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Einleitung

Anspruch und Ziele
Mit dieser illustrierten Einführung möchten wir einen Einstieg in Hegels Philosophie ermög-
lichen. Wir wenden uns nicht an Hegelexpert*innen und setzen keine philosophischen Vor-
kenntnisse voraus. Hegels Werke sind auch für Fachphilosoph*innen schwer zugänglich. Sein 
Denken ist komplex und seine Argumentation fällt stets kompakt aus. Zwischen ihm und uns 
liegen zwei Jahrhunderte. Das bedeutet nicht nur einen großen historischen Abstand, son-
dern auch eine beachtliche sprachliche Differenz.
Angesichts dieser Herausforderungen sind unsere Ziele moderat: Wir können weder einen voll-
ständigen Überblick über Hegels Werk geben. Noch ist es uns möglich, die Philosophie Hegels 
im Detail zu analysieren. Stattdessen wollen wir einen Einstieg in sein Philosophieren ermög-
lichen. Dazu werden wir Hegels Verständnis und seinen Anspruch an Philosophie darlegen 
sowie die Architektur seines Systems, mit dem er diesen Anspruch einlösen wollte, skizzieren. 
Unsere Einführung soll wie ein Stadtführer mit sieben Hauptlinien funktionieren: 

Wir stellen zentrale Denkmotive Hegels vor und entschlüsseln rätselhafte Aussagen. Außer-
dem werden grundlegende Begriffe seiner Philosophie erläutert, sodass die Leser*innen syste-
matische Hauptstationen, hier als zentrale Haltestellen in [ ] durchnummeriert, seines Werkes 
kennenlernen werden. Ein die Haltstellen abschließender -> verweist auf Anschluss-Stationen. 
Damit hoffen wir, Möglichkeiten zur eigenständigen Lektüre zu schaffen. Schließlich werden 
wir Aspekte von Hegels Philosophie aufgreifen, die schon seine Zeitgenossen als strittig oder 
gar anstößig wahrgenommen haben. Auf diese Weise möchten wir versuchen, die Leser*innen 
zur weiteren Auseinandersetzung mit Hegels Philosophie zu motivieren. Es gibt wenige philo-
sophische Werke, die für die damit verbundenen Mühen so sehr belohnen wie das Hegelsche. 

1   EINLEITUNG

2   META-PHILOSOPHIE

3   SYSTEM

4   RÄTSELHAFTES

5   DIALEKTIK

6   HISTORISCHE LINIE

7   AUSBLICKE

[9]

[33][6]
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Kurzbiographie
Georg Wilhelm Friedrich Hegel wird am 27.8.1770 in Stuttgart geboren. Er studiert Theolo-
gie in Tübingen (von 1788 bis 1793). Diese Zeit ist für sein späteres Denken entscheidend, 
denn Hegel lernt hier Hölderlin und Schelling kennen. Mit weiteren Stiftlern teilt er sich 
zeitweise ein Zimmer im Tübinger Stift. Gemeinsam mit seinen beiden Freunden und anderen 
Gleichgesinnten rezipiert Hegel die Philosophien von Rousseau und Kant. Sie dienen ihm als 
Grundlage der Kritik an der konservativen protestantischen Theologie, die in Tübingen damals 
Lehrmeinung ist. 

Nach dem Studium nimmt Hegel wechselnde Stellungen als Hofmeister und Hauslehrer an. 
Während dieser Zeit prägt Hölderlin sein Denken entscheidend. Nach dem Tod des Vaters 
im Jahre 1799 kann sich Hegel aufgrund des Erbes ganz der Philosophie widmen. Er geht 
nach Jena, wo neben Fichte auch sein Freund Schelling lehrt. In Jena liegt zu dieser Zeit das 
Zentrum der deutschen Frühromantik. Nach seiner Habilitation (1801) lehrt Hegel als Pri-
vatdozent, bevor er 1805 durch Vermittlung Goethes eine außerordentliche Professur erhält. 
Während der Jenaer Jahre arbeitet Hegel eng mit Schelling zusammen. Er beschäftigt sich mit 
Grundfragen der praktischen Philosophie, die auch zeitdiagnostische und politische Aspekte 
enthalten. Zudem will Hegel ein eigenes System der Philosophie entwickeln. Sein Ziel ist es, 
die Gegensätze in der Philosophie und die Kluft zwischen Christentum und Aufklärung zu 
überwinden. Erschienen ist von diesem Jenaer System nur sein erstes Hauptwerk, die Phäno-
menologie des Geistes (1807). 

