gewonnen und die Ecole spéciale des 
langues orientales vivantes in Paris, an der er lehrte, zu einem Mekka der Orientalisten gemacht hat.  

So wurden für alle diese Sprachen Grammatiken, Wörter-, Lehr- und Textbücher geschaffen, und es 
wurde im Wege der Übersetzungstätigkeit die kulturgeschichtliche Erarbeitung des Feldes in Angriff ge-
nommen.  

Um die Mitte des 19. Jhs übernehmen die deutschen Universitäten die Führung, wobei dieser 
Aufschwung maßgeblich getragen wird von de SACYs Schüler Heinrich Leberecht FLEISCHER (1801–
1888) in Leipzig, der unter dem Spitznamen „der Scheich“ durch Jahrzehnte die deutsche Orientalistik 
dominiert und 1845 bereits nach englischem Vorbild die Deutsche Morgenländische Gesellschaft gründet, 
die Asien, Afrika und auch Ozeanien als Arbeitsgebiet betrachtet. 

Die Besonderheit der Entwicklung besteht darin, dass lange keine zeitlichen und auch kaum inhalt-
liche Eingrenzungen vorgenommen wurden, sodass der Begriff „Orientalist“, der zuerst den Spezialisten 
für die biblischen Sprachen an den theologischen Fakultäten bezeichnete, bereits bei HAMMER-PURG-
STALL ein sehr weites und durchaus nicht nur sprachbezogenes Feld umriss. Dies ist im Grunde genom-
men im europäischen Raum lange beibehalten worden, weil sich eben aus der sprachlichen und 
kulturellen Distanz heraus nicht jener weitere Differenzierungsdruck entwickelte, der anderweitig die 
Ausdifferenzierung akademisch gefasster Spezialbereiche bewirkte. Schon HAMMER-PURGSTALL ging es 
um die Vermittlung orientalischer Kultur in ihrer Gesamtheit, nicht nur der Sprache oder der Literatur; 
insoferne ist dieser Bereich ähnlich wie die Amerikanistik früh von Vorstellungen geprägt, die heute unter 
der Bezeichnung Cultural Studies laufen. 

Als erster Spezialbereich formierte sich schließlich die Altorientalistik, wenn auch nicht so recht als 
eigenes Fach, sondern zumeist im Verband mit der Alten Geschichte. Mit zunehmender Intensivierung 
haben sich aber Großbereiche wie die Indologie, die Sinologie u.a.m. aus dem anfänglich noch gemein-
samen Betrachtungsbereich des „Orientalischen“ separiert und Eigenständigkeit erlangt, womit sich das 
eher diffuse ältere Fach als solches wieder auflöste. Es darf aber nicht übersehen werden, dass die 
Ausformung derartiger Fächer stark von den „lokalen“ kulturell-politischen Hintergründen abhängig ist, 
d.h. in einer ehemaligen Kolonialmacht wie England oder Frankreich etc. weit mehr spezifische Prägung 
erfolgte als etwa in einem Binnenland ohne kolonniale Vergangenheit wie Österreich183.  

Im Zusammenhang mit der Orientalistik, insbesondere natürlich mit der Altorientalistik und Ägyptologie, 
ist der enormen Leistungen zu gedenken, die im Zuge der Entzifferungen erbracht worden sind: 
– zuerst der Keilschrift, die 1802 innerhalb weniger Wochen von Georg Friedrich GROTEFEND (1775–

1853) entziffert worden ist, und zwar auf Grundlage der Nachzeichnungen, die Carsten NIEBUHR 
(1733–1815) von der trilinguen Behistun-Inschrift geliefert hatte184; GROTEFENDs Entzifferung wurde 
praktisch nicht zur Kenntnis genommen, weshalb Sir Henry Creswicke RAWLINSON (1810–1895) um 
1850 die Arbeit nochmals leistete – neuerlich auf Grundlage der Behistun-Inschrift, 

– dann der Hieroglyphen durch Jean-Francois CHAMPOLLION (1790–1832) mit seiner Veröffentlichung 
von 1822; die Entzifferung geschah mit Hilfe des 1799 von den Franzosen bei Rosette im Nildelta 
aufgefundenen in drei Schriften bilinguen Steins, den sie dann den Briten überlassen mussten185.  

                                                           
183  In Bezug auf Österreich ist der Ausbildung der Sabäistik, der Südarabienkunde, zu gedenken, die vor allem auf die Reise- und 

Sammeltätigkeit Eduard GLASERs (1855–1908) zurückzuführen ist; in diesem Bereich hat nach dem Zweiten Weltkrieg Maria 
HÖFNER (1900–1992) in Tübingen und dann in Graz auch im arabischen Raum hohe Anerkennung erfahren (Altsüdarabische 
Grammatik, Wörterbuch der Tigre-Sprache u.a.m.). 

