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1. KAPITEL 

 

DIE SELBSTBEWUSSTSEINSAUFFASSUNGEN DER HEIDELBERGER SCHULE 

UND DEREN SCHWIERIGKEITEN 

 

Fichtes ursprüngliche Einsicht ist der Titel von Henrichs bahnbrechender Abhandlung, die 

komplexe und fruchtbare Anregungen für die philosophische Suche nach der konsistenten, 

kohärenten und widerspruchsfreien Grundstruktur des Selbstbewusstseins beinhaltet.
1
 Die 

Entstehung der Heidelberger Schule ist erstaunlicherweise in diesem Büchlein aufgekeimt. 

Hauptsächlich stellt Henrich darin erstens Fichtes Argument bezüglich der Unmöglichkeit der 

Begründung des Selbstbewusstseins auf der Basis von Subjekt-Objekt-Beziehung dar und 

zweitens Fichtes mühsamen Versuch, eine Theorie des Selbstbewusstseins zu entwickeln, die 

frei von einer solchen Beziehung ist. Fichtes Kritik an der unmöglichen Begründung des 

Selbstbewusstseins als Ergebnis eines reflexiven Akts im Rahmen der Subjekt-Objekt-

Beziehung wurde von Henrich problemlos angenommen. Er und seine Schüler machen sie 

sogar zum Ausgangspunkt ihres programmatischen Versuchs, eine überzeugende Theorie des 

Selbstbewusstseins zu entwerfen. Die Durchführung der weiteren Suche nach einer 

angemessenen Struktur des Selbstbewusstseins zeigt aber zugleich, dass Fichtes mehrmals 

überarbeitetes Modell des Selbstbewusstseins, das von ihm als Alternative für die 

unzulänglichen Selbstbewusstseinstheorien seiner Vorgänger gedacht ist, in der Ansicht von 

Henrich und seinen Schülern nicht überzeugend ist. Diese Philosophen haben aber von 

Fichtes Erfolglosigkeit profitiert, indem sie Wissen davon hatten, was im Ansatz vermieden 

werden soll, wenn eine Theorie des Selbstbewusstseins widerspruchsfrei sein soll. 

 

1. Henrich über Fichtes Kantinterpretation 

Fichte hat nach Henrich am Anfang seiner philosophischen Karriere die Schwierigkeit der 

definitorischen Erklärung des Zustandekommens des Selbstbewusstseins erkannt, als er die 

Struktur des Selbstbewusstseins nach Kant reflektierte.
2
 Dabei hat Fichte gesehen, dass die 

Philosophen das Selbstbewusstsein immer als ein begründendes Prinzip der Philosophie 

                                                           
1
  Diese Abhandlung erschien in einer Festschrift für Wolfgang Cramer mit dem Titel: 

Subjektivität und Metaphysik, Hg. von Dieter Henrich und Hans Wagner, Frankfurt am Main 1966, 

S. 188-232. Weiterhin mit FuE abgekürzt. 
2
  Fichtes Kantinterpretation soll im dritten Kapitel ausführlicher diskutiert werden. Hier stelle 

ich nur kurz Henrichs Interpretation für die nach ihm unzulänglichen Selbstbewusstseinstheorie 

Fichtes, die weiterhin als Basis für seinen Versuch und den seiner Schüler, eine angemessene 

Selbstbewusstseinstheorie zu entwickeln, dar.  
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verwendet haben, die Möglichkeit desselben aber noch nie hinterfragt oder angegeben haben. 

Wie Henrich später ausführlich diskutiert, ist Fichte der Meinung, dass seine Vorgänger das 

Selbstbewusstsein immer im Rahmen Subjekt-Objekt-Modell aufgefasst haben. Es ist jedoch 

ein Modell, dessen Möglichkeit nach Fichte in eine unlösbare Schwierigkeit verwickelt 

werden muss. Henrich bezeichnet es später als Reflexionsmodell des Selbstbewusstseins. Das 

Reflexionsmodell ist dasjenige, das das Zustandekommen des Selbstbewusstseins als Resultat 

der Rückwendungsbewegung des Selbst auf sich selbst erklärt. Diesem Modell zufolge ist 

also das Selbstbewusstsein ein Fall der Selbstbeziehung bzw. des Selbstwissens. Doch um 

sich auf sich selbst zurückwenden zu können und zugleich zu wissen, worauf es sich bezieht, 

muss das Selbst bereits Selbstwissen haben, sonst weiß es nicht, dass das, worauf es sich 

wendet, es selbst ist. Es muss also logischerweise bereits Selbstbewusstsein besitzen, wenn 

man sich reflexiv verhalten will. In den Selbstbewusstseinstheorien ist diese Schwierigkeit als 

Zirkelargument bekannt, weil sie die vollständige Lösung des Problems voraussetzt, das sie 

erklären wollen. Die Erklärung des Zustandekommens des Selbstbewusstseins durch das 

Reflexionsmodell ist folglich definitorisch unmöglich.
3 

 

 

Die Auffassung des Zustandekommens des Selbstbewusstseins durch das Reflexionsmodell 

bezeichnet Fichte als „Sophisterei,“
4
 weil dabei gilt, „dass der Begriff des Selbstbewusstseins, 

der schon von den Philosophen als Prinzip in Anspruch genommen worden war, nur gedacht 

werden kann unter der Voraussetzung von Bedingungen, die bisher nicht beachtet worden 

waren.“
5
 Dies führt weiterhin zu Folgendem: „Zwischen dem, was das Ich ist, und dem, 

vermittels dessen es expliziert werden muss, besteht eine Differenz, sogar ein Abgrund.“
6
 

Fichte ist der Meinung, dass nicht nur Kant, sondern auch Descartes, Leibniz und Rousseau 

zu dieser Sophisterei gehören und daher sind alle ihre Selbstbewusstseinsauffassungen 

konzeptuell unmöglich.
7
 Das grundlegende und jedoch unbewusste Problem der Philosophie, 

das von ihm entdeckt wurde, hat dann Fichte dazu geführt, es zum Leitfaden seiner 

philosophischen Reflexion zu machen. Fichte ist also der erste Philosoph, der die Struktur des 

                                                           
3
  Ich werde ferner das Problem und den Ursprung des Reflexionsmodells des 

Selbstbewusstseins im dritten Kapitel diskutieren.  
4
  J. G. Fichte, Gesamtausgabe, Bd. IV.2, S. 30. Fichtes Werke werden zitiert nach: J. G. Fichte, 

Ausgewählte Werke in sechs Bänden, Hg. von Fritz Medicus, Darmstadt 1962 mit Angabe der Band- 

und Seitenzahl. Dort nicht aufgenommene Schriften werden zitiert nach der Gesamtausgabe der 

Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Hg. von R. Lauth und H. Jacob, Stuttgart Bad Cannstatt 

1962ff., mit Angabe der Band- und Seitenzahl.  
5
 D. Henrich, „Fichtes ‚Ich‘“, in: Selbstverhältnisse, S. 59. 

6
  D. Henrich, „Fichtes ‚Ich‘“, S. 65. 

7
  D. Henrich, FuE, S. 191. 
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Selbstbewusstseins bzw. des Ich zum Gegenstand seiner philosophischen Reflexion gestellt 

hat. Henrich geht sogar so weit, die Frage nach der Struktur des Selbstbewusstseins als das 

einzige Thema der Philosophie Fichtes zu begreifen. „Selbstbewusstsein ist das Prinzip von 

Fichtes Denken“, schreibt Henrich in dem ersten Satz von Fichtes ursprüngliche[r] Einsicht.
8
 

Die verschiedenen Systeme der Philosophie Fichtes sind nach ihm sogar durch die Versuche 

einer steten Überarbeitung bestimmt, mit dem Ziel, die Schwierigkeit des Reflexionsmodells 

des Selbstbewusstseins zu überwinden. „Die verschiedenen Skizzen seiner Wissenschaftslehre 

sind ebenso viele Versuche, zu einer Theorie der Grundlage des Phänomens des 

Selbstbewusstseins zu gelangen, dessen Problematik er verstanden hat“,
9
 so Henrich. 

Weiterhin heißt es: „Seine (Fichtes – Verf.) spätere Theorie ist gar nichts anderes als eine 

neue Lösung des anfänglichen Problems – eine Lösung freilich, die den vorausgehenden 

überlegen ist.“
10

 

 

Henrich diskutiert in FuE ausführlich die drei Formeln der Bestimmung des Wesens des 

Selbstbewusstseins bei Fichte. Die hier gemeinten Formeln sind nicht anders als verschiedene 

Formeln der Ich-Philosophie, die Fichte in seiner mehrmals revidierten Wissenschaftslehre 

auch mehrmals umformuliert hat. Obwohl alle diese Formeln theoretisch nicht gleich sind, 

weil sie als Verbesserung von den vorherigen Formeln gemeint sind, haben sie jedoch nach 

Henrich die gleiche Grundstruktur, d. h. dass jede Formel von dem Setzungsakt des Ich 

ausgeht, wodurch das Entgegengesetzte, nämlich das Nicht-Ich, gesetzt wird, und das Ich 

Wissen von sich bzw. dem Selbstbewusstsein hat. Aufgrund der gleichen Grundstruktur der 

drei Formeln der Begründung dieses Selbstbewusstseins, nämlich durch den Setzungsakt von 

einem bereits vorliegenden Selbst, nennt Henrich Fichtes Modell Produktionsmodell. Dieses 

Modell beschreibt das Zustandekommen des Selbstbewusstseins nicht durch das vorfindliche 

Subjekt, das sich selbst vergegenständlicht und zu sich zurückwendet ‒ das ist das 

Reflexionsmodell ‒, sondern durch den Setzungsakt des Ich, dadurch kommt das Nicht-Ich 

zustande. Dass das Selbstbewusstsein aus dem Setzungsakt des Ich aufkommt, indem das Ich 

weiß, dass sein Setzungsakt Wissen von sich erzeugt, zeigt aber, dass sich das 

Relationsproblem des Reflexionsmodells im Produktionsmodell wieder einschleicht. Das 

Wissen von sich, das das Ich durch seinen Setzungsakt erhält, impliziert, dass das Ich 

entweder bereits ein Wissen von sich voraussetzt, um sich mit sich selbst identifizieren zu 

                                                           
8
  D. Henrich, FuE, S. 188. 

9
  D. Henrich, „Fichtes ‚Ich‘“, S. 66. 

10
  D. Henrich, „Fichtes ‚Ich‘“, S. 60. 
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können, oder es kommt zu keiner Identifikation, falls ein solches Wissen noch nicht besteht. 

Aus dieser unzulänglichen Begründung kritisiert Henrich Fichte, denn er bleibt in einem 

Zirkel gefangen, aus dem er mit seiner Theorie des Ich als Sich-Setzendes entkommen 

möchte.
11 

Henrich ist also der Auffassung, dass Fichtes Versuch, eine Theorie des 

Selbstbewusstseins zu entwickeln, die von dieser unlösbaren Schwierigkeit des 

Reflexionsmodells frei ist, erfolglos blieb. Also hat Fichte Kants unzulängliche 

Selbstbewusstseinsauffassung kritisiert, weil sie nach ihm in der unlösbaren Schwierigkeit des 

Reflexionsmodells verwickelt ist. Aber genau das Gleiche gilt nach Henrich für ihn.  

 

Obwohl Fichte nicht in der Lage ist, der Schwierigkeit des Reflexionsmodells zu entrinnen, ist 

Henrich zufolge sein Beitrag zur Selbstbewusstseinstheorie dennoch nicht bedeutungslos. 

Henrich ist der Meinung, dass Fichte durch seine Entdeckung und seine Untersuchung zum 

ersten Theoretiker des Selbstbewusstseins gehört. Mit Fichte „hat eine neue Epoche der 

Theorie des Selbstbewusstseins begonnen, in der die Struktur des Ich das eigentliche Thema 

ist.“
12

 Dadurch hat auch Fichte der Theorie des Selbstbewusstseins eine ganz andere Richtung 

gegeben und aus diesem Grund stellt Henrich Fichte an den Anfang der dritten Epoche der 

Selbstbewusstseinstheorie, nach Descartes und Kant.
13

 Dies gilt es für Henrich umso 

deutlicher zu betonen, als dass Fichtes Philosophie bald schon von Hegels System verdrängt 

wurde, mit einer Konsequenz für die weitere Geschichte der modernen Philosophie. Henrich 

zufolge zeigt diese, dass Fichtes Einsicht und die von ihm vorgeschlagene Lösung vergessen 

wurden, und mehr noch, dass man seine Philosophie „niemals zur Kenntnis genommen“ 

habe.
14

 Ihm zufolge ist Fichtes Einsicht eine, mit der man sich nicht zufrieden geben könne, 

die aber bisher von niemandem überboten worden sei. In der Frage nach der Möglichkeit des 

Selbstbewusstseins zeigt uns Fichte, welchen Ansprüchen sich eine Theorie unterwerfen 

muss, die dem Anspruch genügen kann, dass wir uns selbst verstehen. Dies impliziert die 

Notwendigkeit, dass „wer immer nach einem angemessen Begriff von Selbstbewusstsein 

sucht, sich auch heute noch auf Fichte beziehen muss – und zwar so, dass er seine anfängliche 

Entdeckung nachvollzieht, die bisher verkannt wurde.“
15

 Dies sind die Gründe für Henrich 

und seine Schüler, Fichtes ursprüngliche Einsicht an den Ausgangspunkt ihrer 

philosophischen Untersuchung zu stellen.  

                                                           
11

  Diesbezüglich wird im dritten Kapitel ausführlicher diskutiert. 
12

  D. Henrich, FuE, S. S. 193.  
13

  D. Henrich, FuE, S. 191-193. 
14

  D. Henrich, FuE, S. 231. 
15

  D. Henrich, „Fichtes ‚Ich‘“, S. 60.  
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Henrich und seine Schüler stimmen mit Fichte darin überein, dass Kants Selbstbewusstsein 

eine Reflexivstruktur hat und dies bedeutet ihnen zufolge, dass sie definitorisch unmöglich ist. 

Über diese Schwierigkeit gilt es hinauszugehen. Gemeinsam ist ihnen der Versuch, eine 

philosophische Selbstbewusstseinstheorie zu entwickeln, die von den genannten 

Schwierigkeiten des Reflexionsmodells frei ist. Die programmatischen philosophischen 

Arbeiten von Dieter Henrich und seinen Schülern Manfred Frank
16

, Konrad Cramer
17

 und 

Ulrich Pothast
18

 über die Problematik der Grundstruktur des Selbstbewusstseins führt dann zu 

dem, was von Tugendhat als die Heidelberger Schule des Selbstbewusstseins bezeichnet 

wird.
19

 Was ich oben als Selbstbewusstseinsrenaissance bezeichnet habe, ist in gewissem 

Maße eine Auswirkung dieser Schule. Hinsichtlich des wichtigen Beitrags dieser Schule auf 

die Entwicklung des philosophischen Gedankens über die Problematik des Selbstbewusstseins 

bestätigt der Selbstbewusstseinsphilosoph Dan Zahavi, dass die Heidelberger Schule „has 

developed a position of its own that arguably stands as the most important contribution to a 

clarification of self-awareness in recent German philosophy.”
20

  

                                                           
16

  Siehe u. a.: „Fragmente einer Geschichte der Selbstbewusstseinstheorie von Kant bis Sartre” 

in Manfred Frank (Hg.), Selbstbewusstseinstheorien von Fichte bis Sartre, Frankfurt am Main 1991, 

S. 413-599; Selbstbewusstsein und Selbsterkenntnis. Essays zur analytischen Philosophie der 

Subjektivität, Stuttgart 1991; Auswege aus dem Deutschen Idealismus, Frankfurt am Main 2007; 

Ansichten der Subjektivität, Frankfurt am Main 2012. 

17
  Siehe u. a. „‘Erlebnis’: Thesen zu Hegels Theorie des Selbstbewusstseins mit Rücksicht auf 

die Aporien eines Grundbegriffs nachhegelscher Philosophie”, in H. G. Gadamer (Hg.), Stuttgarter 

Hegel-Tage 1970, Beiheft 11, Hegel-Studien, Bonn 1974; „Über Kants Satz: Das: Ich denke, muss alle 

meine Vorstellungen begleiten können“ in: Konrad Cramer, Hans Friedrich Fulda, Rolf-Peter 

Horstmann, Ulrich Pothast (Hg.), Theorie der Subjektivität, Frankfurt am Main 1987, S. 167-202. 

18
  Siehe u. a.: Über einige Fragen der Selbstbeziehung, Frankfurt am Main 1971. 

19
  Die „Heidelberger Schule“ ist die Bezeichnung, die Ernst Tugendhat den Anhängern der 

Vorstellungen und Gedanken von Henrich und von dessen Schülern im Zusammenhang mit dem 

Selbstbewusstseinsproblem gegeben hat. Diese Bezeichnung bezieht sich auf Henrichs Tätigkeit von 

1965 bis 1981 an der Universität Heidelberg. Ernst Tugendhat, der die sprachanalytische Philosophie 

in Deutschland eingeführt hat, ist ein Kritiker dieser Schule durch seine Auffassung der 

sprachanalytischen Überwindung der Bewusstseinsphilosophie. Siehe Ernst Tugendhat, 

Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung. Sprachanalytische Interpretationen, Frankfurt am Main 

1979, S. 10, 53. Siehe auch Manfred Frank, Die Unhintergehbarkeit von Individualität. Reflexion über 

Subjekt, Person und Individuum aus Anlass ihrer „postmodernen“ Toterklärung, Frankfurt am Main, 

1986, S. 35.  
20

  Dan Zahavi, „The Heidelberg School and the Limits of Reflection,” in: Sara Heinämaa, Vili 

Lähteenmäki, Pauliina Remes (Hg.), Consciousness. From Perception to Reflection in the History of 
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Als zentrale Figur der Heidelberger Schule ist Henrich als der Hauptvertreter der heutigen 

Selbstbewusstseinsrenaissance sowohl in der englischsprachigen als auch in der kontinentalen 

Tradition bekannt.
21

 Durch seine weitreichende Untersuchung zur Entwicklung der 

klassischen deutschen Philosophie, in der er die „Konstellation“
22

 des Geburtsorts der 

Philosophie des Subjekts findet, erhalten wir ein neues und besseres Verständnis der Epoche 

des deutschen Idealismus, um dessen Erfassung sich viele seiner Arbeiten drehen. Verwiesen 

sei allein auf seine Analyse der transzendentalen Deduktion der Kategorien in Kants Kritik 

der reinen Vernunft,
23

 seine Untersuchung zu Fichtes Theorie des philosophischen 

Selbstbewusstseins,
24

 seine Interpretation der Philosophie Hölderlins und dessen Einfluss auf 

den Gang des deutschen Idealismus,
25

 seine Analyse des Theorie-Struktur in Hegels 

                                                                                                                                                                                     
Philosophy, (= Studies in the History of Philosophy of Mind, Vol. 4), Dordrecht, The Netherlands, 

2007, S. 270.  