Grundlage der Kritik an der konservativen protestantischen Theologie, die in Tübingen damals 
Lehrmeinung ist. 

Der Physik 
Flügel geben. (2)

Die Idee der Menschheit voran, will 
ich zeigen, daß es keine Idee vom Staat 

gibt, weil der Staat etwas Mecha-
nisches ist, so wenig als es eine Idee 
von einer Maschine gibt. Nur was 

Gegenstand der Freiheit ist, heißt Idee. 
Wir müssen also auch über 

den Staat hinaus! (1)
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Als er durch die Kriegsereignisse und die Geburt eines unehelichen Kindes in finanzielle Not 
gerät, übernimmt Hegel die Redaktion der Bamberger Zeitung (1807–08). Kurze Zeit später 
wird er Rektor des reformorientierten protestantischen Aegydiengymnasiums in Nürnberg 
(1808–1816). Als Redakteur und Rektor wird Hegel in religions- und kulturpolitische Aus-
einandersetzungen verwickelt. Dennoch gelingt es ihm, an seinem philosophischen System 
weiterzuarbeiten. 
Er publiziert in den Jahren 1812, 1813 und 1816 die drei Bände seiner Wissenschaft der Logik, 
die Grundlage seines ‚reifen‘ Berliner Systems. In diese Zeit fallen seine Heirat mit Marie von 
Tucher (1811) und die Geburt zweier Söhne. Seine philosophischen Arbeiten werden nur lang-
sam beachtet. Erst 1816 erfolgt die Berufung an die Universität in Heidelberg, wo er für zwei 
Jahre lehrt. Die wichtigste Publikation aus dieser Zeit ist die Enzyklopädie der philosophischen 
Wissenschaften im Grundrisse (1817). Insgesamt als Kompendium für Vorlesungen gedacht, 
enthält es in äußerst knapper und verdichteter Darstellung die Grundzüge seines Gesamtsys-
tems. 1818 dann folgt Hegel dem Ruf nach Berlin, wo er bis zu seinem Tode (am 14.11.1831) 
lehrt und den Höhepunkt seines Schaffens bzw. Ruhms erlebt. In den Beginn der Berliner 
Jahre fällt die Publikation der Grundlinien der Philosophie des Rechts (erscheint Oktober 1820), 
dem einzigen von Hegel selbst weiter ausgearbeiteten Teil seines enzyklopädischen Systems. 
Auch dieses Werk ist jedoch als Kompendium für Vorlesungen verfasst und daher ebenfalls 
in einem knappen und nur die Kernargumentation ausführenden Stil gehalten. Die im Jahre 
1827 erscheinende zweite Auflage der Enzyklopädie ist erheblich modifiziert und zeigt, dass 
Hegel auch in seinen Berliner Jahren weiter an seinem Systementwurf arbeitet (die 1830 
erscheinende dritte Auflage enthält ebenfalls noch viele Modifikationen, weicht aber von 
der zweiten Auflage nicht mehr gravierend ab). Kurz vor seinem Tod arbeitet Hegel an der 
Überarbeitung seiner Wissenschaft der Logik, von der kurz nach seinem Tod der erste Band in 
zweiter Auflage erscheint (1832).