184  NIEBUHR hatte in den Jahren 1761–1767 im Rahmen einer dänischen Expedition, die Belege für die Korrektheit der 
Darstellungen des Alten Testaments liefern sollte, den Orient bereist und nicht nur die Behistun-Inschrift „entdeckt“, sondern 
auch die Ruinen von Persepolis, Ninive und viele andere Orte Mesoptamiens gesehen und auch dort eine Fülle von Inschriften 
exaktest nachgezeichnet; er ist als einziger von der Expedition nach Kopenhagen zurückgekehrt. – Die Behistun-Inschrift von 
DAREIOS I. befindet sich im Iran in der Nähe von Kermanshah (nordöstlich des Schatt-el-Arab) nur schwer zugänglich hoch in 
einer Felswand in drei Sprachen eingemeißelt und enthält gewissermaßen die res gestae des Königs. Der Schlüssel zur 
Entzifferung waren (wie auch für CHAMPOLLION) die Königsnamen (und zwar auf Grund ihrer Länge). 

185  Und zwar mit Hilfe der Königskartuschen. 
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Die beiden Entzifferer der Keilschrift:Georg Friedrich Grotefend (1775–1853) (links) und Sir Henry C. Rawlinson 

(1810–1895) 
 

                     

            Jean-Francois Champollion (1790–1832)                               Bedřich Hrozný (1879–1952), er „entzifferte“ das 
  Erste partielle Entzifferung hieroglyphischen Textes                           Hethitische an Hand von Keilschrifttexten 
 
– und auch im 20. Jh noch, z.B. bezüglich des Hethitischen (der Text in Keilschrift, aber in damals 

eben noch unbekannter Sprache) durch den tschechischen Altorientalisten Bedřich HROZNÝ (1879–
1952) in den Jahren 1915–1917. 

Vor allem durch diese höchst mühevollen und meist wenig gewürdigten Leistungen im Bereich der 
mesopotamischen und kleinasiatischen Kulturen sind wertvollste Beiträge zum Verständnis der 
Entwicklung auch der abendländischen Kultur erbracht worden. Hier einige unterschiedliche Beispiele: 
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      Altbabylonischer Text zu geometrischen Problemen            Astronomischer Text über die Beobachtung jenes 
                  Kometen, der heute „Halleyscher Komet“ heißt 

       

Links:  
Tontafel mit dem Text der Tafel 
XI des Gilgamesch-Epos mit der 
Sintflut-Erzählung  
 
Alle drei Abbildungen stammen 
aus dem Katalog der großen 
Ausstellung „Babylon – Mythos 
und Wahrheit“ (Berlin 2008, Bd 
Wahrheit S. 395, 368 und 338) 

Es sind aber über den mesopotamischen und ägyptischen Raum hinaus zahlreiche weitere bedeutende 
Entzifferungsleistungen erbracht worden – es sei hier nur auf die alten Kulturen Mittelamerikas 
verwiesen. Es existieren aber auch für viele Kulturen Schriftdenkmäler oft so geringen Ausmaßes, dass 
ihre Entzifferung wohl nie gelingen wird. 

Durch die Grabungsarchäologie mit der Erschließung umfangreicher Materialen – es sei hier nur an 
die hinsichtlich ihrer Bedeutung unschätzbare Bibliothek des ASSURBANIPAL (König von 668 bis 631) mit 
etwa 25.000 Tontafeln in Ninive erinnert – und die nachfolgenden Erschließungsleistungen sind uns weite 
Bereiche der frühen geistigen und künstlerischen Entwicklung des Menschen eröffnet worden. 
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Die Behistun-Inschrift DAREIOS’ I. in einer Felswand bei Bisutun östlich von Kermanschah (Iran); Nachzeichnungen 

ihres Textes waren die Grundlage für die Keilschriftentzifferung. Die Inschrift zählt zum Weltkulturerbe. 
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7 Zusammenfassung 

Wie alle Bezeichnungen von Disziplinen, Fächern etc. ist auch der Begriff „Geisteswissenschaften“ ein 
Instrument, das die Befassung mit spezifischen Erscheinungen aus einer bestimmten Sichtweise 
signalisiert. Der Begriff wird heute auf Grund seiner langen Tradition und seiner verbreiteten Akzeptanz 
über den engeren Bereich der ursprünglich konstituierenden Sichtweise hinaus verwendet. Geistes-
wissenschaften bezeichnet heute ein naturgemäß unscharf begrenztes Feld innerhalb des gesamten 
Erkenntnisbereiches, das sich um eine Vorstellung von einer vom Materiellen weitgehend abgekoppelten 
geistigen Tätigkeit erstreckt, in seinen Ausläufern aber eng mit anderen Bereichen, insbesondere natürlich 
den Sozial- und den Naturwissenschaften verbunden ist, ja in diese übergeht. 