21
  Zwei Hauptvertreter der sprachanalytischen Philosophie, Hector-Neri Castaňeda und Roderick 

M. Chisholm, haben auch eingestanden, die Quelle ihrer Gedanken zum Selbstbewusstsein sei 

Henrichs Philosophie des Selbstbewusstseins, siehe Manfred Frank, Conditio Moderna. Essays Reden 

Programm, Leipzig 1993, S. 112. In der Henrich-Festschrift schreibt Castaneda: „Here is a mere 

prolegomenon to a general theory of self-consciousness – dedicated to Dieter Henrich with gratitude 

and with admiration for his illuminating contributions to our understanding of the nature of 

consciousness, selfhood, and self-consciousness,“ in Konrad Cramer u.a. (Hg.) Theorie der 

Subjektivität, S. 105. „In fact, Henrich has done more than most others who could be named here to 

bring Anglo-American analytic philosophy and so-called continental philosophy together“, Dieter 

Freundlieb, Dieter Henrich and Contemporary Philosophy: The Return to Subjectivity, Aldershot 

2003, S. vi. Henrich hat die angelsächsische Philosophie von der herkömmlichen eigenen Isolation 

und Selbstgewissheit befreit; dadurch haben sich die angelsächsischen Philosophen mit dem 

Sachverhalt des Selbstbewusstseins bzw. der Philosophy of Mind intensiv beschäftigt, sodass heute ein 

gemeinsames Thema der kontinentalen und angelsächsischen Philosophie entstanden ist.  
22

  Henrich nennt seine Methode der Untersuchung der klassischen deutschen Philosophie 

„Konstellationsforschung“ und berücksichtigt dabei „zum einen die Konstellation zwischen den 

Begriffs- und Systembildung der großen Theorien und zum anderen die Konstellation des 

philosophischen Gesprächs, die für die Ausbildung der Systeme nach Kant und Fichte und wohl auch 

für Fichtes eigenen Weg in Jena und über Jena hinaus eine nicht ignorable Bedeutung gehabt haben,“ 

in: „Konstellationen. Philosophische und historische Grundfragen für eine Aufklärung über die 

klassische deutsche Philosophie“, in Dialektik. Internationale Beiträge zu Philosophie und 

Wissenschaften, 18, 1989, S. 220-230. Durch die Konstellationsforschung untersucht Henrich nicht 

nur die philosophischen Aufsätze von den Philosophen, sondern auch die Briefe, die Diskussionen, die 

Rezensionen, die Gespräche und die allgemeine Situation, worin die bestimmte philosophische Idee 

zum Ausdruck kommt. Diese Methode ermöglicht ihm, die historischen Dimensionen und das 

Sachprobleme der Philosophie des deutschen Idealismus systematisch geltend zu machen. 
23

  D. Henrich, Identität und Objektivität. Eine Untersuchung über Kants transzendentale 

Deduktion, Heidelberg 1976. 
24

  D. Henrich, FuE, S. 188-232; ders., SKE, S. 257-284. 
25

  D. Henrich, Konstellationen. Probleme und Debatten am Ursprung der idealistischen 

Philosophie (1789-1795), Stuttgart 1992; ders., Der Grund im Bewusstsein. Untersuchungen zu 

Hölderlins Denken (1794-1795), Stuttgart 1992. 
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Wissenschaft der Logik,
26

 und seine All-Einheitsontologie
27

 um nur die wichtigsten zu 

nennen.
28

 Insgesamt ist es im Wesentlichen Henrichs Untersuchung zu danken, Fichte aus 

dem gewaltigen Schatten Hegels herausgeführt zu haben, ohne dabei Hegel zurückzustellen. 

Durch seine umfangreichen Untersuchungen hat Henrich zugleich die Relevanz der Epoche 

des deutschen Idealismus aufgezeigt.
29

 „Die Wiederkehr des Subjekts in der heutigen 

deutschen Philosophie“,
30

 die zur wichtigen Entwicklung der Philosophie in Deutschland seit 

dem Zweiten Weltkrieg gehört, kann daher nicht auf ihn verzichten. Henrichs 

Selbstbewusstseinskonzeption wurde auch von den anderen Selbstbewusstseinsphilosophen 

angenommen und weiterentwickelt.
31

 Und heute spricht man schon von Henrichs Theorie der 

Religionen
32

 und Henrichs Gottesgedanken und Selbstbewusstsein.
33

 Dieter Henrich gehört 

zweifellos zu den profiliertesten Gestalten der deutschen Nachkriegsphilosophie.
34

  

 

2. Henrichs erste Selbstbewusstseinsauffassung und ihre Schwierigkeiten  

Nachdem Henrich kein Entrinnen aus der Schwierigkeit des Reflexionsmodells gesehen hatte, 

wie er aus dem Produktionsmodell Fichtes, das auch in der unlösbaren Schwierigkeit des 

Reflexionsmodell verwickelt ist, lernte, entwarf er das Selbstbewusstsein als unmittelbare 

Selbstvertrautheit. Dass das Zustandekommen des Selbstbewusstseins nicht durch das 

Reflexionsmodell erklärt werden kann, bedeutet, dass dieses erklärende Modell falsch ist. Das 

Selbstbewusstsein als ein menschliches Phänomen kann jedoch nicht falsch sein. Es ist 

                                                           
26

  D. Henrich, Hegels Grundoperation. Eine Einleitung in die „Wissenschaft der Logik“, in: U. 

Guzzoni, B. Rang und L. Siep (Hg.), Der Idealismus und seine Gegenwart, FS für W. Marx, Hamburg 

1976, S. 208-230. 
27

  D. Henrich, „Dunkelheit und Vergewisserung“, in D. Henrich (Hg.), All-Einheit. Wege eines 

Gedankens in Ost und West (Veröffentlichungen der Internationalen Hegel-Vereinigung; Band 14), 

Stuttgart 1985. 
28

  Siehe auch: D. Henrich, „Die Anfänge der Theorie des Subjekts (1789),“ in: Axel Honneth et. 

al. (Hg.), Zwischenbetrachtungen: Im Prozess der Aufklärung, FS für Jürgen Habermas zum 60. 

Geburtstag, Frankfurt am Main 1989, S. 106-170; ders., Between Kant and Hegel. Lectures on 

German Idealism, Cambridge, Mass. 2003. 
29

  Siehe u. a. Bewusstes Leben; ders., Fluchtlinien. Philosophische Essays, Frankfurt am Main, 

1982; ders., Selbstsein und Bewusstsein. Vorlesungen über Subjektivität, Frankfurt am Main 2007.  
30

  Manfred Frank, Conditio Moderna, S. 103. 
31

  Dies werde ich in dem letzten Teil dieses Kapitels kurz darstellen. 
32

  Johannes Brachtendorf, „Subjektivität, Metaphysik, Religion – Dieter Henrichs Theorie der 

Religionen“, in: Theologie und Philosophie, 78. Jahrgang, 2003, S. 1-22. 
33

  Selbstbewusstsein und Gottesgedanke. Ein Wiener Symposium mit Dieter Henrich über 

Philosophische Theologie, Wiener Jahrbuch für Philosophie, Band XL/2008. 
34

  Siehe u. a. Placidus Bernhard Heider, Jürgen Habermas und Dieter Henrich. Neue 

Perspektiven auf Identität und Wirklichkeit, Freiburg/München 1999; Dietrich Korsch (Hg.), 

Subjektivität im Kontext: Erkundungen im Gespräch mit Dieter Henrich, Tübingen 2004; Dieter 

Freundlieb, Dieter Henrich and Contemporary Philosophy. 
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unwiderlegbar. Was dabei falsch sein könnte, ist das Modell, das verwendet wurde, um das 

Phänomen zu erklären. Daher hat Henrich einen neuen Ansatz erarbeitet, um ein richtiges 

Modell des Selbstbewusstseins zu entwickeln, nämlich die Befreiung des Modells von allen 

Arten der Selbstbeziehung. Er behauptet hierzu: „Wenn eine Bewusstseinstheorie auch nur im 

Ansatz möglich sein soll, so muss sie diesen Zirkel vermeiden.“
35

 Diese Befreiung bedeutet 

die Eliminierung aller Charakteristika des Reflexionsmodells von der 

Selbstbewusstseinstheorie. Das Selbstbewusstsein soll demnach nicht als ein Fall von 

irgendeiner Selbstbeziehung verstanden werden. Es soll folglich nicht als Fall von 

Selbstidentifikation bzw. Selbstreflexion bzw. Selbstbeziehung begriffen werden, denn jede 

Form der Selbstbeziehung hat schon die Gegebenheit des Subjekts bzw. des Ichs, dessen 

Zustandekommen erklärt werden soll, vorausgesetzt. Dabei soll keine Beziehung zwischen 

zwei Polen, deren Identität durch irgendeinen Akt erreicht wurde, bestehen. Das 

Selbstbewusstsein ist somit nicht als Resultat einer zweckgerichteten Handlung zu begreifen. 

Kurz: Die von Henrich entwickelte Theorie ist eine, die vollkommen beziehungsfrei ist. 

 

Der Gedanke einer Theorie des beziehungsfreien Selbstbewusstseins wurde von Henrich zum 

ersten Mal in seiner Abhandlung Selbstbewusstsein. Kritische Einleitung in eine Theorie 

dargestellt. Henrich bezeichnet seine Theorie als kritische Einleitung, weil sie als eine Kritik 

an den vorliegenden Selbstbewusstseinstheorien, nämlich der egologischen und der nicht-

egologischen Theorien, aufgefasst wurde.
36

 Die nicht-egologische Theorie ist diejenige, die 

das Selbstbewusstsein als ein subjektloses Phänomen konzipiert; sie besagt, dass das 

Selbstbewusstsein zustande kommt ohne Anwesenheit eines Ego bzw. Subjekts. Die 

phänomenologischen Theorien von Brentano, H. Schmalenbach und Jean Paul Sartre gehören 

beispielsweise zu diesem Theoriekonzept. Um die Schwierigkeit in der Beschreibung des 

Zustandekommens des Selbstbewusstseins zu vermeiden, haben diese Philosophen das 

Bewusstsein als „eine Relation von jeweils einzelnen Inhalten oder Daten zu sich selbst“ 

konzipiert.
37

 Das Selbstbewusstsein wurde dann als ein objektiver Prozess der individuellen 

Elemente begriffen, wobei keine reflexive Zuwendung bzw. kein Bewusstsein vom Ich zu 

brauchen ist. Ein Beispiel dafür ist ‒ Brentano zufolge ‒ unsere Erfahrung vom Hören eines 

Tons. Wir haben ein Bewusstsein über unser Hören nicht nötig, um unser Hören zu 

reflektieren, da wir dabei den Ton hören, nicht jedoch das Hören selbst. Durch diese nicht-
                                                           
35

  D. Henrich, SKE, S. 268. 
36

  Dazu siehe auch Manfred Frank, Selbstbewusstseinstheorien von Fichte bis Sartre, S. 508-

509.  
37

  D. Henrich, SKE, S. 261. 
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egologische Konzeption hat dann Brentano das Bewusstsein als Vertrautheit mit dem 

psychischen Akt als solchen definiert.
38

 Nach Henrich sind alle Positionen der revidierten 

Phänomenologie, wie etwa die von Sartre, wesentlich mit Brentanos Position identisch. Sartre 

stellt beispielsweise die These auf, dass die Gesamtheit der mentalen Daten, die das 

Bewusstsein erzeugt, „unpersönlich oder, wenn man eine andere Ausdruckweise bevorzugt, 

‚präpersonal‘“ sei („ohne Ich“).
39

 Die Theorien von Brentano, Schmalenbach und Sartre 

haben schließlich zu einem ich-losen oder a-personalen Selbstbewusstsein geführt. Später 

verwendet Manfred Frank die Einsicht von Sartre über das präreflexive Bewusstsein, um eine 

subjektfreie Selbstbewusstseinstheorie zu entwickeln.  

 

Henrichs Kritik an den nicht-egologischen Theorien ist, dass sie mit dem Sachverhalt von 

Bewusstsein unvereinbar sind. Im Bewusstsein findet sich immer ein aktiver Akteur, dessen 

Aktivität das Selbstbewusstsein erzeugt. „Bewusstsein ist nämlich immer Gewahren einer 

Relation zwischen verschiedenen Gegebenheiten. Ohne dass sich eine von der anderen 

abhebt, tritt Bewusstsein faktisch niemals auf. Das macht seine synthetische Struktur aus, die 

vor allem von Kant theoretisch ausgebeutet wurde.“
40

 Henrich ist der Meinung, dass das 

Bewusstsein aus der Synthesis der mannigfaltigen Gegebenheiten besteht, daher ist dazu ein 

synthetisierendes Subjekt nötig. Das subjektlose Bewusstsein ist demnach unverständlich. 

Aus diesem Grund hat Henrich auch in seiner Abhandlung die Selbstbewusstseinstheorien der 

empirischen Tradition, die William James und Bertrand Russel vertreten haben, kritisiert. 

Diese Philosophen haben eine radikale These, nämlich die des „neutralen Monismus“ 

vorgetragen, wonach die Welt weder aus Materie noch aus Geist, sondern aus neutralen 

Elementen besteht. Dieser primäre und neutrale Stoff heißt reine Erfahrung (pure experience) 

und Bewusstsein wird auf die bloßen objektiven Beziehungen zwischen verschiedenen 

neutralen Elementen untereinander zurückgeführt.
41

  

 

                                                           
38

  Zu einer Kritik an Brentanos Begriff des Bewusstseins, siehe Manfred Frank. 

Selbstbewusstseinstheorien von Fichte bis Sartre, S. 546. Ulrich Pothast, Über einige Fragen der 

Selbstbeziehung, S. 74 ff. 
39

  J.P. Sartre, Die Transzendenz des Ego, Hamburg 1964, S. 9. 
40

  D. Henrich, SKE, S. 261. 
41

  D. Henrich, SKE, S. 262. Die implizite Weiterentwicklung dieser Auffassung lässt sich in 

mancherlei methodischen Unterscheidungen zwischen mentalen Vorgängen und ihren 

korrespondierenden Gehirnprozessen in empirischen Selbstbewusstseinstheorien erkennen. Vgl. Gloy, 

Bewusstseinstheorien, S. 32. Siehe auch Klaus Düsing, Subjektivität und Freiheit. Untersuchungen 

zum Idealismus von Kant bis Hegel, Stuttgart 2002, S. 8-9, 143ff. 
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Henrich kritisiert aber nicht nur die subjektlosen bzw. nicht-egologischen 

Selbstbewusstseinstheorien, die ich oben kurz dargestellt habe, sondern auch die 

egologischen. Die egologischen Theorien sind diejenigen, die das Zustandekommen des 

Selbstbewusstseins erklären, indem es als Produkt oder als Vollzug von Reflexion eines Ego 

beschrieben wurde. Diese Theorie, die ich noch im dritten Kapitel dieser Arbeit weiter 

diskutieren werde, ist als Reflexionsmodell des Selbstbewusstseins bekannt. Dazu gehören die 

Selbstbewusstseinstheorien von Descartes, Locke, Leibniz, Hume, Rousseau und Hegel. 

Heideggers Begriff des Daseins gehört nach Henrich noch zum Reflexionsmodell. Obwohl er 

ein Selbstbewusstseinskritiker ist, der den Begriff des Selbstbewusstseins durch den des 

subjektfreien Daseins ersetzen möchte, untersucht er nie die Grundstruktur des 

Selbstbewusstseins, und darum versteht er Dasein noch als ein Wesen, dessen Struktur mit der 

reflexiven Selbstbewusstseinsstruktur identisch ist. Das Dasein hat nach Henrich eine 

Reflexivitätsstruktur, weil es sich durch den Reflexionsakt selber zum Gegenstand macht. Für 

Heidegger bedeutet Dasein „die temporale Struktur des Entwurfes in der Zukunft und des 

Zurückkommens von ihm (auf Dasein) in seiner geschichtlich bedingten Gegenwart.“
42

 Die 

Beschreibung des Selbstbewusstseins durch das Reflexionsmodell ist zwar die älteste und 

verbreitetste, weil die Reflexion ein Sachverhalt ist, der so alt ist wie die Philosophie selbst. 

In dieser Hinsicht ist es verständlich, dass Fichte alle diese Theorien als Sophisterei (s. o) 

kritisiert: sie alle haben das Selbstbewusstsein als ein unbedingtes und selbstevidentes 

Erklärungsprinzip des Wissens angenommen, ohne dessen Grundstruktur zuvor befragt zu 

haben.  

  

Wenn sowohl die nicht-egologischen als auch die egologischen Theorien unmöglich sind, wie 

lässt sich dann das Zustandekommen des Selbstbewusstseinsphänomens erklären? Henrich 

beantwortet diese Frage in seiner oben genannten Abhandlung. Nachdem er die 

Unmöglichkeit beider Theorien gezeigt hat, entwickelt er seine eigene Theorie, indem er von 

der täglichen Erfahrung mit dem Phänomen des Selbstbewusstseins ausgeht. Wie erleben wir 

das, was wir Selbstbewusstsein nennen? Das Selbstbewusstsein zu erleben, heißt, die 

Wirkung seiner Präsenz zu erfahren. Das Selbstbewusstsein kann nur durch seine Wirkung 

erlebt werden, weil es kein isoliertes Phänomen ist. Man kann nicht das Selbstbewusstsein an 

sich erfahren. Es kann nur durch einen anderen Sachverhalt erlebt werden, der vom 

Selbstbewusstsein selbst ermöglicht wurde. Kant selbst verankert beispielsweise sein 

                                                           
42

  D. Henrich, SKE, S. 282.  
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Selbstbewusstsein immer in der Theorie der Erfahrung. Henrich konzipiert auch seine neue 

Selbstbewusstseinstheorie dadurch, dass er die Präsenz des Selbstbewusstseins in unserem 

täglichen Leben reflektiert. Diese Präsenz lässt sich durch unsere Fähigkeit belegen, 

traumlosen Schlaf, Traum und Wachen zu unterscheiden. Wir sind immer in der Lage, eine 

bestimmte Erfahrung oder Wissen über das zu haben, dem wir begegnet sind, nur weil wir 

Selbstbewusstsein haben. Unsere Fähigkeit zu behaupten, dass wir bestimmte Erfahrungen 

haben, setzt also das Selbstbewusstsein voraus. In unserem alltäglichen Leben gibt es 

unzählige derartige Fälle. Und die Präsenz des Selbstbewusstseins ist die Voraussetzung 

dafür.  

 

Das hier von Henrich gemeinte Selbstbewusstsein ist aber keines, das als Resultat der 

Reflexivhandlung zustande kommt. Hier meint Henrich das Phänomen der unmittelbaren, 

präreflexiven und impliziten Selbstvertrautheit. Es ist nach ihm das Selbstbewusstsein, mit 

dem wir in unserem alltäglichen Leben immer schon vertraut sind.
43

 Hierbei identifiziert 

Henrich Selbstbewusstsein und Selbstvertrautheit. Und nur aufgrund dieser Vertrautheit sind 

wir in der Lage, die oben angeführten beispielhaften Erfahrungen zu haben und zu behaupten. 

Ohne mit diesem Bewusstsein vertraut zu sein, können wir auch niemals alle diese 

Erfahrungen identifizieren. Dieses Selbstbewusstsein ist unmittelbar, weil wir es haben, ohne 

irgendwelche Handlungen vorzunehmen. Und es ist auch präreflexiv, weil es immer schon da 

ist, bevor wir einen Reflexivakt durchführen. Es ist nach Henrich sogar die Voraussetzung 

aller unserer theoretischen und praktischen Aktivitäten. Insofern ist es auch ursprünglich. Mit 

diesen Eigenschaften möchte Henrich uns zeigen, dass es ein besonderes Phänomen gibt, das 

als die gründlichste Struktur unserer Existenz fungiert. Die Gegebenheit des präreflexiven, 

unmittelbaren und ursprünglichen Selbstbewusstseins bedeutet, dass wir immer in einer 

intensiven „Bekanntschaft“ mit uns selbst sind. Aus dieser Bekanntschaft ergibt sich die 

Vertrautheit, und unsere Vertrautheit mit uns ist also eine untrügliche Sicherheit. Henrich 

behauptet sogar, dass kein Sachverhalt uns vertrauter ist als unsere Vertrautheit mit uns selbst. 

Die unmittelbare Vertrautheit gehört also zur internen Struktur des Selbstbewusstseins. 