Hegel starb am 14. November am 
Todestage Leibnitzens; er liegt neben 
Fichte, seinem großen Vorgänger. 
Bald wird ein von Schülern und 
Freunden errichtetes Denkmal seine 
Stätte zieren. Aber Ersatz bieten für 
ihn kann Niemand. (3)

Eduard Gans‘ 
Grabrede
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Zeitgeschichtliches
Hegels Leben fällt in eine historische Epoche großer Umbrüche und Krisen. Es ist zum einen 
durch zwei Revolutionen gerahmt: die große Französische Revolution 1789, welche die poli-
tische Moderne einleitet, und die Pariser Juli-Revolution 1830, welche die soziale Frage ins 
Zentrum rückt. 
Dazwischen liegen mit den Napoleonischen Kriegen und dem Zusammenbruch des Heiligen 
Römischen Reiches Deutscher Nation Umbrüche, die einen politischen Modernisierungsschub 
einleiten. Nach der Niederlage Napoleons erlebt Hegel den politischen Gegenschlag der Res-
tauration, in der Demokratisierungsprozesse zurückgedrängt werden. Dieser konservative Ge-
genwind hat auch Auswirkungen auf die Möglichkeiten politischer Reformen in Preußen, an 
denen Hegel seine politische Philosophie ausgerichtet hat. Begleitet werden diese politischen 
Entwicklungen durch die Emanzipation von religiöser Bevormundung und dem darauffolgen-
den Wiedererstarken theologisch fundierter Monarchien.
In Hegels Leben fällt auch die immer schneller verlaufende Entwicklung einer kapitalistischen 
Ökonomie, deren Marktmechanismen nach Hegels Tod dann im Zentrum des Denkens von 
Karl Marx stehen werden. Hegel hat diese ökonomischen und sozialen Prozesse sein gesamtes 
Leben hindurch philosophisch analysiert. 

Außerdem ist er ein aufmerksamer Beobachter der Entwicklungen im Bereich der Wissen-
schaften. Er erlebt die Emanzipation der Naturwissenschaften von der Philosophie und deren 
Ausdifferenzierung. Zeit seines Lebens verfolgt er die Erkenntnisfortschritte in den einzelnen 
Wissenschaften und wertet diese für sein eigenes philosophisches System aus. Zugleich kann 
man sein eigenes philosophisches Schaffen als einen Hauptmotor der Entstehung der Ge-
schichts- und Kulturwissenschaften ansehen.
Insgesamt stellt das Hegelsche Philosophieren einen sensiblen Seismographen dieser konflikt- 
und krisenhaften Modernisierungsprozesse dar. Hegel versucht, ihre Widersprüchlichkeit phi-
losophisch zu erfassen. Sein Ziel ist es, diese komplexe Entwicklung in ein philosophisches 
System zu integrieren. Damit war der doppelte Anspruch verbunden, die Rationalität dieser 
Prozesse aufzuzeigen und sie zu einer vernünftigen Einheit zusammenzuführen.

Leben hindurch philosophisch analysiert. 
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Aufbau
Unsere Einführung ist in fünf Themenfelder aufgeteilt. Man kann mit jeder dieser Hauptlini-
en beginnen und flexibel zwischen ihnen hin- und herwechseln. Sie bestehen aus mehreren 
Hauptstationen; jede kann für sich gelesen werden. Wir haben diesen zentralen Orte und 
Denkwürdigkeiten der ‚Hegel-Stadt‘ mit einer durchlaufenden Zählung in eckigen Klammern 
markiert. Am Ende einiger der Hauptknotenpunkte des Hegelschen Denkens finden sich 
Tipps, an welcher Stelle man weiterlesen kann. So ergeben sich mehrere Touren durch unse-
ren Stadtführer: kurze und lange, entspannte und anspruchsvolle. 
Auf diese Weise kann jede*r Leser*in ihren eigenen Pfad durch unsere Einführung legen. 
Selbstverständlich kann man auch der durch die lineare Anordnung des Gesamttextes vorge-
schlagenen Route folgen. 

Diese Themenfelder sind:

I. Hegels Verständnis des Philosophierens
II. Die Architektur des Hegelschen Systems
III. Rätselhaftes, Strittiges und Anstößiges
IV. Zentrale Begriffe der Hegelschen Dialektik
V. Dialektik in philosophiegeschichtlicher Perspektive

Zum Schluss unserer Einführung finden sich Ausblicke, mit denen wir auf das aktuelle Po-
tential der Hegelschen Philosophie für unsere gegenwärtigen systematischen Fragestellungen 
hinweisen. Zudem schauen wir kurz auf einige Fragestellungen, die Hegels Denken für unsere 
eigenen politischen Auseinandersetzungen zu aktualisieren erlauben.