Der Begriff ist entstanden aus der durch den Neuhumanismus bewirkten Überhöhung des Ideals der 
sittlichen Vervollkommnung der Menschheit bzw. des Menschen ihm Wege seiner geistigen Tätigkeit 
und in Konfrontation mit dem in diesem Zusammenhang als Bedrohung empfundenen, durch die fulmi-
nante Entwicklung der Naturwissenschaften gestärkten Positivismus – und das vor dem Hintergrund des 
Ringens um die Erfüllung eines letztlich bereits als nicht erfüllbar erkannten und überholten Wissen-
schaftsbegriffes.  

So ist der Begriff „Geisteswissenschaften“ die Konsequenz aus dem Bemühen, den den Naturwissen-
schaften nur partiell, in wesentlichen Bezügen aber überhaupt nicht zugänglichen Bereich der geistigen 
Tätigkeit des Menschen als solchen zu begreifen, zu bezeichnen und im Wege der Hermeneutik erkennt-
nistheoretisch und methodologisch zu identifizieren und zu analysieren.  

In Zusammenhang mit diesem kontrastierenden Bemühen haftete dem Begriff „Geisteswissenschaften“ 
lange ein kämpferisches Element an, was durch die Prolongierung der Konfrontation der die unter-
schiedlichen Standpunkte vertretenden Wissenschaftler infolge der politisch-historischen Verhältnisse des 
20. Jhs verstärkt wurde. Erst nach 1945 ist diesbezüglich weithin ein Ausgleich eingetreten und ist die 
ideologisch aufgeheizte Auseinandersetzung einer unaufgeregten Akzeptierung der Standpunkte ge-
wichen. 

Auch sind die vermeintlich starren Schranken zwischen den Disziplinen als durchlässige Markierun-
gen von Bereichen zur Entwicklung spezifischer Methoden akzeptiert worden, und, was einige Zeit hin-
durch unter Begriffen wie Inter- und Transdisziplinarität als gewagt-innovativ verkauft wurde, ist heute 
so selbstverständlich, wie es seiner Natur nach ist. 

Wissenschaft ist ein gesamthafter Prozess, in dem naturgemäß neue Betrachtungsweisen und -felder 
in ihren Formierungsphasen oft übermäßig akzentuiert werden, um damit ihre Identität herauszustellen 
und ihre Etablierung zu ermöglichen – ist diese vollzogen, ist die Übersteigerung nicht mehr von Nöten, 
und es kommt dann meist zu adaptierten Einbettungen in das geistige Ambiente. 

Disziplinen sind deshalb aber nicht überflüssig. Sie sind nicht als Dogmen zu verstehen, sondern als 
Grundstrukturen der Ordnung des Systems unserer Erkenntnisarbeit, als Instrumente der Orientierung wie 
der Kommunikation. Je umfänglicher unser Wissensbestand wird, desto eher bedürfen wir einer Ordnung, 
die uns die Handhabung des Wissens ermöglicht – wir müssen sie deshalb ja nicht absolut setzen. 

So ist das, was gemeinhin als Geisteswissenschaften bezeichnet wird, in einem lange währenden 
Prozess erkennbar, geformt und schließlich als ein integrierender Bestandteil in die Erkenntnisarbeit 
eingebracht worden. Gleichzeitig hat dieser Prozess unser Bild von Wissenschaft insgesamt verändert. 
Denn, so schon XENOPHANES von Kolophon (fl. 430), „suchend finden die Menschen nach und nach 
immer Besseres“. 

Aus dem Dargestellten, aus der Unabschließbarkeit speziell der Geisteswissenschaften folgt, dass aus 
ihnen keine absolut zu setzenden Ergebnisse und damit auch keine Allgemeingültigkeit beanspruchenden 
Werte und Normen gewonnen können. Wissenschaft kann uns nur Wege weisen, Überlegungen zur Hand 
geben, nicht aber uns die Entscheidung abnehmen. Darauf hat 1904 wegweisend MAX WEBER (1864–
1920) hingewiesen, dass es nämlich „niemals Aufgabe einer Erfahrungswissenschaft sein kann, bindende 
Normen und Ideale zu ermitteln. [...]. Der Mensch ist [...] zur Abwägung [...] zwischen Werten, 
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gezwungen. Diese Abwägung ist nicht mehr eine von der Wissenschaft, sondern nur vom wollenden 
Menschen ‚nach seinem eigenen Gewissen und seiner persönlichen Weltanschauung’ zu erbringende 
Leistung. [...]. Eine empirische Wissenschaft vermag niemanden zu lehren, was er soll, sondern nur, was 
er kann und – unter Umständen – was er will.“186  

 