Henrich betont: „Die Vertrautheit mit Bewusstsein kann überhaupt nicht als Resultat eines 

Unternehmens verstanden werden. Sie liegt ja schon vor, wenn Bewusstsein eintritt. Und 

                                                           
43

  D. Henrich, SKE, S. 258. 
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niemand wird sagen, er habe in der Weise versucht, zu Bewusstsein zu kommen, in der er sich 

um Introspektion, Reflexion und Beobachtung bemühen kann.“
44

 

 

Dieses unmittelbare und ursprüngliche Bewusstsein fungiert nach Henrich „als ich-loser 

Grund des Selbstbewusstseins.“
45

 Mit dem Ausdruck „ich-los“ will Henrich die Anonymität 

dieses Bewusstseins betonen. Da es schon immer und unmittelbar gegeben ist, gehört es 

explizit zu keinem Ich. Es ist von niemandem produziert. „Vor dem (organisierenden Selbst – 

Verf.) gibt es aber bereits Selbstbewusstsein, anonym und keinesfalls Eigentum oder Leistung 

des Selbst“,
46

 so Henrich. Implizit gehört es aber immer schon zu einem Ich. Es ist also nicht 

identisch mit der nicht-egologischen Theorie, die von Henrich kritisiert wird. Die 

Zugehörigkeit eines präreflexiven Bewusstseins zu einem Ich bleibt aber implizit, solange 

eine explizierende Aktivität noch nicht stattfindet. Diese explizierende Aktivität wird von 

Henrich „Organisation“
47

 genannt. Die Anwendung dieses Ausdrucks impliziert die 

Anwesenheit der organisierenden Instanz, die wiederum als „Selbst“
48

 bezeichnet wird. Nun 

sehen wir die folgende Situation in der Entstehung des Selbstbewusstseins: Ursprünglich gibt 

es schon immer ein unmittelbares und ich-loses Bewusstsein, das nach Henrich als ein Grund 

oder ein Feld der Wahrnehmungen fungiert. Die mannigfaltig gegebenen Wahrnehmungen, 

die auf dem unmittelbaren Bewusstsein beruhen, wurden dann vom Selbst egozentrisch 

organisiert und strukturiert, um eine objektive Erfahrung zu bilden. Diese Aktivität des Selbst 

findet im Bewusstsein statt. Aus dieser Aktivität ergibt sich das Selbst-Bewusstsein, das 

explizit und reflexiv ist. „Nur dadurch, dass es Aktivitäten ermöglicht, die dem Selbst 

zuzuschreiben sind, wird es in einem abgeleiteten Sinne vom Selbst angeeignet, als 

ausdrückliche Kenntnis in der Reflexion frei verfügbar und somit scheinbar einer produktiven 

Selbsterzeugung ähnlich, welche ihre Voraussetzungen vergessen macht.“
49

 

 

Im Prozess des Zustandekommens des Selbstbewusstseins ist aber noch nicht klar, wie sich 

das Mannigfaltige der Wahrnehmungen und das Selbst sowie das erzeugte Selbstbewusstsein 

aufeinander beziehen. Es scheint uns, dass das Selbst die wichtigste Rolle dabei spielt. Es 

organisiert die mannigfaltigen Wahrnehmungen. Zudem erzeugt es das Selbstbewusstsein. 

                                                           
44

  D. Henrich, SKE, S. 271. 
45

  D. Henrich, SKE, S. 282. 
46

  D. Henrich, SKE, S. 279.  
47

  D. Henrich, SKE, S. 279. 
48

  D. Henrich, SKE, S. 279. 
49

  D. Henrich, SKE, S. 279.  
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Über die Beziehung zwischen dem Selbstbewusstsein und den organisierten Wahrnehmungen 

bzw. der Erkenntnis wissen wir aber nichts. Es scheint also, dass das Selbstbewusstsein keine 

Rolle dabei spielt, weil es selbst ein vom Selbst erzeugtes Phänomen ist. Henrich gibt auch 

keine Erklärung über den Ursprung des Selbst; dazu behauptet er nur: „Was immer dieses 

Selbst sein mag, es ist zumindest ein aktives Prinzip der Organisation des 

Bewusstseinsfeldes.“
50

 Wie kommt es auf einmal aber als organisierende Aktivität zustande? 

Darauf finden wir keine Antwort. Henrich behauptet aber, dass allein durch die in dieser 

Abhandlung dargestellte Skizze sein Ziel, eine zirkelfreie Selbstbewusstseinstheorie zu 

entwickeln, schon erreicht sei. „Jedenfalls ist die Minimalbedingung einer widerspruchsfreien 

Thematisierung von Selbst und Bewusstsein erfüllt.“
51

 Die von ihm gemeinte 

Minimalbedingung ist die Eliminierung der Selbstbeziehung vom Ich. 

 

Interessanterweise gibt Henrich hierbei zu, dass es unmöglich sei, die Reflexion vollständig 

von einer Selbstbewusstseinstheorie zu eliminieren. Die vom Selbst durchgeführte Aktivität, 

um das Bewusstseinsfeld zu organisieren und dadurch das Selbstbewusstsein 

hervorzubringen, wird von ihm Reflexion genannt.
52

 Das Selbst fungiert als organisierendes 

Prinzip nur durch einen Reflexionsakt. Das Selbst ist also ein reflektierendes Prinzip. „Wegen 

seiner Fähigkeit, auf sich selbst zu reflektieren, kann dieses aktive Prinzip den Namen ‚Ich‘, 

‚Selbst‘, oder ‚Subjekt‘ zu Recht haben.“
53

 Ohne diese reflektierende Funktion des Selbst ist 

es unmöglich, irgendein Phänomen, wie etwa die bewusste Konzentration auf einen 

Sachverhalt, die Lösung einer Aufgabe, die Entscheidung zugunsten eines Planes oder die 

gespannte Erwartung eines Ereignisses zu verstehen. Hier sehen wir, dass gerade die von ihm 

kritisierte Reflexion eine zentrale Rolle in seiner gesamten Theorie spielt. Henrich sieht 

jedoch die Zentralität der Reflexion in seiner Theorie nicht als eine Hinfälligkeit an, da es ihm 

zufolge einen grundlegenden Unterschied zwischen der Funktion der Reflexion in seiner 

Theorie und in dem von ihm kritisierten Reflexionsmodell gibt. Im Reflexionsmodell ist die 

Reflexion ein Grundfaktor, der das Selbstbewusstsein erzeugt, während bei seiner Theorie 

Reflexion nur als Explizierendes des impliziten Selbstbewusstseins fungiert. Das 

Selbstbewusstsein ist implizit immer schon da; Reflexion fungiert nur, um es zu explizieren. 

Die Reflexion ist also nach Henrich nur eine Form der Organisation. Sie erzeugt kein 

Selbstbewusstsein, sie expliziert es. Er behauptet: „Die wissende Selbstbeziehung, die in der 
                                                           
50

  D. Henrich, SKE, S. 276. 
51

  D. Henrich, SKE, S. 280. 
52

  D. Henrich, SKE, S. 279. 
53

  D. Henrich, SKE, S. 276. 
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Reflexion vorliegt, ist kein Grundsachverhalt, sondern ein isolierendes Explizieren, aber nicht 

unter der Voraussetzung eines wie immer gearteten implizierten Selbstbewusstseins, sondern 

eines (impliziten) selbstlosen Bewusstseins vom Selbst.“
54

 

 

Henrichs Schüler Manfred Frank hat versucht, die abstrakte Theorie seines Lehrers zu 

verdeutlichen.
55

 Es gibt nach ihm vier Eigenschaften des Bewusstseins, die den Kern der 

Theorie von Henrich bilden. Erstens ist das Bewusstsein ein Ereignis, d.h. es geschieht ganz 

beziehungslos und ohne Relation zu irgendetwas. Es geschieht nicht innerhalb eines 

Relationssystems von gegebenen Fakten und kann nicht als Resultat eines Handelns 

verstanden werden. Die Aktivität des Selbst bzw. die Organisation ist also nicht intentional, 

wie bei dem Reflexionsmodell. Es wird als Ereignis bezeichnet, weil es das ist, was den 

Reflexionsakt ermöglicht, indem es als anonymes Feld der Reflexion fungiert. Es ist zweitens 

eine Dimension, die als Ereignis eine unbestimmte Menge anderer Ereignisse, wie etwa 

Wahrnehmungen und Gefühle, ermöglicht. Diese Ereignisse beziehen sich wesentlich 

aufeinander, und darum sagen wir, dass das Bewusstsein eine Relation sei. Dabei fungiert das 

Bewusstsein nur als „der Grund der Möglichkeit eines Typs von Relationen“ und darum kann 

man es als Medium oder eben als Dimension beschreiben.
56

 Und als der Grund der 

Möglichkeit ist es in der Reihe der Ermöglichungen dieser Relationen das letzte Glied. Als 

solches ist Bewusstsein drittens „eine exklusive Dimension“ in dem Sinn, dass es das ist, was 

einen Zugang zu sich hat. Es ist unmöglich, sich vorzustellen, dass sich zwei oder mehrere 

Bewusstseinsvorkommnisse überdecken oder einen gemeinsamen Bewusstseinsraum bilden. 

Schließlich ist es eine Dimension, „in der eine Kenntnis ihrer selbst eingeschlossen ist.“
57

 Das 

Bewusstsein ist nicht Bewusstsein, ohne dass es sich selbst zur gleichen Zeit bekannt wäre 

und umgekehrt. Diese Bekanntschaft mit sich ist der Grund, warum das Bewusstsein nach 

Henrich ursprünglich das Selbstbewusstsein ist. Aber diese Bekanntschaft ist nur implizit, 

d. h. es ist kein Thema von Aufmerksamkeit und Reflexion; es ist immer schon da als 

Grundsituation vor der Reflexion. Insofern muss die Bekanntschaft mit sich selbst als eine 

interne Eigenschaft der Dimension „Bewusstsein“, nicht als ein zusätzliches Ereignis, 

verstanden werden.
58
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  Manfred Frank (Hg.), Selbstbewusstseinstheorien von Fichte bis Sartre, S. 586-7.  



18 

 

3. Henrichs zweite Selbstbewusstseinsauffassung und ihre Schwierigkeiten 

In einem lange Zeit unpublizierten Text von 1971, Selbstsein und Bewusstsein,
59

 korrigiert 

Henrich jedoch noch einmal seine von mir oben dargestellte Selbstbewusstseinskonzeption. 

Er hatte zugestanden, dass seine frühere Theorie noch in einem Zirkel verwickelt gewesen sei, 

weil die Versuche zur Herleitung der Selbstzuschreibung einer Selbstbeziehung im Wissen 

allesamt zirkulär sind.
60

 In diesem Text hat er dann die Überlegungen des Vorgängeraufsatzes 

Selbstbewusstsein. Kritische Einleitung in eine Theorie (SKE) aufgenommen und 

weitergeführt. Diese Abhandlung beinhaltet seinen letzten Versuch, eine 

Selbstbewusstseinstheorie zu entwickeln. 

 

Nun konzipiert er eine von ihm genannte objektive Theorie des Selbstbewusstseins. Sie lässt 

sich als eine objektive Theorie bezeichnen, da sie das Zustandekommen des 

Selbstbewusstseins im Rekurs auf die physischen Prozesse in unserem Gehirn erklärt. Die 

materialistische Betrachtungsweise erklärt das Selbstbewusstsein als Resultat der objektiven 

neuronalen Prozesse, dabei gibt es keinen konzeptuellen Bedarf für ein aktives Selbst, das die 

gesamten formierenden Elemente des Selbstbewusstseins strukturiert.
61

 Henrich will natürlich 

nicht eine materialistische Theorie des Selbstbewusstseins vertreten. Er versucht lediglich, die 

objektiven neuronalen Prozesse des Gehirns als Erklärungsmodell für das Zustandekommen 

des Selbstbewusstseins zu verwenden. Nach der aus seiner Sicht angenommenen 

Erfolglosigkeit seiner vorherigen Theorien hat er gesehen, dass das empirische 

Erklärungsmodell des Selbstbewusstseins imitiert werden kann, um ein zirkelfreies Modell zu 

entwickeln. Er schreibt: „Vermutlich ist es an der Zeit, die Theorie vom Bewusstsein 

zumindest so zu konzipieren, dass sie mit Binsenwahrheiten der Neurologie vereinbar bleibt. 

Nun ist diese Wissenschaft zwar durchaus ungeeignet, einen anderen als einen sehr subtilen 

philosophischen Materialismus zu ermutigen. Ebenso wenig ist sie imstande, einen Begriff 

vom Bewusstsein selbstständig auszuarbeiten. Wenn aber, was offenbar scheint, 

Gehirnstruktur und Bewusstseinsstruktur aufeinander beziehbar bleiben müssen, so kann 

keine Rede mehr sein von einem Selbst oder einer Person, das oder die in Beziehung auf das 

Bewusstsein bestünde. Das Gehirn hat in ihm selbst keinen Eigentümer. Es fungiert. Wohl 
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aber kann gesagt werden, dass in seinem Fungieren etwas geschieht, das mit dem 

korrespondiert, was „Bewusstsein“ genannt wird.“
62

  

 

In seiner neuen Theorie führt Henrich drei Elemente des Selbstbewusstseins an, nämlich 

Bewusstsein, Selbstsein und den formalen Selbstbezug im Wissen.
63

 Jedes dieser drei 

Elemente, die grundsätzlich getrennt sind, wirkt sich in einem objektiven Prozess aus. Wie in 

seiner vorherigen Theorie konzipiert Henrich hier das Bewusstsein als anonymes Feld oder 

als eine sich ursprünglich öffnende Dimension. Es fungiert wie ein Raum oder ein Kontext, 

wobei etwas auftaucht und zum Vorschein kommt. Dabei gibt es kein Ich als dessen 

Bewohner und eine begriffliche Leistung findet in ihm nicht statt. Dass etwas zur Erscheinung 

kommt, ist möglich aufgrund der Gegebenheit des Bewusstseins. Das Bewusstsein lässt sich 

dann als irreduzibler Zusammenhang der Elemente oder als Kontext differenter Teilstrukturen 

definieren.
64

 Im Bewusstsein findet dann ein Prozess statt, der als Aktivität bezeichnet wird. 

Dies ist aber nach Henrich kein reflexiver Prozess, sondern nur Artikulation eines 

Bewusstseinsfeldes, und dadurch ist auch das Bewusstsein formal als „ein artikuliertes Feld“ 

zu definieren.
65

 Das, was im Bewusstseinsfeld artikuliert wird, sind Ereignisse, 

Ereigniskomplexe und Prozesse. Damit will Henrich die komplexe Einheitsstruktur des 

Bewusstseins betonen. Diese Komplexität, bei der sich zunächst einmal Einzelne wie 

Einzelne zu Einzelnen abstrakt verhalten, ist der Gegenstand der im Bewusstsein 

stattfindenden Aktivität. Deren Aktivierung führt zu einem grundsätzlichen Wandel im 

Bewusstsein: das präreflexive und anonyme Bewusstsein wird zu einem reflexiven 

Bewusstsein. Das reflexive Bewusstsein ist also das artikulierte Bewusstsein. Hier fungiert 

das präreflexive Bewusstsein als der Ursprung oder der Grund des reflexiven Bewusstseins. 

Henrich sagt: „Man kann sagen, dass eine ganz andere Weise von Bewusstsein eintritt, wenn 

Aktivität anhebt. Wir alle erleben solchen Wandel tags und nachts mehrmals, ohne dass wir 

uns bisher auch nur in einer Beschreibung über ihn verständigen könnten.“
66
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Henrich nennt diese artikulierende Aktivität Selbstsein. Es ist „eine Aktivität, aus der ein 

Verhalten in Kenntnis ihrer wesentlich ermöglicht ist.“
67

 Das Selbstsein fungiert dabei wie die 

Vorstellung des „Ich denke“ in Kants Theorie der Erfahrung. Es hat eine epistemologische 

Funktion und ist prinzipiell der Akt des Wissens. Henrich schreibt dem Selbstsein aber keine 

solche aktive Funktion zu. Die Gegebenheit des Selbst als Akteur des Erkenntnisprozesses 

würde, ähnlich wie die Rolle des synthetisierenden „Ich denke“ bei Kant, natürlich seine 

Theorie zu der Schwierigkeit des Reflexionsmodells bringen, und er vermeidet dies. Er gibt 

daher dem Selbstsein eine formale Definition. Diese besagt, dass „die eigentliche Form 

jeglichen Wissens, der Gedanke von der abstrakten Selbstbeziehung einer jeden Vorstellung“ 

ist.
68

 Das Selbstsein konstituiert das Bewusstsein gemäß der bestimmten Regel. Henrich sagt, 

das Selbstsein sei eine regelgeleitete Aktivität. Da das wichtigste Element des Selbstseins 

gewisse Aktivitäten beinhaltet und das Bewusstsein das Feld der Aktivitäten ist, so lässt sich 

prinzipiell sagen, dass diese Aktivitäten Artikulation des Bewusstseins sind. Insofern ist das 

Selbstsein das Subjekt des Bewusstseins.
69

  

 

Die Aktivität des Selbstseins, das Bewusstseinsfeld zu artikulieren, muss aber zu einem Selbst 

gehören. Es gibt kein Bewusstsein und kein Selbstsein ohne die Gegebenheit von einem 

Selbst, zu dem die beiden Phänomene gehören. Um den bekannten Zirkeln in der 

Beschreibung des Zustandekommens des Selbstbewusstseins zu entgehen, argumentiert 

Henrich, dass diese Zugehörigkeit nicht durch die Gegebenheit von einem Selbst gegeben sei, 

sondern durch das dritte Element des Selbstbewusstseins, dass in der formalen 

Selbstbeziehung im Wissen bzw. der formalen wissenden Selbstbeziehung besteht. Mit 

diesem Begriff führt Henrich aus, was er in seiner vorherigen Theorie als Selbstvertrautheit 

bezeichnete. Die formale wissende Selbstbeziehung bedeutet, dass das Selbst stets ein intimes 

oder unmittelbares Wissen von sich selbst hat. Hieraus folgt, dass die Aktivität des Selbst als 

Artikulation dieses Bewusstseins unter der Idee des Selbstbezuges zu sehen ist, mit der Folge, 

dass sie die Idee entwickeln kann, die dem persönlichen Fürwort entspricht.
70

 Nur aufgrund 

dieser Intimität ist es also möglich zu sagen, dass jedes Wissen, als das Resultat der 

Artikulation des Bewusstseinsfeldes, sich einfach als meines ansprechen lässt. Was im 

aktuellen Bewusstsein ist, ist meines, obgleich der, der so spricht, eher als das Objekt denn als 

das Subjekt seiner Gedanken zu sehen bleibt. Die Unmittelbarkeit des Selbstbezuges in jedem 
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70

  D. Henrich, Selbstsein und Bewusstsein, S. 13. 



21 

 

einzelnen Wissensakt bedeutet, dass er sich stets implizit selber nahe ist und darin 

ursprünglich mit sich vertraut. Das, was im Bewusstsein steht, wird von dem Selbst 

artikuliert, und das Resultat der Artikulation kann als meines bezeichnet werden, weil das 

artikulierende Selbst immer schon unter der Idee des Selbstbezuges steht.  

 

An dieser Stelle muss man zugeben, dass diese Selbstbewusstseinsauffassung nicht leicht zu 

verstehen ist. Henrich selbst gibt Folgendes zu: „Alles bisher Gesagte war nicht nur abstrakt, 

sondern auch in einer vagen Terminologie gefasst“,
71

 und darum gibt es Dinge, die „immer 

noch zur Bearbeitung anstehen.“
72

 Manfred Frank, der Henrichs Philosophie des 

Selbstbewusstseins kritisiert und weiter entwickelt hat, betont ebenfalls, dass diese Theorie, 

„immer noch nicht ganz befriedigend ist.“
73

 Neben der vagen Terminologie und der 

Abstraktheit seiner Darstellung kritisiert Frank als Hauptproblem die immer noch nicht-

geleistete Einheit des Selbstbewusstseinsphänomens. Im philosophischen Sinne ist das 

Selbstbewusstsein ein einheitliches Phänomen. Verstehen wir das Selbstbewusstsein als das 

Bewusstsein des Ich von sich selbst, so bedeutet dies, dass ich mich als eine Einheit erfasse, 

indem ich von dem Mannigfaltigen meiner psychologischen bzw. mentalen Situation 

abstrahiere. Die Einheitsstruktur des Selbstbewusstseins wurde auch von vielen Philosophen 

betont. Kant etwa definiert das Selbstbewusstsein als Einheitsprinzip oder Identitätsprinzip.
74

 

Henrich schreibt das Einheitsprinzip immer auch dem Selbstbewusstsein zu. Aber dies ist 

genau der Mangel seiner letzten Theorie. Dabei ergibt sich eine Frage: Wie lässt sich der 

Feld-Charakter von Bewusstsein zusammen als eine Einheit denken? Das Bewusstsein ist 

nach ihm eine Komplexität. Wie sollen wir die Einheit der Komplexität erklären? Wir dürfen 

sie natürlich nicht durch den Rekurs auf einen anderen Sachverhalt erklären, weil das 

Bewusstsein eine Unhintergehbarkeit ist. Hinter es zurückzugehen, ist also nicht möglich. 