Die Vernunft als die Rose 
im Kreutze der Gegenwart 
zu erkennen und damit 
dieser sich zu erfreuen, 
diese vernünftige Einsicht 
ist die Versöhnung mit der 
Wirklichkeit. (4)
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I. Themenfeld

Hegels Verständnis des Philosophierens

Die Texte Hegels stehen Leser*innen gegenüber wie ein unbezwingbares Gebirge: Karl Marx 
spricht diesbezüglich von einer grotesken Felsenmelodie des Hegelschen Systems. Die Ab-
straktheit seiner Argumente und die Gedrängtheit seiner Darstellung wirkt zudem abschre-
ckend: Walter Benjamin hat dies einmal im Bild einer Eiswüste der Abstraktionen zum Aus-
druck gebracht.
Erschwerend kommt hinzu, dass uns heutige Leser*innen von Hegels Denken und Texten zwei 
Jahrhunderte trennen. Dies drückt sich nicht nur in der Sprache aus. Es schlägt sich auch 
darin nieder, dass wir die Debatten, in denen Hegel steht, nicht aus unmittelbarer Erfahrung 
kennen. Gleiches gilt für die historischen und sozialen Kontexte seines Denkens.
Aus diesem Grunde ist es hilfreich, sich einige zentrale Motive des Hegelschen Philosophierens 
vor Augen zu führen, um uns den Einstieg zu erleichtern.
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Die Debatte, so Hegel, geht von einer Voraussetzung aus:

Was Denken, was Abstract ist, daß diß jeder Anwesende wisse, wird in guter Gesellschaft 
vorausgesetzt, und in solcher befinden wir uns. Die Frage ist allein darnach, wer es sey, 
der abstract denke? (GW 5, 382)

In dieser guten Gesellschaft geht es also um die Frage, wer sich des abstrakten Denkens 
schuldig gemacht habe (es handelt sich ja um einen Vorwurf, eine Kritik). Hegel lenkt unse-
ren Blick dagegen auf den blinden Fleck in dieser Debatte. Er fragt danach, was man unter 
abstraktem Denken eigentlich zu verstehen habe.

In Deutschland star-
ben im Zusammenhang 
mit Corona bislang 
87.429 Menschen, 
Stand 24.5.2021 ...

WISSEN-
SCHAFT = 
LÜGNER & 

PANIKMA-
CHER LASST

EUCH 
NICHT 

MANIPU-
LIEREN!

WIR SIND 
DAS VOLK

Wer denkt abstrakt?
[1] In einem zu seinen Lebzeiten unveröffentlicht gebliebenen Text, den Hegel wohl wäh-
rend seiner Zeit als Redakteur in Bamberg verfasst hat, geht er der Frage nach, wer abstrakt
denke. Er klärt dabei, was unter dem Vorwurf, jemand denke (oder argumentiere) „abstrakt“
— heute würde man vielleicht sagen: realitätsfremd oder abgehoben — zu verstehen sei. Es
ist sicher kein Zufall, dass Hegel als Philosoph, dessen Denken sich im Medium der Begriffs-
klärung und der systematischen Ordnung unserer Kategorien bewegt, diese Frage in einer Zeit
aufwirft, in der er selbst journalistisch tätig ist. In unserer Gegenwart ist viel vom Postfakti-
schen, von Fake News und — als Gegenzug dazu — von Fakten die Rede. Daher sind Hegels
Überlegungen auch für uns interessant.
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Diß heißt abstract gedacht, in dem Mörder nichts als diß Abstracte, daß er ein Mörder ist, 
zu sehen. (GW 5, 384)

„Abstrakt“, so können wir Hegel verstehen, denkt oder argumentiert, wer eine komplexe 
Sache auf ein bestimmtes Merkmal, auf einen einzigen Aspekt oder eine einzelne Wirkung 
reduziert. Dagegen, so Hegel, komme es auf die Komplexität des Einzelfalls an und darauf, die 
Einzelfälle in ihren Kontexten zu verstehen:

Ein Menschenkenner sucht den Gang auf, den die Bildung des Verbrechers genommen, 
findet in seiner Geschichte schlechte Erziehung, schlechte Familienverhältnisse des Vaters 
und der Mutter. (GW 5, 384) 

Und vieles mehr. Es geht, so Hegel weiter, nicht darum, „diesen Mörder entschuldigen“ zu 
wollen, sondern darum, den Fall in seiner Ganzheit zu betrachten. In seinem Text schildert 
er weitere Beispiele für einseitige und vereinfachende Darstellungen. Sie alle sind der Sache 
unangemessen und abstrakt, weil sie einzelne Aspekte isolieren und auf eine komplexere 
Darstellung verzichten. Das sieht auf den ersten Blick handfest (ein klares Merkmal) und 
konkret (ein bestimmter Fall) aus. Doch es handelt sich, so Hegel, bei näherem Hinsehen 
um eine Abstraktion, ein Ausblenden vieler relevanter Gesichtspunkte zugunsten einfacher 
(scheinbar konkreter) Aussagen. Mit einem Slogan gesagt, lautet Hegels Pointe: Das Konkrete 
ist abstrakt; und nur das komplexe und damit abstrakte Nachdenken ist konkret. -> 6, 33, 39

{Jemand schaut auf ein Bild mit einer 
überaus komplexen Struktur (z.B. eine 
Darstellung eines Sturms und hat im 
Kopf eine dies abbildende komplexe 
Formel - Wetterkarte (Gedankenblase)}

Dabei zieht ein 
mächtiger Sturm 
von Nord-  Nord-
west auf ...
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Bedürfnis der Philosophie
[2] Um einen philosophischen Text oder gar das Gesamtwerk von Philosoph*innen zu
verstehen, ist es wichtig zu wissen, welches Verständnis von Philosophieren sich darin ma-
nifestiert. Ein solches Verständnis nennt man, weil es philosophische Annahmen über die
Philosophie enthält, Meta-Philosophie. Anders gesagt: Die Philosophie fragt sich selbst nach
dem Warum und dem Wie des Philosophierens.

Wenn die Macht der Vereinigung aus dem Leben der Menschen verschwindet, und die 
Gegensätze ihre lebendige Beziehung und Wechselwirkung verloren haben, und Selbstän-
digkeit gewinnen, entsteht das Bedürfniß der Philosophie. (GW 4, 14)

Als komplexe ist die Wirklichkeit vielfältig und teilweise von Gegensätzen durchzogen. So-
lange diese im Leben der Menschen gelebt und in ihrer Wechselwirkung produktiv gemacht 
werden können, bewegen wir uns in unserer Wirklichkeit. Wenn aber dieser lebendige Zusam-
menhang verloren geht, den Hegel als „Macht der Vereinigung“ charakterisiert, entfremden 
sich die Menschen von sich, voneinander und von der Welt, die sie umgibt. Sie erleben in ihrer 
Existenz einen Mangel (an Sinn oder Orientierung). Dieser manifestiert sich dann in einem 
spezifischen „Bedürfnis der Philosophie“.

Es geht im Philosophieren (Hegels) um die Versöhnung und Wiederherstellung von Sinn und 
Orientierung. Diese Vereinigung beseitigt die Unterschiede, Gegensätze oder Spannungen 
nicht. Das Philosophieren hilft vielmehr, sie als Momente einer komplexen Ganzheit und 
als produktive Faktoren zu verstehen. Es geht darum, sie so erfassen, dass sie ihren anta-
gonistischen oder ausschließenden Charakter verlieren. Dabei müssen sie keineswegs ihre 
Unterschiedlichkeit oder ihre spezifische Identität aufgeben. Die Wurzel des Hegelschen Phi-
losophierens ist das praktische Bedürfnis nach einer vernunftbasierten Integration von Un-
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terschiedenem. Sein Ziel ist es, die „Macht der Vereinigung“ und damit den Sinn des Lebens 
von uns Menschen durch philosophische Begründung und entsprechende Reform unserer Le-
bensumstände wiederherzustellen.