                                                           
186 Aus „Objektivität sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis“ (1904). 

Höflechner, Reader fakultätsweites Basismodul WS 2009/10 Version 1, 20090909 



 127

Inhaltsverzeichnis 

Einleitung...................................................................................................................................................................... 3 

Zielsetzung der Lehrveranstaltung........................................................................................................................... 3 
Zum Gegenstand der Lehrveranstaltung .................................................................................................................. 4 

1 Grundlagen............................................................................................................................................................. 5 

1.1 Versuch einer Definition von „Geisteswissenschaft“ ..................................................................................... 5 
1.1.1 Was bedeutet der Wortbestandteil „Geist“? ....................................................................................... 5 
1.1.2 Das Problem „Wissenschaft“ ............................................................................................................. 7 

1.2 Zur Genese von Wissenschaft ...................................................................................................................... 14 
Bezeichnung und innere Organisation von Wissenschaft ..................................... 14 
Zur Frage der Abgrenzung von Wissenschaft(en) ................................................ 22 
Zur Frage der Wertigkeit von Wissenschaft(en) – der Begriff 
„Hilfswissenschaften“........................................................................................... 22 

1.3 Philosophie ................................................................................................................................................... 23 
1.3.1 Begriff und Gliederung .................................................................................................................... 23 

Philosophie, Wissenschaft und Religion............................................................... 26 
Aspekte der Verwendung des Begriffes „philosophia“ im Wandel der Zeit ......... 26 

1.3.2 Philosophie als akademisches Fach.................................................................................................. 28 
1.3.3 Grundlegende philosophische Annahmen, Begriffe und Verfahren................................................. 29 

Realismus – „Wirklichkeit“ .................................................................................. 29 
Kausalität .............................................................................................................. 29 
Subjektivismus – Objektivität – Intersubjektivität................................................ 32 
Charakter der Objekte........................................................................................... 34 
Vergleich .............................................................................................................. 34 
Kritik .................................................................................................................... 35 
Wahrnehmung und Erfahrung............................................................................... 35 
Deduktion ............................................................................................................. 36 
Induktion............................................................................................................... 36 
Theorie.................................................................................................................. 36 
Methode................................................................................................................ 38 
Gewissheit und Wahrscheinlichkeit...................................................................... 39 

Höflechner, Reader fakultätsweites Basismodul WS 2009/10 Version 1, 20090909 



 128

1.4 Historizität .................................................................................................................................................... 41 
2 Zur Entwicklungsgeschichte der „Geisteswissenschaften“ .............................................................................. 43 

3 Institutionen geisteswissenschaftlicher Arbeit................................................................................................... 53 

4 Quellen –  Woraus schöpfen die Geisteswissenschaften ihre Erkenntnisse?................................................... 58 

5 Vom Nutzen der Geisteswissenschaften – Geisteswissenschaft als begleitender Prozess ............................... 60 

6 Die Disziplinen ..................................................................................................................................................... 62 

6.1 Sprache – Grundlage der Kommunikation Sprachwissenschaft ................................................................... 63 
Translationswissenschaft ...................................................................................... 72 

6.2 Historie ......................................................................................................................................................... 73 
6.3 Kunst als eine „Emanation des Geistes“....................................................................................................... 84 

Kunstwissenschaften: Bildende Kunst – „Kunstgeschichte“ ................................ 87 
Darstellende Kunst – Theaterwissenschaft ........................................................... 89 
Literaturwissenschaft ............................................................................................ 90 

6.4 Die Philologien und ihre Bedeutung für die Geisteswissenschaften............................................................. 91 
Klassische Philologie............................................................................................ 92 
Deutsche Philologie – Germanistik....................................................................... 95 
Weitere „neuere Philologien“ ............................................................................... 97 

6.5 Die Einbeziehung der Realien und Schnittstellen hin zu den Naturwissenschaften ................................... 103 
Archäologie ........................................................................................................ 103 
Volkskunde – Völkerkunde, Ethnologie ............................................................. 107 
Anthropologie..................................................................................................... 108 
Kulturwissenschaft ............................................................................................. 110 
Geographie ......................................................................................................... 111 

6.6 Ausweitungen: Sozial- oder Gesellschaftswissenschaften, Humanwissenschaften .................................... 113 
Erziehungswissenschaft ...................................................................................... 115 
Psychologie......................................................................................................... 116 
Medienwissenschaft............................................................................................ 117 
Wissenschaft(en) vom Menschen ....................................................................... 118 

6.7 Vorwiegend regional orientierte Bereiche .................................................................................................. 119 
Beispiel Orientalistik .......................................................................................... 119 

7 Zusammenfassung ............................................................................................................................................. 125 

 

Höflechner, Reader fakultätsweites Basismodul WS 2009/10 Version 1, 20090909 