Henrich behauptet auch, dass die Elemente des Bewusstseins irreduzibel sind. Alle Versuche, 

die drei Elemente aus einem anderen übergeordneten vierten Element abzuleiten, sind also 

unberechtigt.  

 

Da die Einheit des Bewusstseins in diesem Kontext ein erreichter Zustand als Ergebnis der 

Bildung eines Ganzen aus den verschiedenen Elementen ist, ist es natürlich sinnvoll zu 
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fragen, ob die Artikulation nicht diejenige ist, die die Einheit des Bewusstseinsfeldes herstellt. 

Henrich zufolge hat die Artikulation aber nichts mit der Einheit des Bewusstseins zu tun. 

Artikulation ist die Aktivität des Selbst, das Bewusstseinsfeld zu artikulieren. Die Verfassung 

des Feldes des Bewusstseins unterscheidet sich nach Henrich von seiner Artikulation. Das 

Bewusstseinsfeld als ein Zusammenhang der Elemente ist schon immer da, während die 

Artikulation wesentlich ein Abheben der selbstständigen Elemente vom Zusammenhang ist; 

sie ist ein Prozess des Abhebens und der Isolierung der Elemente des damit 

zusammenhängenden Bewusstseins. Die durch die Artikulation abgehobenen und isolierten 

Elemente treten wieder in eine neue Bewusstseinsstruktur ein, innerhalb derer das Abheben 

faktisch geschieht, und dadurch haben wir ein bestimmtes Bewusstsein. Die abgehobenen und 

isoliert gehaltenen Elemente sind ein artikuliertes Ganzes. Es ist das, was wir als reflexives 

Bewusstsein bezeichnen; es entsteht als das Ergebnis der Artikulation von dem Selbst. Von 

daher sagt Henrich, dass das Bewusstsein artikuliert sei, dessen Elemente aber nicht radikal 

abhebbar seien. Da es sein Ziel ist, das Phänomen des Selbstbewusstseins „so allgemein und 

formal wie möglich“ zu erklären, ist die Einheit des erklärten Phänomens für Henrich nicht 

primär. Im Gegensatz zu anderen Selbstbewusstseinstheoretikern, die das Selbstbewusstsein 

als ein einheitliches und organisierendes Phänomen konzipierten, geht Henrich davon aus, 

dass Organisation und Funktionseinheit keine Grundbegriffe der Bewusstseinstheorie sind.
75

 

Für ihn geht es also bei einer Bewusstseinstheorie primär um die Artikulation des 

Bewusstseinsfeldes.  

 

Es stellt sich noch eine andere Frage: Gelingt es Henrich, eine Theorie zu konzipieren, die 

vollkommen frei ist von allen Arten der Selbstverhältnisse? Um auf diese Frage antworten zu 

können, betrachten wir Henrichs Begriff von der Artikulation und der Regel in seiner Theorie 

genauer. Er sagt, das Selbst artikuliere das Bewusstseinsfeld gemäß der bestimmten Regel. 

Die Artikulation sei eine regelgeleitete Aktivität. Die Regel sei der Leitfaden der Aktivität. 

Die bewusste Aktivität setze also die Regelbeherrschung voraus. Die Regelbeherrschung setze 

aber wiederum nicht nur die Kenntnis ihres Adressaten voraus, sondern auch die von mir 

selbst als dem Ausführenden der Aktivität. Wenn ich die Regel, die als Leitfaden meiner 

Aktivität fungiert, kenne, habe ich logischerweise Kenntnis von den möglichen Adressaten 

meiner Aktivität und dadurch zugleich Kenntnis von mir selbst. Henrich hat die 

Selbsterkenntnis als die Voraussetzung der Regelbeherrschung zugestanden und formuliert: 
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„Der Exekutor muss also unter der Idee ‚seiner selber‘ stehen: Er muss eine Vorstellung von 

sich als dem haben, der handelt. Damit ist aber nur ein Zustand seines Wissens und ein Grund 

seines Verhaltens beschrieben.“
76

 Er behauptet aber, dass die Selbsterkenntnis in diesem 

Sinne gar nicht als Produkt oder als Verfassung eines Selbstverhältnisses zu beschreiben sei, 

denn „andernfalls würden die perniziösen Zirkel der wissenden Selbstverhältnisse erneut 

eintreten.“
77

 Hier sehen wir die Schwierigkeit, mit der Henrich konfrontiert ist, um die 

Selbstbeziehung in seiner Theorie zu vermeiden. Systematisch gesehen gibt es dabei auf jeden 

Fall eine Form der Selbstbeziehung; Henrich will sie jedoch nicht als eine Form der 

Selbstbeziehung sehen. Dies zeigt jedoch nur, dass seine Theorie von der Schwierigkeit des 

Reflexionsmodells nicht vollkommen frei ist.  

 

Die Unmöglichkeit, diese Schwierigkeit zu vermeiden, forciert Henrich in der letzten Phase 

seiner Anstrengungen, die unvermeidliche Gegebenheit der ursprünglichen Selbstbeziehung 

im Selbstbewusstseinsphänomen einzugestehen. Dies hat wieder die Weiterentwicklung 

seines Gedankens bestimmt, da sich ihm dadurch eine andere Dimension des Phänomens des 

Selbstbewusstseins eröffnet. Nunmehr versteht er das Selbstbewusstsein als ein Phänomen, 

das nicht alles in transparenter Weise erklärt werden kann. Diese Undurchsichtigkeit ist eine 

Konsequenz der Unmittelbarkeit des Selbstbewusstseins. Wie bereits erklärt, ist das 

Selbstbewusstsein ursprünglich. Es ist nicht aus etwas anderem abgeleitet. Es ist schon immer 

da vor aller Reflexion. Es ist sogar die Voraussetzung der Reflexion. Hierbei kann es als 

vorsprachliches Phänomen definiert werden. In der im Jahr 2007 geschriebenen Einleitung für 

Selbstsein und Bewusstsein betont er mit Nachdruck diese Undurchsichtigkeit als 

Grundphänomen des Selbstbewusstseins: „Wir werden immer eine Selbstbeziehung im 

Wissen voraussetzen müssen, ohne sie als solche weiter explizieren zu können.“
78

 Die 

grundlegendste Struktur des Selbstbewusstseins liegt somit Henrich zufolge in einer 

Dunkelheit. Da sie in dieser Dunkelheit bleibt, ist sie also undenkbar. Der eigentliche Grund 

unseres Selbstbewusstseins muss demnach als der eines Undenkbaren verstanden werden. In 

seinem Aufsatz Dunkelheit und Vergewisserung ‒ dessen neue Selbstbewusstseinskonzeption 

größere Ähnlichkeiten mit dem östlichen Denken zeigt ‒ behauptet er die Unmöglichkeit, die 

Grundstruktur des Selbstbewusstseins zu erschließen und zu kennen. „Wir wissen in 

vollkommener, unübersteigbarer Klarheit, DASS wir sind, und in einem Sinn, der genauer 
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einzugrenzen wäre, auch WER wir sind. Wir wissen aber nichts über den Ursprung und die 

innere Möglichkeit solchen Wissens, also nichts über irgendwelche Funktionen, über die sich 

solches Selbst-Wissen ausbildet. Die Bedingungen und die Weise des Eintretens von 

Selbstverhältnis sind innerhalb des Grundverhältnisses schlechtweg im Dunkeln.“
79

 Und in 

seiner anderen Abhandlung behauptet er die Undenkbarkeit der inneren Verfassung des 

Selbstbewusstseins: „Wir sind Subjekte, insofern wir ein solches Wissen von uns selbst haben 

und aus diesem Wissen heraus Erkenntnis unter dem Wahrheitsanspruch gewinnen und unser 

Leben in der Welt handelnd führen. Dass wir solche Subjekte sind, steht für uns ganz außer 

Frage; (…) Aber weder haben wir von dem, was wir als Subjekte sind, eine Erkenntnis, die 

adäquat zu nennen wäre, noch können wir vom Ursprung des selbstbezüglichen Wissens, 

kraft dessen wir Subjekte sind, eine aus distanzierter Konzentration auf einen Gegenstand 

hervorgehende Erkenntnis haben.“
80

  

 

4. Henrichs Wendung zu Hölderlin 

Die letzte Darstellung deutet die neue Entwicklung von Henrichs 

Selbstbewusstseinsphilosophie an. Mit der Annahme der Unerklärlichkeit des Grundes und 

der inneren Verfassung des Selbstbewusstseins sieht er, wie gesagt, die Ähnlichkeit seiner 

Gedanken mit der intuitiven bzw. mystischen Philosophie des Ostens.
81

 Die grundlegende 

Struktur unserer Existenz liegt in einer Undenkbarkeit und Unerklärlichkeit. Wie ist dieser 

Sachverhalt zu verstehen? Hier plädiert Henrich für mystische Erkenntnis als eine Methode, 

die Grundverfassung des Menschen zu verstehen und zu explizieren. In seiner Schrift Mystik 

ohne Subjektivität, die eine Rezension zu Tugendhats Buch Egozentrizität und Mystik. Eine 

anthropologische Studie darstellt, führt er seine Zustimmung zu der mystischen 

Betrachtungsweise der Grundstruktur des Menschen aus. „In dieser Absicht (Tugendhats 

Versuch, einen Kern der Mystik aus der Grundverfassung des Menschen zu begreifen – Verf.) 

bin ich mit ihm ganz einig,“ schreibt er.
82

 Mystik ist ein Gefühl oder eine Anschauung der 

inneren Einheit des Subjekt-Objekts. Der Mystiker sieht sich irgendwie „in eins“ mit Gott, mit 

dem Sein, mit allen Dingen und dadurch ist es möglich, „eine Beschreibung der Welt als 

ganzer zu gewinnen … das hinfort ‚Mystik‘ heißen kann.“
83

 Was Henrich von der mystischen 

Betrachtungsweise nehmen möchte, ist jedoch die unmittelbare bzw. präreflexive Einheit des 
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Menschen mit seiner Welt. Diese Einheit bezeichnet er später als Folge von Hölderlins 

Philosophie, die er als All-Einheit-Ontologie begreift. 

 

Henrich wendet sich aber nicht zur Mystik, um eine philosophische Begründung für die 

Unmittelbarkeit und die Undenkbarkeit des Selbstbewusstseins zu finden, sondern zu 

Hölderlin! Diese Hinwendung ist kein Zufall. Henrich sieht, dass der Ausgangspunkt von 

Hölderlins Philosophie auch mit dem der nachkantischen Philosophen gleich ist, nämlich ein 

philosophischer Versuch, eine Klärung des Selbstbewusstseinsphänomens zu erreichen. 

Obwohl Hölderlin keine kohärente Lösung entfaltet, gewährt er nach Henrich eine wichtige 

Einsicht in dieses Problemfeld dadurch, dass er eine Erklärung von der Möglichkeit und der 

Voraussetzung des Selbstbewusstseins gibt. Von daher hat Henrich sich Hölderlin zugewandt, 

nachdem Fichte und Hegel aus seiner Sicht nicht mehr helfen konnten, die 

Selbstbewusstseinsproblematik zu lösen. Im Vorwort zu seinem Buch Der Grund im 

Bewusstsein, in dem er Hölderlins Gedanken über das Selbstbewusstseinsproblem und dessen 

Beitrag zur Entstehung der nachkantischen idealistischen Philosophie darstellt, präzisiert 

Henrich: „Wenn es nun ebenso wahr ist, dass wir für uns die bedeutendsten Entwürfe zu einer 

Auflösung dieser Schwierigkeiten nicht einfach übernehmen können, so wird man dahin 

geführt, innerhalb der nachkantischen Philosophie auch solche Möglichkeiten des Denkens zu 

beachten und weiter auszubilden, die nicht bis zu einer solchen Lösung hin durchgeführt 

wurden, die aber aus denselben Motiven hervorgingen. Aus diesem Grund bin ich vor langer 

Zeit, als mir die Aufgabe einer Erklärung von Selbstbewusstsein in ihrer Schwierigkeit 

deutlich geworden war, auf Hölderlins Denken aufmerksam geworden.“
84

 Die Wendung zu 

Hölderlin markiert eine neue Phase in Henrichs Gedanken über das Selbstbewusstsein. Er 

beschäftigt sich seitdem nicht mehr mit der Möglichkeit und der inneren Verfassung des 

Selbstbewusstseins, sondern mit dem transzendentalen Sein als dem Grund des 

Selbstbewusstseins und mit einer neuen Ontologie, die im Selbstbewusstsein verankert ist. 

 

Wie begründet Hölderlin das Selbstbewusstsein aus dem unmittelbaren und undenkbaren 

Grund? Es ist erstmal wichtig zu erwähnen, dass das Erscheinen von Hölderlin im Diskurs 

über das Selbstbewusstsein nicht von der Konstellationsforschung Henrichs getrennt ist. Die 

Entdeckung von der Rolle Hölderlins in der Entwicklung der nachkantischen Philosophie ist 

möglicherweise das wichtigste Ergebnis dieser Forschung. Wie gesagt ist die 
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Konstellationsforschung eine von Henrich entwickelte Methode, um die sozialen und 

intellektuellen Entstehungsbedingungen eines philosophischen Werks im Rahmen der 

nachkantischen Philosophie zu erschließen. Diese Methode geht von der Überzeugung aus, 

dass die zureichende Erschließung der nachkantischen Philosophie nicht zureichend ist, wenn 

man sich nur auf die Schriften der betroffenen Philosophen Fichte, Schelling und Hegel 

konzentriert. Diese Überzeugung basiert auf der Tatsache, dass der Zeitraum zwischen Kant 

und Hegel nur 25 Jahre beträgt,
85

 die Philosophen in diesem Zeitraum jedoch philosophische 

Gedanken formulieren, die komplex, dunkel, paradox und zugleich grundlegend sind. Von 

daher ist Henrich davon überzeugt, dass eine zureichende Erschließung der philosophischen 

Gedanken dieser Epoche nur gelingen kann, wenn man alle sozialen und intellektuellen 

Hintergründe jener Gedanken erforscht. Dazu gehören u. a. die Diskussionen zwischen diesen 

Philosophen, in ihren Briefen, Rezensionen, ihren philosophischen Gesprächen und die 

allgemeine Situation, die als Entstehungsbedingung fungiert. Sie ist das, was in der 

Konstellationsforschung erforscht wird. Was hier erforscht wird, ist also nicht die 

Entwicklung des Gedankens eines einzelnen Denkers, sondern sind die relevanten 

Konstellationen jenes Denkraums, in welchem diese philosophischen Gedanken entstanden 

sind.
86

 

 

4.1. Hölderlins Begriff des Seins als Grund des Selbstbewusstseins 

Aus dieser Forschung hat Henrich eine These über die Rolle von Hölderlin in der 

Entwicklung der Philosophie nach Kant vertreten und dadurch zugleich „auf die 

Entstehungsgeschichte der idealistischen Philosophie ein ganz neues Licht“ geworfen.
87

 Seine 

These besagt, dass Hölderlin in seiner Jenaer Zeit, also Ende 1794 bis Mitte 1795, „eine 

philosophische Konzeption aus eigenem Entwurf und in Beziehung auf Grundlegungsfragen 

der Philosophie“ vorgelegt hat.
88

 Damit meint Henrich den Grund des Bewusstseins, der die 
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Hauptfrage von Fichtes Wissenschaftslehre gewesen ist.
89

 Wie ich im dritten Kapitel dieser 

Arbeit darstellen werde, hat Fichte in seiner mehrmals revidierten Wissenschaftslehre 

versucht, den Grund des Selbstbewusstseins zu bestimmen, und am Ende seiner Versuche ist 

er zu dem Schluss gekommen, dass das Ich bzw. das Selbstbewusstsein als Manifestation 

eines unvordenklichen Grundes zu sehen ist, nämlich das des lebendigen Gottes. Da Hölderlin 

(wie Hegel) mit Fichtes Lösung unzufrieden ist, hat er eine eigene Lösung für dieses Problem 

gesucht, die von Henrich als selbstbewusster „Angriff auf Fichtes Grundgedanken“ 

bezeichnet wird.
90

 Der Text, in dem Hölderlin seinen Selbstbewusstseinsgedanken darstellt, 

ist jedoch nur eine zweiseitige Notiz, die sich auf dem Vorsatzblatt eines Buches findet. 