Die Aufgabe der Philosophie besteht aber darin, diese Voraussetzungen zu vereinen, das 
Seyn in das Nichtseyn — als Werden, die Entzweyung in das Absolute — als seine Erschei-
nung, — das Endliche in das Unendliche — als Leben zu setzen. (GW 4, 16)

Eine kleine Nebenbemerkung: Im Fall der Philosophie gehört die Meta-Philosophie zur Phi-
losophie hinzu. Damit thematisiert sie sich selbst, wird reflexiv und macht sich, so hätte 
Hegel es vielleicht ausgedrückt, als Subjekt (des Philosophierens) selbst zum Objekt (d.h. zum 
Gegenstand des Philosophierens). Hierin zeigt sich Hegel zufolge der Selbst-Bewusstseins-
Charakter des Philosophierens, die im Prozess der Selbsterkenntnis sich selbst entfaltet und 
weiterentwickelt. Diese Einsicht führt uns zu zwei weiteren zentralen Motiven seiner Philo-
sophie. -> 6, 22, 57

Antiskeptizismus
[3] Um eine philosophische Aussage zu verstehen, sind vorab immer zwei Dinge zu klären:
Was ist das Problem; und wie lautet die Gegenposition? Versteht man „Antiskeptizismus“ als
Hegels Antwort, dann müssen wir verstehen, was das Problem ist: Es geht um die Frage, ob
wir sicheres (oder auch: verlässliches) Wissen erlangen und dieses mit rationalen Methoden
ausweisen können. Hegel selbst beansprucht für sein philosophisches System, philosophisches
Wissen zu sein und dies rational nachvollziehbar zu begründen. Es geht also weder um Über-
zeugungen, die aus der alltäglichen Erfahrung gewonnen werden (z.B. „Mein Kühlschrank ist
leer.“) noch um das im Rahmen empirischer Wissenschaften methodisch erzeugte Wissen (z.B.
durch Befragungen, Experimente oder Messungen).
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Schauen wir nach möglichen Gegnern ist es hilfreich, vier Arten des Skeptizismus zu un-
terscheiden: Da ist als erstes die skeptische Grundhaltung zu nennen, die wir als kritische 
Haltung verstehen können. Hierbei geht es darum, Gründe und Belege für Behauptungen 
oder Anweisungen zu verlangen, um diese nachzuvollziehen oder selbst überprüfen zu kön-
nen. Zweitens ist die Skepsis in Bezug auf konkrete Vorhaben zu nennen: Damit meinen wir 
die vorsichtige oder gar pessimistische Einstellung (oder Überzeugung) gegenüber konkreten 
Handlungen oder Zielen (ich kann skeptisch sein, morgen die Prüfung gut zu meistern oder 
jemals ein guter Artist zu werden). Von diesen beiden alltäglichen Phänomenen sind zwei 
philosophische Formen des Skeptizismus zu unterscheiden. 
Als methodischer Skeptizismus wird das kritische Prüfen und Infragestellen von Annahmen 
genutzt, um Irrtümer aufzudecken, Unklarheiten zu beseitigen und so begründetes oder gar 
sicheres Wissen zu erlangen. Diese u.a. von Descartes eingesetzte Methode ist mit Blick auf 
das Ziel, philosophisch gesichertes Wissen zu erlangen, nicht skeptisch. Für Hegel stellt dieses 
skeptische Prüfen sogar einen unverzichtbaren Bestandteil des eigenen Philosophierens dar.

Dagegen unterstellt der philosophische Skeptizismus in seiner radikalen Form genau dies: 
Dass es kein gesichertes Wissen gibt, weder im Bereich der Philosophie noch sonst wo. Kri-
tisches Hinterfragen und methodische Skepsis werden nicht eingesetzt, um Irrtümer aufzu-
decken und den Weg für sicheres Wissen zu eröffnen. In dieser Variante ist die Einstellung 
„Wir können nichts wissen.“ leitend. Diese Form des rein destruktiven Skeptizismus, gegen 
den sich schon Platon und Aristoteles gewendet hatten, ist der Gegner Hegels. Er richtet sich 
gegen dessen Grundhaltung, die ein Misstrauen in die Möglichkeit von Wissen überhaupt zum 
Ausdruck bringt.