Insofern wird man kaum von einer ausgearbeiteten Theorie sprechen können. Henrich zufolge 

ist die Notiz vermutlich in Jena im April 1795 abgefasst worden.
91

 Diese Notiz trägt den Titel 

Urteil und Sein.
92

 Henrich erschließt sie, um aus den Konstellationen dieser Notiz die letzte 

Antwort für seine Selbstbewusstseinsfrage zu finden.
93

  

 

In diesem nur 18 Sätze umfassenden Text begründet Hölderlin die Möglichkeit bzw. den 

Grund von Selbstbewusstsein durch Rekurs auf die Begriffe von Urteil und Sein. Diese 

Begründung wird über die Bestimmung des apriorischen Bedingungsverhältnisses zwischen 

dem Ich und seinem Grund durchgeführt. Henrich ist mit Hölderlin der Meinung, dass das 

Selbstbewusstsein deshalb begründet werden müsse, weil es nicht aus sich selbst zustande 

komme. Der Begriff des Grundes zeigt, dass er von dem, was durch ihn und in ihm begründet 

wird, verschieden ist und ihm insofern vorausgeht. Die Bestimmung des Grundes des 

Selbstbewusstseins steht nach Henrich der größten Schwierigkeit entgegen, da man hierbei 

erstens den Grund der Selbstbeziehung als einen Fall des Selbstbewusstseins zu betrachten 

habe und zweitens noch der Grund der Durchhaltensfähigkeit der Selbstbeziehung in einem 

Subjekt zu betrachten bleibe. Die Schwierigkeit ergibt sich also nach Henrich daraus, „dass 

der Grund des Selbstbewusstseins auch der Grund für beides sein muss: dass die 
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Selbstbeziehung als solche überhaupt eintritt und dass sie sich in einem Subjekt durchhält.“
94

 

Wie wir vorher gesehen haben, kann man diesen Grund nicht durch Reflexion bestimmen, 

weil die Reflexion gerade das Selbstbewusstsein voraussetzt und darum das 

Selbstbewusstsein der Reflexion vorausliegt. Wir können auch nicht das Selbstbewusstsein als 

Gegenstand der Beobachtung sehen, um seinen Grund zu bestimmen, denn dazu muss das 

Selbstbewusstsein selbst vorausgesetzt werden. Dennoch müssen wir die Gegebenheit eines 

Grundes als einen für das Selbstbewusstsein voraussetzen, um diesen zu bestimmen. In 

seinem Buch Der Grund im Bewusstsein schreibt Henrich, dass in Hölderlins Konzeption die 

zentrale These darin bestehe, dass dem Bewusstsein ein Grund vorausgedacht werden müsse, 

der nicht selbst die Verfassung von Bewusstsein habe und der auch nur als eine 

Voraussetzung zugänglich sei, die die Verfassung des Bewusstseins erzwinge.
95

  

 

Das Selbstbewusstsein ist nach Hölderlin und Henrich durch das Denken erzeugt. Wie ist das 

Denken möglich? Und was ist das Wesen des Denkens? Gemäß den traditionellen 

Grundbegriffen des Erkennens bedeutet Denken urteilen. Und Urteil ist Trennung, nämlich 

die Trennung des Objekts von dem Subjekt. Urteil ist „ursprüngliche Teilung“, wodurch 

Subjekt und Objekt entstehen. Ein Urteil scheidet dasjenige, was urteilt (das Subjekt), von 

dem, worüber geurteilt wird (dem Objekt). Das passendste Beispiel zu diesem Begriff des 

ursprünglichen Urteils ist nach Hölderlin „Ich bin Ich“. Wenn ich nun über mich selbst 

urteile, wie es in diesem Urteil ausgedrückt wurde, dann ist dasselbe Ich in meinem Urteil in 

die beiden Seiten des Ich-Subjekts und Ich-Objekts geteilt. Aufgrund der Urteilsstruktur ist 

also das Ich-Subjekt von dem Ich-Objekt differenziert, obgleich doch im Urteil das 

Urteilende, Wissende und das Beurteilte, Gewusste identisch ist. Im Akt des Urteilens zerlegt 

sich also etwas vorgängig Einiges in zwei Glieder, deren Beziehung die ursprüngliche Einheit 

zugleich verbirgt und offenbart. Es ist offenbart, denn im Urteil werden zwei verschiedene 

Vorstellungen miteinander verbunden und so auf eine gründende Einheit bezogen, aber doch 

auch verborgen, denn die Einheit kommt nicht als solche, sondern lediglich als 

Unterschiedenheit zweier aufeinander verwiesener Vorstellungen zum Vorschein. Um Hegels 
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Satz in seiner Wissenschaft der Logik zu verwenden: „Es ist insofern die ursprüngliche 

Teilung des ursprünglich Einen.“
96

  

 

Das Selbstbewusstsein kommt nach Hölderlin durch das gleiche Urteil zustande. In seinem 

Fragment fragt er: „Wie ist aber Selbstbewusstsein möglich? Dadurch, dass ich mich mir 

selbst entgegensetze, mich von mir selbst trenne, aber ungeachtet dieser Trennung mich im 

entgegengesetzten als dasselbe erkenne.“
97

 Das Selbstbewusstsein hat demnach die gleiche 

Struktur mit dem Urteil bzw. dem Denken. Sie haben sozusagen zweifache Struktur, nämlich 

die des Subjekts und die des Objekts. Im Selbstbewusstsein als Bewusstsein von sich selbst 

findet sich auch immer eine distinkte Relation zwischen dem Ich-Subjekt und dem Ich-

Objekt. Diese Struktur besteht also aus Identität und Differenz. Urteil ist die Aktivität der 

Teilung, durch die es sich differenziert und zugleich mit sich identisch bleibt. Es ist von sich 

differenziert, denn es ist schon geteilt. Es bleibt jedoch mit sich identisch, denn diese 

Differenz ist das Ergebnis der Teilung eines ursprünglichen Eins. Die Identität und die 

Differenz von Ich-Subjekt und Ich-Objekt müssen also als „Produkt der Teilung einer 

vorgängigen Einheit“ gedacht werden.
98

 Und die Einheit dieser zweifachen Struktur kann nur 

gedacht werden, wenn man ein Ganzes voraussetzt, das die Vermittlung beider Pole 

ermöglicht und zugleich verbürgt.  

 

Die nächste Frage in diesem Zusammenhang lautet dann: Wie sind aber die Identität und die 

Differenz gleichzeitig im Urteil möglich? Mit anderen Worten: Wie ist Selbstbewusstsein 

möglich? Was ist das Ganze bzw. das Eine, das die Identität und die Differenz ermöglicht und 

zugleich verbirgt? Hölderlin antwortet, es ist möglich, weil Subjekt und Objekt in einer 

ursprünglichen Einheit stehen und diese Einheit, von der Subjekt und Objekt ausgingen und 

die beiden somit verbinde, nennt er – Spinoza und Jacobi folgend – Sein! Sein ist also der 

Grund, der die Verbindung und die Unterscheidung zwischen Subjekt und Objekt ermöglicht. 

Sein ist der Grund des Urteils, ohne den die Einheit des Subjekts und Objekts nicht 

verstanden werden kann.
99

 Insofern liegt Sein jenseits des Urteils bzw. des Denkens. Sein ist 

weder Denken noch Urteil oder Gedachtes. Es ist der Grund, der Denken, Urteil und 
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Gedachtes ermöglicht. Henrich bezeichnet daher das Sein als Grenzbegriff der Erkenntnis. Es 

ist auch die Grundlage alles Selbstdenkens, weil ohne das Sein die implizierte Unterscheidung 

und die Einheit im Selbsturteil nicht verstanden werden können. Dieser Teilung muss eine 

absolute Einheit als Grund vorausgehen. Das ist Sein.  

 

Als der Grund des Denkens, der das urteilende Denken ermöglicht und mithin jenseits des 

Denkens liegt, ist Sein undenkbar und daher nicht als Erkenntnisgegenstand heranzuziehen. 

Das Sein kann nicht gedacht werden, denn es ist gerade die Bedingung der Möglichkeit des 

Denkens. Es ist immer schon da, vor allem Denken und Bewusstsein. Man kann sagen, dass 

es also ein unvordenklicher und unverfügbarer Ursprung des Wissens ist. Mit Blick auf die 

Bedeutung des Seins lässt sich nicht mehr weiter entfalten und tiefer verstehen, wie oder als 

was das Sein gedacht werden muss. Es lässt sich lediglich aufgrund des denknotwendigen 

Grundes unseres Denkens bzw. unseres Bewusstseins, eine interne Zweiheit des Seins 

denken. Sein ist hierbei nur Gedanke oder, wenn wir es in Kants Worten ausdrücken, eine 

Idee.
100

 Für Hölderlin und Henrich ist Sein also „ein Gedanke, den wir denken müssen, also 

nicht ein Wissenszustand, in dem wir wirklich stehen.“
101

 Trotz seiner Undenkbarkeit müssen 

wir also den Gedanken von Sein denken, um unserer Selbstverständigung willen. Wie können 

wir aber Sein denken, wenn es undenkbar ist? Dies ist genau die Aufgabe dessen, was 

Henrich, Hegel folgend, das spekulative Denken nennt.
102

 Dieses Denken reflektiert Sein als 

Grund des Denkens. Das spekulative Denken ist also ein Denken, in dem das Denken 

transzendiert wird. Spekulatives Denken denkt das Sein als Voraussetzung allen urteilenden 

Denkens. Das spekulative Denken reflektiert nicht die natürlichen Einzeldinge in unserer 

empirischen Welt. Er reflektiert das Sein, das jenseits der natürlichen Einzeldinge liegt. 

Henrich bezeichnet die Epoche der klassischen deutschen Philosophie nach Kant als „die 

eigentliche Epoche des spekulativen Denkens.“
103

 

 

Bei dem Gedanken des Seins müssen wir Henrich zufolge davon ausgehen, dass das Sein als 

der Grund des Denkens seinen Eingang in das Denken innerhalb der Trennungen findet. Wir 

haben gesehen, dass Sein allem Urteil und Denken voraus- und zugrunde liegt. Es ist immer 

schon vorauszusetzen, wenn wir urteilen bzw. denken. In Bezug auf die Trennungen, die sich 
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in der Aktivität des Denkens finden, ist Sein schon immer anwesend. Die Gegenwart des 

Seins kann also begriffen werden in der Sphäre der Trennungen im Denken bzw. Urteilen. 

Diese Gegenwart veranschaulicht Henrich durch das, was sich im Urteilen findet. Das 

Urteilen bezieht sich immer auf Sein, weil „das, worüber geurteilt wird, immer nach irgend 

einem Modus von ‚sein‘ verstanden werden kann.“
104

 Die Unverzichtbarkeit des Seins mit 

Denken und Urteilen zeigt zugleich die Ursprünglichkeit des Seins. 

 

Durch die Begründung des Selbstbewusstseins im Sein sieht Henrich, dass sein langjähriger 

Versuch, eine beziehungsfreie Selbstbewusstseinstheorie zu konzipieren, schon erreicht ist. 

Sein, so Henrich, liegt allen Trennungen, wie auch dem Selbstbewusstsein, zugrunde. Sein ist 

etwas, das jeder Beziehung eines Subjektes auf irgendwelche Gegenstände vorausgeht. 

Anders ausgedrückt ist das Ich bzw. das Selbstbewusstsein also eine Manifestation des Seins. 

Das Sein ist also kein dem Bewusstsein äußerer Grund, sondern ein Grund im Bewusstsein, 

welches über die Teilung hervorgeht.
105

 Sein ist ich-loser Grund im Bewusstsein, das heißt, 

dass der Grund sich nicht in einem Ich oder Subjekt findet. Das Selbstbewusstsein setzt also 

hierbei nicht ein Subjekt voraus. Sein manifestiert sich im Selbstbewusstsein. Also, mit 

Rückblick auf den Ursprung dieses Problems, mit dem sich die nachkantischen Philosophen 

beschäftigen haben, können wir in Bezug auf Henrichs Anstrengung sagen, dass das, „was mit 

Kant begann… mit Hölderlins Notiz [endet].“
106

  

 

Es stellt sich noch eine weitere Frage: Verwickelt sich nicht Hölderlins 

Selbstbewusstseinstheorie in die bekannten Schwierigkeiten des Reflexionsmodells, wenn das 

Selbstbewusstsein dadurch erreicht wird, dass „ich mich mir selbst entgegensetze, mich von 

mir selbst trenne, aber ungeachtet dieser Trennung mich im entgegengesetzten als dasselbe 

erkenne?“ Henrich und Hölderlin sehen keine Schwierigkeiten in diesem Modell, weil das 

Ich-Subjekt erkennt, dass sein Objekt mit ihm identisch ist, nicht durch einen Reflexionsakt 

im Urteil, sondern durch das Sein als die ursprüngliche Einheit, die der Beziehung des 

Subjekts auf das Objekt vorausliegt. Dass das Ich erkennt, dass es mit seinem Objekt 

identisch ist, ist nur möglich aufgrund der ursprünglichen Einheit, die nach Hölderlin 

ursprüngliches Selbstbewusstsein ist. Und nur durch dieses ursprüngliche Selbstbewusstsein 
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ist das Urteil „Ich bin Ich“ möglich. Für Hölderlin ist also „ich“ der Ausdruck des 

Selbstbewusstseins. Das Ich setzt also die Gegebenheit des ursprünglichen Selbstbewusstseins 

voraus, weil dem Selbstbewusstsein bereits die Ur-Teilung zwischen Subjekt und Objekt 

vorausliegt. Rhetorisch fragt Hölderlin in seiner Notiz daher: „Wie kann ich sagen: Ich! ohne 

Selbstbewusstsein?“
107

  

 

5. Henrichs All-Einheitsontologie 

Die Bestimmung von Sein als Grund und Ursprung der Trennung bzw. der Differenz gibt 

Henrich die Möglichkeit, eine Philosophie zu entwickeln, die Sein und seine Manifestationen 

systematisch zu beschreiben sucht. Diese Philosophie nennt er All-Einheitsontologie.
108

 Sie 

ist eine Ontologie, die versucht, eine integrative Konzeption der Welt und der Menschen 

durch das spekulative Denken zu begründen. Hier versteht Henrich Sein als Ursprung aller 

Realität. Diese Ontologie entwickelt dann eine umfassende Perspektive bzw. einen 

monistischen Standpunkt, durch welchen die Realität als Ganzes beschrieben werden kann. 

Das Bedürfnis für einen monistischen Standpunkt kommt nach Henrich aus dem Wesen des 

Menschen selbst. „Jeder Mensch philosophiert“, so schreibt er in dem Vorwort zu seinem 

Buch Fluchtlinien.
109

 Für seine Selbstverständigung und Selbstvergewisserung in seinem 

Leben treiben die Menschen über sich hinaus, weil diese Probleme nicht innerhalb der 

alltäglichen Erfahrungen beantwortet werden können. Dies sei der Grund, weshalb die 

Menschen Sinnsysteme entwickelten, in denen das Leben gesammelt werde, um Antworten 

auf die Fragen des Weshalb, Woher und Wozu zu finden. Genau zu diesem Bedürfnis ist ein 

monistischer Standpunkt nötig; er ist also nach Henrich ein „Bedürfnis nach Ausdeutung des 

Lebens in unhintergehbarem Zusammenhang.“
110

 Von daher, sagt Henrich, als philosophische 

Wesen können wir nicht umhin, „die Welt als Ganze zu denken und aus diesem Gedanken die 

uns vertraute Wirklichkeit zu verstehen.“
111

 

 

Es sind die Grundgedanken der All-Einheitsontologie, dass die Welt aus der Differenz des 

unzählbaren Besonderen besteht. Es entspricht dem Prinzip Hölderlins, dass „die Trennungen, 

in denen wir denken und existieren“, aufzuheben sind. Dies ist das Ziel der All-
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Einheitsontologie, von dem daher gesagt werden kann: „den Widerstreit verschwinden zu 

machen, den Widerstreit zwischen dem Subjekt und dem Objekt, zwischen unserem Selbst 

und der Welt, ja auch zwischen Vernunft und Offenbarung.“
112

 Da alle Differenzen und 

Trennungen nur in ihm sind, was sie sind, können auch diese Differenzen nicht aus sich selbst 

heraus verstanden werden. Die Differenz ist folglich nichts Ursprüngliches. Darum ergibt sich 

der Gedanke, dass sie wohl allesamt Eines sein müssen. Was ursprünglich ist, ist die Einheit, 

also das Ein. Es ist Sein, das aller Trennung zugrunde liegt oder das sich in Trennungen 

vollzieht. Die Ontologie der All-Einheit versucht also, eine Beschreibung der Welt als Ganzes 

zu gewinnen, indem die Natur des Einzelnen und von der Wechselbestimmung der Einzelnen 

in der Welt zusammengedacht wird, oder in Hölderlins Ausdruck, allen Widerstreit 

verschwinden zu machen.
113

 Entsprechend des Prinzips von Hölderlins Philosophie bestimmt 

also Henrich seine All-Einheitsontologie mit den Worten: „All-Einheit ist ein Leitgedanke, 

der den Menschen und seinen Lebensweg begleitet und das ihn nach einer Einsicht suchen 

lässt, die aber zugleich alle Konflikte und die Gegensätze und „Trennungen“, in denen sich 

die Konflikte ausbilden, überragt und zugleich ‚versöhnt‘.“
114

 Henrich behauptet ferner, dass 

der Monismus der Ontologie der All-Einheit eine Lösung auf das Ende allen Suchens und 

eine einfache und abschließende Antwort auf alle Fragen bietet.  

 

Die Besonderheit von Henrichs All-Einheitsontologie gegenüber der Ontologie Hegels besteht 

darin, nicht den Geist, sondern das Selbstbewusstsein ins Zentrum zu rücken. Henrich 

verankert alle wichtigen Begriffe seiner Ontologie im Selbstbewusstsein. Die Welt der All-

Einheitsontologie ist die eigentliche Welt, die von der alltäglichen Welt unterschieden werden 

muss. Hierbei definiert Henrich die Welt als „Inbegriff von Sachverhalten hinsichtlich 

Entitäten und Ereignissen.“
115

 Diese Welt ist aber nach Henrich durch das, was von ihm als 

Grundverhältnis bezeichnet wird, konstituiert. „Ein Grundverhältnis ist eigentlich gar nichts 

anderes als die Weise, in der unsere bewusste Selbstbeziehung in einen Weltzusammenhang 

einbegriffen ist.“
116

 Die Weise unseres Wissens von uns selbst und die Verfassung der Welt 

sind also ineinander verflochten. Die Einheit von der Welt ist demnach mit unserer bewussten 
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Selbstbeziehung verflochten. In dieser Welt hat aber das Subjekt eine zentrale Position, weil 

es der Verankerungspunkt der wissenden Weltbeziehung ist; es fungiert als „das Zentrum 

aller Zuschreibung überhaupt, sowohl zur Person als auch zu irgendeinem anderen Einzelnen 

in der Welt.“
117

 Die Welt, die wir im Grundverhältnis erfahren, enthält vielerlei besondere 

Formen von Wirklichem, die weder in ihrer eigenen Verfassung noch in ihrer Stellung in der 

Welt verständlich werden können. Zu ihnen gehören beispielsweise die Zeit, die organische 

Gestalt des Lebendigen, die Zahlen und Wirklichkeiten, die Geistverhältnisse, die Werke der 

Kunst und die Einrichtung der politischen Ordnung. Dies kann nur verstanden werden aus der 

Perspektive des Subjekts als Verankerungspunkt der wissenden Weltbeziehung. Es ist aber 

nach Henrich eine Grunderfahrung des Menschen, sich in einer Welt zu wissen, in der ihn ein 

Wissen von sich selbst dazu bringt, sich nicht in dieser heimisch zu fühlen. Aus dieser 

Grunderfahrung stellt sich ein Bedürfnis für die Philosophie ein, die als existentiale 

Orientierung für ein bewusstes Leben fungiert. Dementsprechend betont Henrich immer die 

Untrennbarkeit der praktischen und theoretischen Dimensionen der Philosophie oder, um den 

von ihm bevorzugten Ausdruck zu verwenden, der „letzten Gedanken“.
118

 

 

Henrich bestimmt das bewusste Leben als das Ziel der All-Einheitsontologie. Es ist das 

Leben, das reflektiert und bewusst geleitet werden muss. Das bewusste Leben soll nicht als 

eine Lebensführung verstanden werden, die aus reflektierter Selbstkontrolle oder aus kluger 

Überlegung hervorgeht. Ein Leben bewusst zu führen, heißt, sich nicht den Antrieben, die 

gerade dominieren, und den Nötigungen des Alltags zu überlassen.
119

 Das bewusste Leben ist 

eine Bewegung, d. h. eine Verlaufsform des Lebensgangs, in dem wir uns finden und den wir 

zu verstehen suchen. Dass wir uns unseres Leben bewusst sind, ist Voraussetzung dafür, dass 

wir unser Leben führen können. Das Leben zu führen, heißt dann, dass wir uns als Lebewesen 

vor Gefahren schützen und dass wir eine Lebenspraxis anstreben, welche die Ausübung 

unserer vitalen Funktionen und Möglichkeiten einbegreift. Für Henrich stellt sich in diesem 

Zusammenhang die Frage, wie das bewusste Leben zu erreichen ist und was es mit dessen 

Voraussetzungen auf sich habe. Seine Antwort besteht darin, dass wir unser Leben bewusst 
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leiten können, wenn wir ein Wissen von uns selbst haben und zwar so, dass wir zugleich auch 

wissen, dass dies Wissen ein Wissen von uns selbst ist. „Man nennt solches Wissen 

Selbstbewusstsein.“
120

 Das Selbstbewusstsein ist also der Kern und die Voraussetzung des 

bewussten Lebens. Und ohne ein solches Selbstbewusstsein würde alles rationale Erwägen 

überhaupt unmöglich werden. Das Selbstbewusstsein ist also das erste Einheitsprinzip des 

bewussten Lebens. Nur wenn wir ein solches Wissen von uns selbst haben, können wir unser 

Leben in der Welt handelnd führen und dies ist zugleich eine Bedingung dafür, dass wir 

Subjekte in unserem Leben sind. In seiner Schrift, Wie ist Subjektivität zu begreifen, 

behauptet Henrich: „Unter bewusstem Leben verstehe ich jedoch die Dynamik, die aus dem 

expliziten Wissen von sich hervorgeht. Meine Untersuchungen sind auf dies Leben 

konzentriert.“
121

 Damit ist es leicht zu sehen, worin Henrichs Motiv besteht: das 

Selbstbewusstsein in das Zentrum seiner Philosophie zu stellen. Er will nicht das 

cartesianische Letztbegründungsprogramm wieder beleben. Er will auch nicht durch seine 