Name
René Descartes

Geburt
31. März 1596 in La Haye en Touraine

Tod 
11. Februar 1650 in Stockholm

Beruf
Mathematiker, Naturwissen-
schaftler, Philosoph

Werke
Discours de la méthode (1637) 
Les Passions de l’âme (1649) 
De homine (1662)
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Wenn die Besorgniß in Irrthum zu gerathen, ein Mißtrauen in die Wissenschaft setzt, 
welche ohne dergleichen Bedenklichkeiten ans Werk selbst geht und wirklich erkennt, so 
ist nicht abzusehen, warum nicht umgekehrt ein Mißtrauen in diß Mißtrauen gesetzt, und 
besorgt werden soll, daß diese Furcht zu irren schon der Irrthum selbst ist. (GW 9, 54)

Wir sollen, so lässt sich Hegels Position erläutern, gegenüber jeder einzelnen Behauptung 
kritisch sein, wenn es gute Gründe für unseren Zweifel gibt. Ohne die Begründung unserer 
kritischen Bedenken ist die Skepsis jedoch nicht angebracht. Skepsis ist kein Selbstzweck. Wir 
sind, solange wir keine spezifischen Einwände formulieren können, vielmehr dazu berechtigt, 
die fragliche Behauptung zu akzeptieren (vor allem dann, wenn Gründe für sie vorgebracht 
worden sind). Ein generelles Misstrauen gegenüber Wissensansprüchen dagegen ist ein skep-
tisches Dogma, das wir selbst kritisch hinterfragen sollten („Mißtrauen in diß Mißtrauen“). 
Anders gesagt: Als rationale Wesen sind wir berechtigt (und verpflichtet), jede Behauptung 
kritisch zu prüfen und zu hinterfragen, wenn wir Gründe für unsere Skepsis anführen können. 
Die Annahme dagegen, dass wir gegen alle Wissensansprüche insgesamt skeptisch sein kön-
nen, führt in die Irre und entbehrt selbst einer rationalen Grundlage. -> 6, 28, 57

Interner Maßstab
[4]     Bei der Überprüfung von Wissensansprüchen geht es immer auch um die Klärung, worin 
Wissen überhaupt besteht. Damit machen wir die Wahrheit zum Gegenstand unseres Erken-
nens. Dies scheint ein nicht abschließbares Einfallstor für Irrtümer zu sein. Hegel umschreibt 
dies so: 

Untersuchen wir nun die Wahrheit des Wissens, so scheint es, wir untersuchen, was es an 
sich ist. Allein in dieser Untersuchung ist es unser Gegenstand, es ist für uns; und das an 
sich desselben, welches sich ergäbe, wäre so vielmehr sein Seyn für uns; was wir als sein 
Wesen behaupten würden, vielmehr nicht seine Wahrheit, sondern nur unser Wissen von 
ihm. (GW 9, 58 f.)

LÜGENPRESSE!
LÜGENPRESSE! 
LÜGENPRESSE!

LÜGENPRESSE!
LÜGENPRESSE! 
LÜGENPRESSE!
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Unser Versuch, die Wahrheit an sich erkennen zu wollen, scheint daran zu scheitern, dass wir 
uns immer nur auf unser Konstrukt dieser Wahrheit beziehen können. Ohne Erkenntnisan-
strengung kommen wir nicht zur Wahrheit; mit dieser Anstrengung enden wir immer bei der 
Wahrheit, wie sie für uns erscheint.
Damit aber lässt sich der Skeptizismus nicht ausräumen: 

Das Wesen oder der Maßstab fiele in uns, und dasjenige, was mit ihm verglichen, und über 
welches durch diese Vergleichung entschieden werden sollte, hätte ihn nicht nothwendig 
anzuerkennen. (GW 9, 59)