Ontologie der All-Einheit ein alles umfassendes System der Philosophie im Sinne Spinozas 

oder Hegels konzipieren. Für Henrich bedeutet das Selbstbewusstsein in erster Linie nicht 

eine Manifestation der Selbstermächtigung, sondern eine der Selbsterhaltung entsprechende 

Grunderfahrung des Menschen in seinem Grundverhältnis zu sich selbst. „Selbstbewusstsein 

kommt überhaupt nur in einem Kontext zustande, der sich aus seiner Macht und Aktivität gar 

nicht verstehen lässt. Und es kommt in ihm so zustande, dass es von dieser Dependenz 

ursprünglich weiß. Deshalb hat es sich aus der Notwendigkeit zur Selbsterhaltung zu 

verstehen.“
122

 Als das Zentrum aller Zuschreibung und der Verankerungspunkt der wissenden 

Weltbeziehung ist das Subjekt nach Henrich das Zentrum der philosophischen Reflexion, weil 

es viele philosophischen Fragen gibt, die logisch von unserer Analyse und unserem 

Verständnis von dem Grundverhältnis abhängen.
123

 Henrichs All-Einheitsontologie verankert 

sich in der Einheit der Subjektivität und seiner Welt; sie ist mit der „Einheit des Selbstseins 

aus einem ihm immanenten Grund“ unlösbar verbunden.
124
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6. Henrichs Reanthropologisierung des „Ich denke“ 

Mit dem bewussten Leben, das als letztes Thema seiner Philosophie gilt, entwickelt sich 

zugleich Henrichs Auffassung des Selbstbewusstseins von dem philosophischen zu einem 

anthropologischen Sinn. Diese Entwicklung lässt sich anhand seiner neueren Abhandlungen 

über das Selbstbewusstseinsproblem erkennen.
125

 In diesen Abhandlungen verdeutlicht 

Henrich sein neues Verständnis des Selbstbewusstseins, indem er seine empirische 

Interpretation des Selbstbewusstseinsgedankens von Kant darstellt. Der Kontext dieser 

Interpretation ist die Begründung des bewussten Lebens, dessen wichtigstes Element das 

Selbstbewusstsein bzw. der Mensch ist. Den Menschen versteht er hier als „das menschliche 

In-der-Welt-Sein, das notwendig ein Verhältnis zu sich selbst einschließt.“
126

 Diese 

Selbstbeziehung findet sich nach Henrich im „Ich denke“. Dadurch interpretiert Henrich 

Kants Gedanken des „Ich denke“ als einen anthropologischen und nicht einen 

transzendentalen Prozess.
127

 Das heißt, das „Ich denke“ ist ein Denken eines Menschen von 

sich selbst. Und das Ergebnis und zugleich die Voraussetzung dieses „Ich denke“ ist nach ihm 

das Selbstbewusstsein. Wie ist dies zu erklären? 

 

Wenn wir denken, so Henrich, findet sich dabei ein Selbstbewusstsein als die Einheit des 

Gedankens, den wir denken, und zugleich fungiert es als die Identität, d. h. als Bewusstsein, 

das das, was wir denken, unser Gedanken ist. Daher entsteht das Selbstbewusstsein als die 

Identität und die Einheit des Denkens. Dies ist das Subjekt. Die Subjektivität des Subjekts 

konstituiert sich also durch das „Ich denke“. Das Subjekt ist dasjenige, „das in dieser 

Selbstbeziehung konstituiert ist.“
128

 Das „Ich denke“, wodurch ein Selbstbewusstsein erzeugt 

wird, ist also nur möglich, wenn eine Erkenntnis von sich selbst vorliegt, d. h. das „Ich denke“ 

setzt die Gegebenheit des Selbstbewusstseins voraus und durch diesen Akt des Denkens ist 

das Selbstbewusstsein expliziert. „Er bringt nur sein latentes Selbstbewusstsein durch die 

Reflexion auf es in den Focus seiner Aufmerksamkeit, und er muss von sich wissen, wenn er 
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den Akt der Reflexion vollzieht. Dieser Akt kann, wie gesagt, aus der Aktivität des Denkers 

bewirkt werden.“
129

 Dies impliziert, dass das „Ich denke“ dabei eine Selbstbeziehung und 

Selbsterkenntnis einschließt. „Den Gedanken von einer Selbstbeziehung, die in vielen 

objektiven Sachverhalten wirklich gegeben ist, kann ein Subjekt auf sich selbst nur unter der 

Voraussetzung anwenden, dass es bereits von sich selbst weiß und also in jener 

Selbstbeziehung steht, die als bloßer Schein erklärt werden sollte und die somit der Erklärung 

weiterhin bedürftig bleibt.“
130

  

 

Der Selbstbewusstseinsforscher Ulrich Barth kritisiert Henrichs Interpretation des 

Selbstbewusstseins von Kant als eine „Reanthropologisierung des Ich denke von Kant.“
131

 

Durch diese Reanthropologisierung ist das „Ich denke“ ein empirischer Prozess in dem 

konkreten lebensweltlichen Ich. Insofern begründet Henrich nicht die Möglichkeit dieses „Ich 

denke“. Er versteht es einfach als ein Sich-Denken, das eine Selbsterkenntnis bzw. ein 

Selbstbewusstsein erzeugt. Diese Interpretation widerspricht offensichtlich Kants 

Grundgedanken. Um vermutlich die Detranszendentalisierung des „Ich denke“ nahezulegen, 

ändert auch Henrich die Schreibweise des „Ich denke“: von „Ich denke“ zu ich denke. Er 

bestätigt auch Barths Kritik an seiner Anthropologisierung von Kants „Ich denke“. Dazu 

schreibt er: „Ulrich Barth sieht ganz richtig, dass mit meiner Rekonstruktion der Kantischen 

transzendentalen Deduktion der Weg in die von ihm kritisierte Richtung einer 

„Reanthropologisierung“ von Kants ‚ich denke‘ einsetzt, der dann zu der Konzeption eines 

bewussten Lebens führt.“
132

  

 

7. Die Weiterentwicklung von Henrichs Selbstbewusstseinsgedanken 

Henrichs Philosophie des Selbstbewusstseins wurde von seinen Nachfolgern und von den 

jüngeren Selbstbewusstseinstheoretikern (Ulrich Pothast, Manfred Frank und Saskia Wendel) 

aufgenommen und weiterentwickelt, um ein neues Modell der Subjektivität zu entwickeln. 

Diese Nachfolger gehen aber nicht vom Sein als dem Grund des Selbstbewusstseins oder vom 

reanthropologisierten „Ich denke“ aus, sondern von der präreflexiven und unmittelbaren 

Selbstvertrautheit des Selbst mit sich selbst. Diese Weiterentwicklung bereichert natürlich 

unsere Erkenntnis vom Phänomen des Selbstbewusstseins. Diese Bereicherung beschränkt 
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sich aber meiner Meinung nach auf die Erkenntnis, dass das Selbstbewusstsein in einer 

präreflexiven, intuitiven und unmittelbaren Dimension begründet ist. Mit anderem Wort: 

Sowohl Henrich als auch seine Nachfolger verfehlen die Selbstbewusstseinstheorie, die zu 

entwickeln sie vorgeben, wie sie von ihnen und ihrem Vorgänger gewünscht wurde. Was 

heißt das konkret? 

 

Ulrich Pothast entwickelt eine Theorie des Selbstbewusstseins, in der er die Konsequenzen 

von Henrichs Selbstbewusstseinsauffassung zieht. Diese Konsequenz besteht darin, dass das 

Bewusstsein nicht mehr als ein Selbstverhältnis aufgefasst werden könne und auch kein 

solches impliziere. Wie Henrich betont auch Pothast die Objektivität des Prozesses des 

Selbstbewusstseins. „Das Bewusstsein ist demnach zu denken als gänzlich ‚objektiver‘ 

Prozess in dem Sinn, dass kein Moment eines wissenden Selbstbezugs daran auftritt.“
133

 

Dabei versucht Pothast, „ausdrücklich eine relationale Auffassung der elementaren 

Bewusstseinsstruktur fernzuhalten.“
134

 Er erklärt aber nicht, wie das Selbstbewusstsein aus 

diesem objektiven Prozess zustande kommt. Aufgrund der Unmittelbarkeit des 

Selbstbewusstseins schreibt er ihm den intuitiven Gefühlscharakter zu. Er interpretiert 

Bewusstsein als Spüren meines Selbst, wobei ich selbst schon dieses Spüren bin. „Ich nehme 

mein Spüren nicht wahr, ich habe auch kein Verhältnis zu ihm, das wahrnehmungsähnlich 

wäre, ich bin es.“
135

 Er bezeichnet dieses Spüren, das ich selbst bin, als die 

Möglichkeitsbedingung der Jemeinigkeit des Lebens. Das Spüren ist also ursprünglich und 

unmittelbar. Es liegt allem Denken zugrunde. Es ist die gründlichste Struktur unserer 

Existenz. Es gibt sich auch ohne Vermittlung und ohne Träger kund. Es ist immer schon 

zeigend da und kann weder begrifflich erfasst noch gänzlich durchschaut werden. Deshalb ist 

Spüren kein Gegenstand der Untersuchung. Es ist nach Pothast unsagbar und 

unbeobachtbar.
136

 Pothast immunisiert dieses Spüren gegen alle Einwände und jede 

Forschung. Jede Forschung darüber bezeichnet er als „ungehorsame Forschung.“
137

 Aufgrund 

der Ursprünglichkeit dieses Spürens kann Pothast das Innenleben des Menschen im Rahmen 

des Spürenden und Gespürten erklären: „‚Selbst‘, ‚Ich‘, ‚Geist‘, ‚Subjekt‘ sind Wörter für das 
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Spürende, ‚Vorstellung‘, ‚innerer Gegenstand‘, ‚Datum‘ für das Gespürte; es gibt viele 

Ausdrücke dieser Art.“
138

  

 

Manfred Frank übernimmt auch Henrichs Selbstbewusstsein und führt es weiter aus.
139

 Das 

Selbstbewusstsein kann nach Frank nicht als Bewusstsein von etwas definiert werden. 

„Selbstbewusstsein lässt sich nicht aus der expliziten Rückwendung eines (unbewussten) 

Bewusstseins auf sich selbst verständlich machen.“
140

 Wie Henrich behauptet Frank, dass 

Reflexion Selbstbewusstsein voraussetzt, ohne dies zu erklären. Es gibt also keinen 

Reflexionsprozess und keine Selbstvergegenständlichung. Ausdrücklich führt Frank aus: 

„Repräsentation oder Reflexion sind nicht die geeigneten Basistermini einer tragfähigen 

Theorie der Subjektivität.“
141

 Das Selbstbewusstsein muss also nach Frank verstanden werden 

als „die unmittelbare (nicht-gegenständliche, nicht-begriffliche und nicht-propositionale) 

Bekanntschaft von Subjekten mit sich.“
142

 Es muss also präreflexives Bewusstsein sein. Um 

eine adäquate Theorie des Selbstbewusstseins zu entwickeln, verwendet Frank auch die 

Theorien der Frühromantik (Novalis) und Phänomenologie (Sartre und Brentano), die nach 

ihm eine Ähnlichkeit mit der Theorie des präreflexiven Bewusstseins haben. Frank verteidigt 

Sartres Theorie des „ego préréflexiv.“ Und es ist nach ihm die Überzeugung der 

Frühromantik, dass „das Subjekt selbst und das Bewusstsein, durch das es sich kennt, auf 

einer Voraussetzung beruhen, über die sie nicht verfügen.“
143

  

 

Frank bestimmt dieses präreflexive Bewusstsein als eine Selbsterkenntnis im Sinne von 

„ursprüngliche[m] Vertrautsein mit sich“. Selbstbewusstsein ist präreflexiv mit sich bekannt. 

„Wir sind überhaupt in der elementaren Weise mit uns bekannt, wie wir es sind.“
144

 Henrichs 

Auffassung des präreflexiven Selbstbewusstseins wurde von ihm als präreflexives Mit-sich-

vertraut-Sein interpretiert. Und diese „Vertrautheit“ bildet das Basis-Element seiner Theorie, 

die wir „nicht weiter analysieren können.“ Es ist unanalysierbar, weil es präreflexiv, 
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ursprünglich und unmittelbar ist. Präreflexiv bedeutet hier, dass das Selbst sich in Form eines 

spontanen und vor allem intuitiven Erfassens vertraut. Die Vertrautheit, die zur internen 

Struktur des Bewusstseins gehört, ist also über kein zweites Glied vermittelt. Der 

ursprüngliche Vollzug des Selbstbewusstseins geschieht irreflexiv und kriterienfrei und beruht 

auch nicht auf teilbaren Wahrnehmungsbefunden. Diese ursprüngliche und unmittelbare 

Selbstvertrautheit bezeichnet Frank auch als „phänomenales Selbstbewusstsein 

(‚Zumutesein‘)“.
145

  

 

Die ursprüngliche und unmittelbare Selbstvertrautheit fungiert wiederum als 

Möglichkeitsbedingung für das Aufkommen der Subjekte, der Personen und der Individuen. 

Frank bestimmt die Begriffe von „Subjekten als von allgemeinen, von Personen als von 

besonderen und von Individuen als von einzelnen Selbstbewusstseinen.“
146

 Aber damit wird 

noch nicht klar, wie genau diese unmittelbare und ursprüngliche Selbstvertrautheit und das 

Aufkommen der drei Bestimmungen des Selbstbewusstseins entstehen. Frank liefert auch 

keine Erklärung der Faktoren, die damit verbunden sind. Es scheint uns, dass Frank das 

Selbstbewusstsein einfach als intuitiven Sachverhalt betrachtet. Und er behauptet dies 

indirekterweise in einer seiner Schriften, wobei er sagt: „Ich habe lange geglaubt, das 

Scheitern des Reflexionsmodells verpflichte die Theorie dazu, Selbstbewusstsein als etwas 

völlig Einfaches zu denken.“
147

 Gut 20 Jahre später hat Frank in seinem neuesten Buch,
148

 das 

das Selbstbewusstseinsproblem behandelt, keinen Versuch unternommen, um die 

unbeantworteten und grundlegenden Fragen bezüglich des Selbstbewusstseins zu 

verdeutlichen. Das Buch hat Frank zufolge das Ziel, die Unmöglichkeit der Repräsentation 

oder Reflexion als Basistermini einer Theorie der Subjektivität zu zeigen. „Diese Behauptung 

bedarf der Begründung, und das ganze folgende Buch ist ein Versuch, sie auf verschiedenen 

Anwendungsgebieten (in ihren verschiedenen ‚Ansichten‘) zu erbringen.“
149

 Fichte und 

Henrich haben diese Idee und deren Begründung schon lange geleistet. Insofern entfaltet 

Frank eigentlich keine wesentlich neue Idee bezüglich der grundlegenden Frage des 
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Selbstbewusstseins, wie in diesem Kapitel dargelegt: er verstärkt und vertieft nur Fichtes und 

Henrichs Argumentationen.  

 

Ein jüngster philosophischer Versuch, eine neue Theorie der Subjektivität unter anderem 

aufgrund der Selbstbewusstseinskonzeption von Henrich und Frank zu entwickeln, wird von 

Saskia Wendel durchgeführt.
150

 Wendels Ziel ist es, einen eigenständigen Entwurf einer 

Subjekttheorie vorzulegen, und zwar durch eine interessante Synthese von den 

Subjektgedanken der Deutschen Mystik des Mittelalters, der Unmittelbarkeit der 

Selbstvertrautheit von Henrich und der Präreflexivität der Selbstvertrautheit von Frank und 

der historisch-kontingenten Individualität des Subjekts. Wendel synthetisiert all dies und 

betont in ihrer Subjektkonzeption die leibliche und mystische Erfahrung als Vollzug von 

Personalität. Nach Wendel ist das von Henrich und Frank konstruierte Subjekt das mystische 

Subjekt, denn Mystik ist eine besondere Form der Erkenntnis meiner Selbst, nämlich eine 

intuitive, präreflexive, unmittelbare Erkenntnis meines Selbst. Subjektivität, so lautet Wendels 

These, „ist als präreflexives Mit-sich-vertraut-Sein, als unmittelbares Erspüren und Erleben 

meiner selbst zu kennzeichnen. Dieses Verständnis von Subjektivität ist mit einer 

egologischen Bewusstseinstheorie verknüpft, da Subjektivität als unmittelbare 

Selbstgewissheit mit Selbstbewusstsein identisch ist: Der Subjektbegriff bezeichnet nichts 

anderes als die Perspektive der Singularität des einzelnen Ich. Daraus folgt eine Koinzidenz 

von Subjektivität und Freiheit.“
151

 Durch diese Betrachtungsweise kann Wendel dem 

Selbstbewusstsein als intuitives Erkennen und als unmittelbares Spüren und Erleben die 

Dimension der Leiblichkeit zuschreiben und das Subjekt als inkarniertes, leibliches Subjekt 

verstehen. Dies führt weiter zu einer Spezifizierung der Begriffe Subjekt und Person, die um 

die Funktion der Leiblichkeit zentriert sind, und dadurch kann Wendel den Gedanken von 

dem ahistorischen, identischen, invarianten und substantiierten Subjekt überwinden.
152

 

 

8. Kritische Bemerkungen 

Wir haben gesehen, dass Henrichs Versuch, eine kohärente und zirkelfreie 

Selbstbewusstseinstheorie zu entwickeln, in einer inkohärenten und nicht überzeugenden 
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(2003) 4, S. 559-569. 
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Theorie endet. Seine anfängliche Frage nach der Möglichkeit des Selbstbewusstseins, also die 

Frage nach der inneren Verfassung des Selbstbewusstseins, bleibt unbeantwortet. Für ihn sind 

die Momente bzw. die inneren Konstitutionsfaktoren, die das Selbstbewusstsein entstehen 

lassen, dunkel. Dies gibt er an einigen Stellen seiner Schriften zu. In seiner Schrift 

Selbstbewusstsein und spekulatives Denken behauptet er: „So ist also beides anzunehmen 

notwendig: Dass Selbstbewusstsein in sich komplex ist und dass der Komplex von uns nicht 

aufgelöst oder in seiner inneren Konstitution verstanden werden kann.“
153

 Ulrich Barth, ein 

Kommentator von Henrichs Philosophie, kommt zur gleichen Feststellung, indem er in seiner 

neueren Abhandlung über Henrichs Selbstbewusstsein ausführt, dass der „Ausgangspunkt der 

Frage eines Subjekts nach seinem Grund … für ihn (Henrich – Verf.) die Tatsache [bildet], 

dass wir nicht erklären können, wann, wie und warum Selbstbewusstsein in uns 

aufkommt.“
154

  

 

Ich bin der Meinung, dass es Henrichs Schülern, vor allem Manfred Frank, trotz ihrer 

wichtigen Beiträge und anerkannten Leistungen nicht gelingt, eine überzeugende Theorie des 

Selbstbewusstseins zu konzipieren. Frank definiert das Selbstbewusstsein als ursprüngliche 

und unmittelbare Selbstvertrautheit. Die präreflexive Vertrautheit von sich selbst ist nach ihm 

die gründlichste Struktur des Selbstbewusstseins. In dieser Bestimmung ist aber die 

eigentliche Eigenschaft des Selbstbewusstseins, nämlich die bewusste Selbstbeziehung, schon 

ausgelöscht. Definiert man das Selbstbewusstsein als präreflexives Bewusstsein, ist dies 

identisch mit der Aussage, dass es ein unbewusstes Bewusstsein gibt. Die Zuschreibung des 

Prädikats „präreflexiv oder „unmittelbar“ oder „nicht-begrifflich“ zum Selbstbewusstsein ist 

also terminologisch bereits ein Widerspruch in sich. Wie ist es möglich, dass es 

Selbstbewusstsein ohne Bewusstsein gibt? Die Versuche von Henrich und seinen Schülern, 

das Phänomen des Selbstbewusstseins dadurch zu beschreiben, dass sie das Phänomen des 

Bewusstseins beseitigen, bedeutet, dass dies auf ein höchst unbefriedigendes Resultat hinaus 

läuft („have resulted in the loss of the very phenomen to be explained).“
155
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Ich bin auch der Meinung, dass der Ausdruck Selbstvertrautheit, die nach Frank ursprünglich, 

unmittelbar und intuitiv ist, nicht der angemessene Terminus für den von ihm konzipierten 

Begriff des Selbstbewusstseins ist. Vertrauen ist nie unmittelbar. Semantisch gesehen setzt 

Vertrauen eine vorherige Erkenntnis über das vertraute Objekt voraus. Und diese Erkenntnis 

entspringt, natürlich unter bestimmten Voraussetzung und Situation oder Hoffnungen, dem 

Vertrauen. Dementsprechend braucht also ein Vertrauen einen bestimmten Prozess des 

Entwickelns von der Seite des Vertrauenden zum Vertrauten, d. h. es ist nicht unmittelbar und 

ursprünglich, wie Frank sagt. Was ursprünglich und unmittelbar ist und dem Menschen 

zukommt, nennt man normalerweise Einsicht, dessen Rolle Henrich beispielsweise in seinem 

Buch über die Entstehung der Konzeption der Hauptwerke der Philosophen darstellt.
156

  

 

Eine grundlegende Frage, die Henrich und Frank nicht beantworten können, ist die nach der 

Einheit des Selbstbewusstseins als bewusstem Phänomen und als strukturgebendem Prinzip. 