Anders formuliert: Solange der Maßstab dem Gemessenen äußerlich bleibt, ist der Skeptizis-
mus nicht zu überwinden.
Deshalb muss Hegel eine Konzeption entfalten, in der er den Gegensatz von erkennendem 
Subjekt und zu erkennender Wahrheit überwindet. Zugleich muss darin der Maßstab der „Ver-
gleichung“ als internes Moment enthalten sein. Sein Vorschlag, welchen er dann als System 
ausarbeitet, lautet: Im Selbstbewusstsein finden wir eine Struktur vor, die den formulierten 
Bedingungen genügt. Als Bewusstsein ist es ein Erkennen und Wissen von sich; als Selbstbe-
wusstsein ist es zugleich nicht nur identisch mit dem Objekt seiner Erkenntnis (es erkennt 
sich selbst). Sondern es weiß auch, dass es sich bei der vorliegenden Erkenntnis um Selbster-
kenntnis handelt. Der Unterschied zwischen „Ich habe Hunger.“ und „Er hat Hunger.“ macht 
dies deutlich. 

{Zwei Subjekte (Gesichter), die sich gegenseitig anschauen, denken beide, 
dass sie sich anschauen: Als Bild in einem Gedankenbubble, der an beide 
Subjekte angeschlossen ist}
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Selbstbewusstsein wird von Hegel als wissende Selbstbeziehung und Einheit des Gegensatzes 
von Subjekt (Wissen) und Objekt (Wahrheit) entfaltet:

Das Bewußtseyn gibt seinen Maßstab an ihm selbst; und die Untersuchung wird dadurch 
eine Vergleichung seiner mit sich selbst seyn. (GW 9, 59)

Indem wir Philosophie insgesamt als Subjektivitätsstruktur organisieren, können wir die kri-
tische Prüfung als internen Prozess der Weiterentwicklung und Selbstrealisierung verstehen. 
Dabei müssen (und können wir) keinen externen Maßstab anlegen. Denn indem wir Wissens-
ansprüche erheben und einlösen, partizipieren wir an genau der Struktur, die wir philoso-
phisch zu begreifen versuchen. Kurz gesagt: Durch unsere philosophischen Anstrengungen 
hindurch realisiert sich die Selbsterkenntnis der Vernunft. 
Dies hat Hegel in einer berühmt gewordenen Formulierung selbst so auf den Punkt gebracht:

Es kömmt nach meiner Einsicht, welche sich durch die Darstellung des Systems selbst 
rechtfertigen muß, alles darauf an, das Wahre nicht als Substanz, sondern eben so sehr als 
Subject aufzufassen und auszudrücken. (GW 9, 18) -> 6, 11, 24, 28

Übergang
[5]     Hegel hat Zeit seines Lebens daran gearbeitet, für diese zentralen Motive seines Philo-
sophierens die angemessene Form zu entwickeln. In der Vorrede seiner Phänomenologie des 
Geistes bringt er die Grundstruktur in prägnanten Worten zum Ausdruck:

Das Wahre ist das Ganze. Das Ganze aber ist nur das durch seine Entwicklung sich vollen-
dende Wesen. Es ist von dem Absoluten zu sagen, daß es wesentlich Resultat, daß es erst 
am Ende das ist, was es in Wahrheit ist; und hierin eben besteht seine Natur, Wirkliches, 
Subject, oder sich selbst Werden, zu seyn. (GW 9, 19)

Den zentralen Denkmotiven, die sich diesen Sätzen entnehmen lassen, werden wir in den 
Themenfeldern noch nachgehen. Dabei beginnen wir mit einer Schlussfolgerung, die Hegel 
selbst aus dem Gesagten ableitet: 

Unter mancherley Folgerungen, die aus dem Gesagten fließen, kann diese herausgehoben 
werden, daß das Wissen nur als Wissenschaft oder als System wirklich ist, und dargestellt 
werden kann. (GW 9, 21)

Machen wir uns also auf den Weg, die Architektur dieses Systems kennenzulernen. -> 6, 34, 43
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