Henrich schreibt auch dem Selbstbewusstsein „die Rolle eines strukturgebenden Prinzips“
157

 

zu, nämlich „im Zusammenhang der erkennenden Weltbeziehung des selbstbewussten 

Menschen.“
158

 Das Selbstbewusstsein kann nur als strukturgebendes Prinzip fungieren, wenn 

es eine Einheit ist. Die Einheit ist also der zentrale Begriff des Selbstbewusstseins. Im Laufe 

der Zeit finden sich unzählige Vorstellungen in unserem Bewusstsein. Trotz dieser 

mannigfaltigen Vorstellungen können wir sie aber alle durch einen bestimmten Prozess zu 

einem bestimmten Punkt, dem Selbstbewusstsein, egozentrisch strukturieren und 

synthetisieren, wodurch wir in die Lage versetzt werden, objektive Erkenntnisse zu haben. 

Das Selbstbewusstsein ist also das Einheitsprinzip und der letzte Bezugspunkt aller unserer 

mentalen und kognitiven Daten. Und insofern kann es als die kategoriale Grundlegung 

unseres Selbst- und Weltverhältnisses fungieren. Eine Theorie des Selbstbewusstseins soll 

also das Zustandekommen und die Struktur eines derartigen Selbstbewusstseins erklären. 

Weder bei Henrich noch bei Frank finden wir die Antwort auf diese Frage. Der wichtige 

Beitrag von Henrich zu der gegenwärtigen Philosophie liegt demzufolge nicht in der 

Tatsache, dass er eine Antwort auf die grundlegende Frage des Selbstbewusstseinsproblems 

liefert, sondern in seiner weitreichenden Untersuchung und Reflexion, die zur heutigen 

Selbstbewusstseinsrenaissance beigetragen hat. Henrich spielt eine wichtige Rolle für die 

Zurückdrängung der bekannten Parole vom „Tod des Subjekts.“  
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Diese Kritik der Unzulänglichkeit von Henrichs und Franks Begriff des Selbstbewusstseins 

schmälert nicht ihre Beiträge zur Philosophie des Selbstbewusstseins. Wie oben gezeigt, hat 

Henrich durch seine Untersuchung und seine Reflexion die anderen Dimensionen des 

Selbstbewusstseinsphänomens eröffnet, die ihn dazu veranlasst haben, dass dasselbe 

Phänomen von der Perspektive der Intuition und der Mystik und der Romantik her 

angegangen werden kann, wie Pothast, Frank und Wendel zeigen. Henrichs 

Selbstbewusstseinsauffassung hat sich auch in die mannigfaltigen unterschiedlichen 

Richtungen und Interpretationen ausgebreitet.
159

 Er hat auch eine interessante Ontologie 

konzipiert, wobei das Selbstbewusstsein ein Grundelement ist. Überdies hat er ein 

überzeugendes Argument vertreten, dass das Selbstbewusstsein ein unverzichtbarer Faktor für 

philosophische Probleme und für die Analyse des Grundverhältnisses ist. Er hat völlig Recht, 

wenn er behauptet, dass das Selbstbewusstsein nie als obsolet angenommen werden kann oder 

auf die Sprache oder die soziale Interaktion reduzierbar sei.
160

 Dies bedeutet jedoch nicht, 

dass es ihm gelingt, eine kohärente Theorie des Selbstbewusstseins zu konzipieren. Die 

Bestimmung des Seins als dem Grund des Selbstbewusstseins ist auch sicherlich noch keine 

Theorie des Selbstbewusstseins, bedenkt man mit Gerhard Schönrich, dass „eine Theorie des 

Selbstbewusstseins … sich nicht mit dem Aufweis eines präreflexiven Grundes begnügen 

[kann].“
161

 Wenn der Grund als etwas begriffen wird, das schon implizit immer gegenwärtig 

ist, dann stellt sich die Frage nach dem Übergang zu dem selbstbewussten Ich, als Frage, wie 

dieser Grund sich aktualisiere und dadurch das Selbstbewusstsein zustande komme. Eine 

Theorie des Selbstbewusstseins muss also erklären, wie die mögliche Selbstbezüglichkeit der 

Tätigkeit zur expliziten bzw. bewussten Selbstbezüglichkeit entsteht. Dies finden wir in den 

Theorien von Henrich und seinen Schülern nicht. Es ist aber genau diese Erklärung, die Kant 

im Rahmen seiner philosophischen Theorie der Erfahrung zeigt. Dies gilt es im nächsten 

Kapitel zu klären.  
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2. KAPITEL 

DAS TRANSZENDENTALE SELBSTBEWUSSTSEIN ALS PRINZIP  

DER MÖGLICHKEIT DER ERFAHRUNG 

  

1. Der systematische Ort des Selbstbewusstseins in der Transzendentalphilosophie Kants 

Kant konkretisiert seine theoretische Hauptfrage nach der Möglichkeit der Metaphysik als 

Wissenschaft, indem er die Frage nach der Möglichkeit synthetischer Urteile a priori stellt. 

Synthetische Urteile a priori sind notwendige und objektive allgemeingültige 

Erweiterungsurteile ohne Bezug auf die empirischen Erfahrung von dem gegebenen 

Subjektbegriff überhaupt. Sie sind solche Urteile, die „zu dem Begriffe des Subjekts ein 

Prädikat hinzutun, welches in jenem gar nicht gedacht war, und durch keine Zergliederung 

desselben hätte können herausgezogen werden“ (B 11). Diese Urteile liegen nach Kant schon 

als Prinzipien in den Lehrsätzen der Mathematik und der Naturwissenschaften
162

 vor und 

dadurch können sie in „den sicheren Gang der Wissenschaften“ (B XIX) eingehen und 

fortwährend fortschreiten. Die synthetischen Urteile a priori sind also Urteile der 

wissenschaftlichen Erkenntnis, weil die „Notwendigkeit und strenge Allgemeinheit“ (B 5), 

die nach Kant Kennzeichen der Wissenschaft ist, nur durch solche Urteile erworben werden 

kann. Wenn Kant nun also seine Hauptfrage nach der Möglichkeit der Metaphysik als 

Wissenschaft um die Frage nach der Möglichkeit der synthetischen Urteile a priori 

umformuliert, ist diese so auch mit der Frage nach der Möglichkeit der Wissenschaft 

identisch. In diesem Sinne beantwortet Kant seine Hauptfrage nicht dadurch, dass er die 

Möglichkeit der Metaphysik unmittelbar untersucht. Die Frage nach der Möglichkeit der 

Metaphysik als Wissenschaft hängt von der Frage nach der Möglichkeit der Wissenschaft ab, 

und die Frage nach der Möglichkeit der Wissenschaft hängt wiederum von der Frage nach der 

Möglichkeit der synthetischen Urteile a priori ab. Daher beginnt Kant seine theoretische 

Philosophie mit der Untersuchung über die Frage: „wie sind synthetische Urteile a priori 

möglich?“ (B 19). 
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  Kant behauptet, „Mathemathische Urteile sind insgesamt synthetisch“ (B 14), und 

„Naturwissenschaft (physica) enthält synthetische Urteile a priori als Prinzipien in sich“ (B 17). Kants 
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Historisch und systematisch gesehen ist die Beantwortung dieser Frage von großer 

Bedeutung. Historisch: obwohl nach Kant die synthetischen Urteile a priori als Prinzipien in 

allen theoretischen Wissenschaften enthalten sein müssen (B 14), hatte niemand vor ihm die 

Frage nach der Möglichkeit dieser Urteile gestellt und so war sie der damaligen allgemeinen 

Logik nicht bekannt (A 10, A 154).
163

 Und durch seine Beantwortung dieser Frage hat Kant 

die Möglichkeit der theoretischen Wissenschaften bzw. der Mathematik und der 

Naturwissenschaften gezeigt; dies stellt er in der transzendentalen Ästhetik und 

transzendentalen Analytik der KrV dar. Systematisch: die Antwort auf diese Frage wird 

bestimmen, ob Philosophie als eine eigenständige wissenschaftliche Disziplin möglich oder 

unmöglich ist. Aus diesem Grund nennt Kant die Beantwortung dieser Frage eine allgemeine 

„Aufgabe der Transzendentalphilosophie“ (B 73) bzw. „die eigentliche Aufgabe der reinen 

Vernunft“ (B 19) oder nach W. Stegmüller eine „Schicksalsfrage der Philosophie.“
164

 

  

Diese Frage hat tatsächlich das Schicksal der modernen Philosophie grundlegend beeinflusst. 

Durch die Beantwortung dieser Frage gelangt Kant zum transzendentalen Selbstbewusstsein 

und dieses entwickelt sich dann durch die Interpretationen der nachkantischen bzw. 

idealistischen deutschen Philosophen zum Hauptthema in der Geschichte der modernen 

Philosophie. Es ist daher wichtig, die Gedanken, die hinter dieser Frage stecken, zu erläutern, 

um zu sehen, wie sie Kant zum Selbstbewusstsein führt und wo der systematische Ort dieses 

Selbstbewusstseins in seiner Transzendentalphilosophie liegt. 

 

Die Frage, „Wie sind synthetische Urteile a priori möglich“, fragt nach dem Prozess der 

Möglichkeit der synthetischen Urteile a priori und deren Bedingungen. Es meint die Frage 

danach, was in der Möglichkeit der synthetischen Urteile a priori vorausgesetzt ist. Durch 

seine Wie-Frage fragt Kant also nicht nur nach den vorausgesetzten Dingen, die die 

synthetischen Urteile a priori ermöglichen, sondern auch nach dem Prozess, wodurch die 
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synthetischen Urteile möglich sind. Und weil es um synthetische Urteile geht, fragt Kant nicht 

einfach nach der Möglichkeit der Urteile, sondern auch nach dem synthetischen Charakter 

dieser Urteile: Wie sind synthetische Urteile a priori möglich? Und weil jede Synthesis 

logisch eine synthetisierende Einheit voraussetzt, wie Kant in § 15 der transzendentalen 

Deduktion darstellt, fragt also die Frage nach der Synthesis wie auch nach dem Einheitsgrund, 

der die Synthesis ermöglicht. Also ist die Frage nach der Möglichkeit der synthetischen 

Urteile a priori identisch mit der Frage nach dem Einheitsgrund der Synthesis a priori. Die 

hier erfragte Einheit ist dann der synthetisierende Einheitsgrund und dessen Verfahren, 

Urteile zu erzeugen. Auf diesem Grund beruht der Geltungsgrund oder die Gültigkeit solcher 

Urteile. Die Frage nach dem Grund (der synthetischen Urteile a priori) ist also die Grundfrage 

der Transzendentalphilosophie Kants. Kant bezeichnet den erfragten Einheitsgrund als 

„unbekannte Wurzel“ unserer Erkenntnisse, woraus „zwei Stämme der menschlichen 

Erkenntnis … nämlich Sinnlichkeit und Verstand, durch deren ersteren uns Gegenstände 

gegeben, durch den zweiten aber gedacht werden“ (B 29/A 15) entspringen. Diese Wurzel ist 

unbekannt, weil Kant zufolge seit den Alten niemand diese Frage aufgeworfen hat.
165

 

 

Kant geht einen langen und mühsamen Weg, um den Einheitsgrund der gesuchten Urteile 

aufzudecken. Er beginnt seine Untersuchung in der transzendentalen Ästhetik der KrV mit der 

Darstellung der Gegebenheit der Gegenstände für das erkennende Subjekt: Das von 

Gegenständen empirisch affizierte Subjekt strukturiert anhand des Raums und der Zeit als der 

Formen der Sinnlichkeit „den rohen Stoff sinnliche[r] Eindrücke“ (B 1), der ihm gegeben ist. 

Die so strukturierte raum-zeitliche Anschauung stellt dann die gewissermaßen sinnliche Basis 

für den eigentlichen Erkenntnisakt dar, der kraft der synthetisierenden Leistung des 

Verstandes a priori vollzogen wird. D. h. der a priori strukturierende Verstand bzw. das „Ich 

denke“ synthetisiert die raum-zeitlich gegebene Anschauung, wodurch eine Apriori-

Erkenntnis vom Gegenstand gesichert ist.
166

 Dementsprechend definiert Kant Erfahrung bzw. 
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  Kant konkretisiert seine Frage nach dem Grund der Möglichkeit der synthetischen Urteile a 

priori so: „Wenn ich über den Begriff A hinausgehen soll, um einen anderen Begriff B als damit 
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stützt, wenn er außer dem Begriff von A ein demselben fremdes Prädikat B aufzufinden glaubt, 

welches er gleichwohl damit verknüpft zu sein erachtet?“ (B 13).  
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und Kant unternimmt einen Versuch, diese zu überwinden, indem er die Einbildungskraft als eine 
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empirische Erkenntnis
167

 als eine Synthesis bzw. ein „Zusammengesetztes“, aus dem, „was 

wir durch Eindrücke empfangen, und dem, was unser eigenes Erkenntnisvermögen (durch 

sinnliche Eindrücke bloß veranlasst) aus sich selbst hergibt“ (B 1). Aufgrund der 

Untersuchung der Möglichkeit von Erfahrung behauptet Kant weiter, dass die Synthesis das 

einzige Erkenntnisverfahren ist, wodurch eine Erkenntnis aus den verschiedenen und 

mannigfaltigen Vorstellungen, die „zwar anfänglich noch roh und verworren sein kann“ (B 

103/A 77) möglich ist. Ohne Synthesis gibt es also keine mannigfaltige sinnliche Anschauung 

und keine Mannigfaltigkeit der Vorstellungen und schließlich keine Erkenntnis, die daraus 

erzeugt werden könnte; die Vorstellungen würden ein zusammenhangloses und unbestimmtes 

Etwas ergeben, ein Gewirr von Empfindungen, ohne Einheit der Gegebenheit. Unsere 

empirische Erfahrung von dem Begriff eines Körpers beispielsweise ist die Synthesis der 

Vorstellungen der Ausdehnung, der Undurchdringlichkeit und der Gestalt usw. (A 106). Die 

Synthesis ermöglicht, „dass dieses Mannigfaltige zuerst auf gewisse Weise durchgegangen, 

aufgenommen und verbunden werde, um daraus eine Erkenntnis zu machen“ (A 77/B 102). 

Aufgrund der Unverzichtbarkeit der Synthesis für die Möglichkeit der Erkenntnis sagt Kant 

daher, dass „sie … also das erste [ist], worauf wir Acht zu geben haben, wenn wir über den 

ersten Ursprung unserer Erkenntnis urteilen wollen“ (B 103/A 77 ff.).  

 

Ob der Notwendigkeit dieser Synthesis beginnt Kant die transzendentale Deduktion der 

Kategorien der KrV mit der Erklärung der Möglichkeit jener Verbindung. Die Aufgabe der 

transzendentalen Deduktion ist, die objektive Gültigkeit unserer apriorischen Begriffe für den 

Gegenstand der Erfahrung zu rechtfertigen (B 117/A 85) und der erste Schritt dieser 

Rechtfertigung ist die Untersuchung der Möglichkeit der Verbindung der Vorstellungen 

überhaupt (§ 15). Die Möglichkeit der Verbindung muss am Anfang der transzendentalen 

Deduktion untersucht werden, weil sie sich unmittelbar auf die Hauptfrage der 

Transzendentalphilosophie bezieht, nämlich auf die Funktion des erkennenden Subjekts für 

das Zustandekommen der Erkenntnis. Und die Verbindung ist nach Kant die einzige 

Vorstellung, „die nicht durch Objekte gegeben, sondern nur vom Subjekte selbst verrichtet 

werden kann“ (B 130). Die Verbindung eines Mannigfaltigen kann niemals durch unsere 

Sinne in uns kommen. Wenn wir ein Objekt erkennen, erkennen wir es als eine 

Verbundenheit seiner mannigfaltigen Eigenschaften. Dieses Verbundensein ist nicht vom 

Objekt her eine Verbindung seiner Eigenschaften, sondern ein Produkt unseres Verbindens. 
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Das Objekt ist also der Verbundenheit seiner Eigenschaften nach ein Produkt meines 

Verbindens. Von daher behauptet Kant, dass Verbindung zum erkennenden Subjekt gehört 

und wir uns nichts als im Objekt verbunden vorstellen können, ohne es vorher selbst 

verbunden zu haben (B 130).
168

  

 

Der Verbindungsakt des Erkenntnissubjekts wird nach Kant durch die Vorstellung des „Ich 

denke“ durchgeführt. Diese Vorstellung wird vom transzendentalen Selbstbewusstsein 

spontan hervorgebracht, um alle mannigfaltigen Vorstellungen, die dem erkennenden Subjekt 

gegeben sind, zu begleiten, d. h. sie zu einem Bewusstsein zu synthetisieren. Die 

Zugehörigkeit der Vorstellungen zu einem Bewusstsein ist die Bedingung dafür, dass ich mir 

mannigfaltige Vorstellungen zuschreiben kann und nur wenn ich dies machen kann, kann ich 

ein Bewusstsein von Gegenständen haben, denn Gegenstände sind Aggregate von 

Eigenschaften, die nur durch Verbindung mannigfaltiger Vorstellungen erkannt werden. Ich 

muss mir also mannigfaltiger Vorstellungen des Gegenstandes als der meinen bewusst werden 

können, um eine Erkenntnis von ihm zu haben. Dementsprechend schreibt Kant: „Nun 

erfordert aber alle Vereinigung der Vorstellungen Einheit des Bewusstseins in der Synthesis 

derselben. Folglich ist die Einheit des Bewusstseins dasjenige, was allein die Beziehung der 

Vorstellungen auf einen Gegenstand, mithin ihre objektive Gültigkeit, folglich, dass sie 

Erkenntnisse werden, ausmacht“ (B 137). Die Zugehörigkeit aller Vorstellungen zu einem 

Bewusstsein ‒ und dadurch habe ich Erfahrung vom Gegenstand ‒ ist aber nur möglich, wenn 

ich alle Vorstellungen zu einem und demselben Bewusstsein synthetisiere. D. h. für die 

Möglichkeit der Erkenntnis reicht es nicht aus, dass „ich jede Vorstellung mit Bewusstsein 

begleite“, sondern es ist auch nötig, dass „ich eine zu der anderen hinzusetze und mir der 

Synthesis derselben bewusst bin“ (B 133), und nur dadurch habe ich Selbstbewusstsein von 

mir als identischem Subjekt synthetisierten Vorstellungen. Dies ist die letzte Bedingung der 

Möglichkeit der Erfahrung.
169

 

 

Kant bezeichnet diese letzte Bedingung der Möglichkeit der Erfahrung als „die ursprüngliche 

synthetische Einheit der Apperzeption“ (B 135). Wenn ich nämlich durch die Vorstellung des 

                                                           
168

  Manfred Baum, Deduktion und Beweis in Kants Transzendentalphilosophie. Untersuchungen 

zur Kritik der reinen Vernunft, Königstein/Ts. 1986, S. 92. 
169

  Dies führt Kant in A 105 so aus: „Alsdenn sagen wir: wir erkennen den Gegenstand, wenn wir 

in dem Mannigfaltigen der Anschauung synthetische Einheit bewirkt haben. Diese ist aber unmöglich, 

wenn die Anschauung nicht durch eine solche Funktion der Synthesis nach einer Regel hat 

hervorgebracht werden können, welche die Reproduktion des Mannigfaltigen a priori notwendig und 

einen Begriff, in welchem dieses sich vereinigt, möglich macht.“ 
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„Ich denke“ die Mannigfaltigkeit der Vorstellungen zu meinem Bewusstsein verbinde und mir 

zugleich meiner Identität als ein und demselben Subjekt in diesem Prozess bewusst bin, so ist 

das, was ich dabei tue, dass ich mich apperzipiere, d. h. verschiedenes und zerstreutes 

Bewusstsein mit (m)einem Bewusstsein verbinde (B 135-6). Das Bewusstsein des Verbindens 

des zerstreuten und verschiedenen Bewusstseins zu einem Bewusstsein ist nach Kant das 

Bewusstsein der Einheit des Selbstbewusstseins bzw. die transzendentale Einheit des 

Selbstbewusstseins (B 133), weil es ihm als die Bedingung der Möglichkeit des 

Selbstbewusstseins und zugleich derjenigen der Einheitsstiftung für empirische Erkenntnis 

überhaupt gilt.
170

 Das transzendentale Selbstbewusstsein ist also der Grund des 

synthetisierenden „Ich denke“, und dies bedeutet, dass es die Quelle und der Grund aller 

Synthesis ist. Da das „Ich denke“ durch seine Begleitung der Vorstellungen die Bedingung 

der Möglichkeit der Erkenntnis ist und da diese Bedingung vom transzendentalen 

Selbstbewusstsein hervorgebracht ist, können wir weiter schließen, dass das transzendentale 

Selbstbewusstsein die Bedingung der Möglichkeit der Bedingung der Möglichkeit der 

Erkenntnis ist. Weil ohne das transzendentale Selbstbewusstsein kein Verbinden möglich ist 

und weil ohne das Verbinden keine Bestimmung eines Objekts möglich ist und weil ohne 

Bestimmung keine Erfahrung möglich ist, ist also das transzendentale Selbstbewusstsein die 

objektive Bedingung aller Erkenntnis (B 138). Die Antwort auf die Frage nach dem 

Einheitsgrund der Synthesis findet sich demnach im transzendentalen Selbstbewusstsein. 

Deshalb ist Kant zufolge die oberste Bedingung aller Erkenntnis das transzendentale 

Selbstbewusstsein.  

 

Ich werde im nächsten Teil dieses Kapitels ferner die Rolle des transzendentalen 

Selbstbewusstseins als die objektive Bedingung der Erkenntnis erläutern. Hier möchte ich nur 

den systematischen Ort des Selbstbewusstseins in der Transzendentalphilosophie Kants 

zeigen. Entsprechend der Funktion des Selbstbewusstseins als der obersten Bedingung der 

Möglichkeit der Erkenntnis, wie ich oben kurz darstellte, ist es für Kant dann „der höchste 

Punkt“, an dem er „allen Verstandesgebrauch, selbst die ganze Logik, und, nach ihr, die 

Transzendental-Philosophie heften muss“ (B 134 Anm.). Der Verstandesgebrauch hängt von 

ihm ab, d. h. „die Möglichkeit des Verstandes“ (B 137) beruht auf ihm, denn es ist dasjenige, 

was die Funktion des Verstandes als Vermögen des Denkens ermöglicht, indem es die 
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  Vgl. dazu Wolfgang Carl, „Die transzendentale Deduktion in der zweiten Auflage (B 129-B 

169)“, in: Georg Mohr und Marcus Willaschek (Hg.), Immanuel Kant. Kritik der reinen Vernunft, 

Berlin 1998, S. 194. 
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Vorstellung „Ich denke“ hervorbringt, um alle mannigfaltigen Vorstellungen zu einem 

Bewusstsein zu verbinden; durch die Hervorbringung der Vorstellung „Ich denke“ garantiert 

das Selbstbewusstsein die Möglichkeit des denkenden Verstandes, denn „Denken aber ist 

Vorstellungen in einem Bewusstsein vereinigen.“
171

  

 

2. Die Transzendentalität des Selbstbewusstseins 

Kants Frage nach der Möglichkeit der Erfahrung ist eine transzendentale Frage. In seiner 

Abhandlung Welches sind die wirklichen Fortschritte, die die Metaphysik seit Leibnitzens und 

Wolf’s Zeiten in Deutschland gemacht hat schreibt er: „Die höchste Aufgabe der 

Transzendentalphilosophie ist also: wie ist Erfahrung möglich?“
172

 Diese Frage muss 

unterschieden werden von der nach der Entstehung der Erfahrung. Kant unterscheidet in § 21 

der Prolegomena zwischen der Frage nach der Entstehung der Erfahrung und derjenigen nach 

der Möglichkeit der Erfahrung. Die erste Frage ist eine empirische und es geht um die 

psychologische Erkenntnistheorie („empirische Psychologie“), wobei das Zustandekommen 

der Erfahrung in der empirischen Person untersucht wird. In der zweiten Frage geht es um die 

Transzendentalphilosophie, wobei die Leistung der apriorischen Erkenntnisvermögen eines 

erkennenden Subjekts als notwendige Bedingung der Erfahrung untersucht wird. Die 

„Entstehen-Frage“ fragt also nach der Materie der Erfahrung, die „Möglichkeit-Frage“ nach 

den Formen der Erfahrung. Die erste gehört zur Erfahrungswissenschaft, die letzte zur 

Erfahrungsphilosophie bzw. Transzendentalphilosophie. Die höchste Instanz in der 

Erfahrungswissenschaft ist empirisches Selbstbewusstsein, das die Erfahrung erwirbt, 

während es in der Erfahrungsphilosophie das transzendentale Selbtsbewusstsein, als die 

höchste Ermöglichungsbedingung der Erfahrung, einschließlich des empirischen 

Selbstbewusstseins, ist. Die Transzendentalphilosophie begründet die Möglichkeit der 

objektiven Erfahrung, indem sie die Leistung der Tätigkeiten und Fähigkeiten des 

erkennenden Subjekts als Ermöglichungsbedingungen der objektiven Erfahrung zeigt. 

 

2.1. Das Transzendentale  

Da die transzendentale Frage nach der Möglichkeit der Erfahrung fragt, setzt sie also die 

Tatsache der Erfahrung voraus. Die Voraussetzung der Erfahrung als Ausgangspunkt der 

Untersuchung der Transzendentalphilosophie lässt sich in der Einleitung der KrV erkennen. 
                                                           
171

  I. Kant, Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten 

können, § 22. 
172

  I, Kant, Welches sind die wirklichen Fortschritte, die die Metaphysik seit Leibnitzens und 

Wolf’s Zeiten in Deutschland gemacht hat, A 49. Weiterhin mit Fortschritte abgekürzt. 
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Ganz am Anfang dieser Einleitung behauptet Kant: „Dass alle unsere Erkenntnis mit der 

Erfahrung anfange, daran ist gar kein Zweifel. … Wenn aber gleich alle unsere Erkenntnis mit 

der Erfahrung anhebt, so entspringt sie darum doch nicht eben alle aus der Erfahrung“ (B 1). 

Das eigentümliche Geschäft der Transzendentalphilosophie ist es, zu untersuchen, was es ist, 

das die Erkenntnis ermöglicht, das selber aber nicht aus Erfahrung stammt. Um diese Frage zu 

beantworten, stellt Kant nicht eine empirische Frage: „wie entsteht die Erfahrung?“, sondern 

eine transzendentale: „wie ist Erfahrung möglich?“, genauer: „was in ihr (der Erfahrung – 

Verf.) liegt“?
173

 Es ist die Frage nach dem, was in der Erfahrung liegt, die Kant zum Begriff 

des Transzendentalen als Schlüsselbegriff seiner Philosophie führt. Das, was in der Erfahrung 

liegt, ist Kant zufolge die Leistung der Erkenntnisvermögen des erkennenden Subjekts, 

welche Erkenntnis ermöglicht. Die Untersuchung des Erkenntnisvermögens, das hier als die 

Bedingung der Erkenntnis fungiert, bezeichnet Kant dann als transzendental. Dieser Begriff 

besitzt also eine zentrale Stellung in Kants theoretischer Philosophie. Aufgrund der Zentralität 

dieses Begriffs ist es also verständlich, dass eine genauere Kenntnis dessen, was Kant unter 

dem Begriff des Transzendentalen versteht, eine unerlässliche Voraussetzung des adäquaten 

Verständnisses und der angemessenen Bewertung von Kants 

Transzendentalphilosophiebegriffe, einschließlich des Selbstbewusstseins, ist. Es ist aber 

nicht leicht, Kants Konzeption des Transzendentalen zu erfassen. Kant selbst gibt keine 

eindeutige Bestimmung dieses Begriffs und seine Definition dieses Begriffs ist manchmal 

schwankend oder sie wird mit dem Begriff des Transzendents verwechselt.
174

 Von daher sagt 

der Kant-Experte Hans Vaihinger: „Dieser Grundbegriff der Kantschen Philosophie und der 

Kritik insbesondere bietet bei weitem das schwierigste terminologische Problem bei Kant, ja 

in der ganzen neueren Philosophie dar.“
175

 Und die Geschichte der Kant-Interpretation zeigt 

uns, dass der Begriff des Transzendentalen seit dem Erscheinen der KrV bis heute nie von der 

Kontroverse im Blick auf seine Methode, sein Ziel, seine Funktion und sein Kriterium der 

Gültigkeit und der Möglichkeit frei ist.  
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  In den Prolegomena schreibt Kant: „Um alles Bisherige in einem Begriff zusammenzufassen, 

ist zuvörderst nötig, die Leser zu erinnern: dass hier nicht von dem Entstehen der Erfahrung die Rede 

sei, sondern von dem, was in ihr liegt. Das erstere gehört zur empirischen Psychologie, und würde 

selbst auch da, ohne das zweite, welches zur Kritik der Erkenntnis und besonders des Verstandes 

gehört, niemals gehörig entwickelt werden können“, A 87 (§ 21).  
174

  Vgl. dazu Magdalena Aebi, Kants Begründung der Deutschen Philosophie, Basel 1947, S. 53, 

58. Kant erklärt jedoch in der anderen Stelle seiner Reflexion den Unterschied zwischen 

„transzendental“ und „transzendent“ so: „Transzendental wird Erkenntnis in Ansehung ihres 

Ursprungs genannt, transzendent in Ansehung des Objekts, das in keiner Erfahrung angetroffen 

werden kann“, Reflexion 4851, AA XVIII, S. 8-9. 
175

  Hans Vaihinger, Kommentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft, Bd. I., 

Stuttgart/Berlin/Leipzig 1922, S. 467.  
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Im Bewusstsein dieser Schwierigkeiten versuchen wir nun Kants Verständnis des 

Transzendentalen zu erfassen, indem wir danach schauen, wie er diesen Begriff zu Beginn der 

Einleitung der KrV einführt und verwendet. Dabei reflektiert er auf die Erfahrung und deren 

Möglichkeit. Und der Fokus seiner Untersuchung liegt weder auf der Beziehung unserer 

Erkenntnis zum Gegenstand der Erkenntnis noch auf dem Gegenstand der Erkenntnis, 

sondern auf den apriorischen Erkenntnisvermögen als Ermöglichungsbedingungen der 

Erfahrung. In dieser Einleitung betont Kant den unverzichtbaren Beitrag unserer apriorischen 

Erkenntnisvermögen für die Möglichkeit der Erfahrung. Er ist unverzichtbar, da „wir … im 

Besitze gewisser Erkenntnisse a priori [sind], und selbst der gemeine Verstand ist niemals 

ohne solche“ (B 3). Aufgrund der Apriorität unseres Erkenntnisvermögens ist es möglich, 

dass, obwohl all unsere Erkenntnis mit der Erfahrung anhebt, sie doch nicht deshalb ganz aus 

Erfahrung entspringt (B 1). „Den rohen Stoff sinnlicher Eindrücke“ (B 1), der in sich selbst 

aber noch ungeordnet und chaotisch ist, muss von unserem apriorischen Erkenntnisvermögen 

vorgestellt, verarbeitet und geordnet werden, um eine Erkenntnis zu werden. Und darum ist 

„Erfahrung … ohne Zweifel das erste Produkt, welches unser Verstand hervorbringt, indem er 

den rohen Stoff sinnlicher Empfindungen bearbeitet“ (B 6 Anm.). Dementsprechend 

formuliert Kant dann seine Konzeption des Transzendentalen in seinen Prolegomena so: „Das 

Wort transzendental aber, welches bei mir niemals eine Beziehung unserer Erkenntnis auf 

Dinge, sondern nur aufs Erkenntnisvermögen bedeutet.“
176

 Und die gleiche Bedeutung führt 

er später in seiner Reflexion aus: „Die transzendentale Philosophie betrachtet nicht die 

Gegenstände, sondern das menschliche Gemüt nach den Quellen, woraus in ihm die 

Erkenntnis a priori abstammt, und den Grenzen.“
177

  

 

Die Erkenntnisvermögen haben nach Kant die Vermögen, Sinnesdaten gemäß apriorischen 

Erkenntnisprinzipien zu ordnen (vgl. A 131). Diese Vermögen sind die im Gemüt immer 

bereitliegende Form, worunter alle Gegenstände der Erfahrung, die der Sinnlichkeit gegeben 

sind, stehen müssen. Sie befinden sich a priori im Subjekt und darum üben sie eine 

konstitutive Prägung für alle Gegenstände der Erfahrung aus.
178

 Es sind diese 
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  I. Kant, Prolegomena, A 71.  
177

  I. Kant, Reflexion 4873, AA XVIII, S. 16; vgl. KrV, B 26/A 12, A 56.  
178

  Hier spricht Kant von der „veränderte[n] Methode der Denkungsart“, die besagt, „dass wir 

nämlich von den Dingen nur das a priori erkennen, was wir selbst in sie legen“ B XVIII. Eben wegen 

der konstitutiven Funktion, die das Apriori auf den Gegenstand ausübt, musste Kant zu dem Schluss 
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Erkenntnisvermögen, die Kant in seiner Transzendentalphilosophie untersuchen möchte, um 

ihre Funktion als notwendige Bedingung der Erfahrung zu rechtfertigen. Dementsprechend 

heißt transzendental bei Kant „ein Forschungsprogramm“
179

 oder eine „Problem- oder 

Fragestellung“
180

 über die notwendige Bedingung der Möglichkeit der Erfahrung, und nicht 

eine Methode überhaupt, wie einige behaupten.
181

 Und weil es ein Name für sein 

Forschungsprogramm ist, bezeichnet Kant transzendental auch als „Lehrbegriff“
182

 oder 

„Prinzip“
183

 seiner Philosophie. Dies macht das Transzendentale zum Oberbegriff seiner 

Philosophie, der „die gesamte Philosophie Kants charakterisiert“, und „der doch 

unzweifelhaft das Zentrum des Ganzen bildet.“
184

 Es gilt auch dann als Name für die 

Beweisführung, die er verwendet, um die gestellte Frage zu beantworten, und für das System 

der Philosophie, das er entwickelt, um alle transzendentalen Begriffe seiner Philosophie zu 

systematisieren.
185

 Kant verwendet diesen Begriff auch, um die Untersuchung, Probleme, 

                                                                                                                                                                                     
kommen, dass wir wohl die Wirklichkeit erkennen können, aber nicht wie sie ist, sondern wie sie uns 

erscheint. 
179

  Ottfried Höffe, Immanuel Kant, München 1992, S. 102.  
180

  Hans Michael Baumgartner, „Zur methodischen Struktur der Transzendentalphilosophie“, in: 

Eva Schaver und Wilhelm Vossenkuhl (Hg.), Bedingungen der Möglichkeit. „Transcendental 

Arguments“ und transzendentales Denken, Stuttgart 1984, S. 85. 
181

  Kant bezeichnet niemals seine eigentliche Methode als transzendental. Soweit es die Methode 

betrifft, kennt Kant nur zwei Methoden, nämlich die analytische (regressive) und die synthetische 

(progressive) und er selbst nennt seine Methode kritisch. Wäre transzendental eine Methode, stellte 

sich somit die Frage, mit welchen begrifflichen Operationen diese Methode durchgeführt werden 

muss, weil sie nach Kant sowohl analytisch als auch synthetisch durchgeführt werden könnte. Kant 

selbst hat allerdings in den Prolegomena einen Hinweis auf seine Methode gegeben, indem er erklärt, 

dass er in der KrV mit der synthetischen bzw. progressiven Methode, in den Prolegomena mit der 

analytischen bzw. regressiven vorgegangen ist. Dieser Hinweis widerspricht allerdings dem, was Kant 

tatsächlich in der KrV gemacht hat. Der Ausgangspunkt der KrV ist die erklärungsbedürftige Tatsache 

der Erfahrung, und sie geht davon zu dem, was diese begrifflich ermöglicht hat. Mit einem solchen 

Verfahren, das mit dem Begründeten anfängt und im begründenden Prinzip, nämlich dem 

transzendentalen Selbstbewusstsein, endet, ist es klar, dass die Methode der KrV tatsächlich 

analytisch, und nicht synthetisch, ist. Siehe Wolfgang Rödl, Die Philosophie der Neuzeit 3, Teil 1: 

Kritische Philosophie von Kant bis Schopenhauer, München 2006, S. 33.; ders., 

„Transzendentalphilosophie und Deskriptive Philosophie als Wissenschaftliche Theorien“, in Gerhart 

Schmidt und Gerd Wolandt (Hg.), Die Aktualität der Transzendentalphilosophie, Bonn 1977, S. 78 ff.  
182

  In einem Brief an seinen Schüler Marcus Herz, gegen Ende 1773, schreibt Kant: „dass ich 

mich in dem Besitz eines Lehrbegriff sehe, der das bisherige Rätsel völlig ausschließt und das 

Verfahren der sich selbst isolierenden Vernunft unter sichere und in der Anwendung leichte Regel 

bringt … meine Transzendentalphilosophie …welche eigentlich eine Kritik der reinen Vernunft ist“, 

AA X, S. 144.  
183

  „Die Transzendentalphilosophie ist hier nur eine Idee, wozu die Kritik der reinen Vernunft den 

ganzen Plan architektonisch, d. i. aus Prinzipien, entwerfen soll, mit völliger Gewährleistung der 

Vollständigkeit und Sicherheit aller Stücke, die dieses Gebäude ausmacht“, A 13. 
184

  Herman Cohen, Kommentar zu Immanuel Kants Kritik der reinen Vernunft, Hildesheim 1978, 

S. 18. 
185

  „Die Wissenschaft von der Möglichkeit, Umfang der Erkenntnis a priori ist 

Transzendentalphilosophie“, Reflexion 5667, AA XVIII, S. 324. 
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Beweise, Argumente (wie etwa „transzendentale Deduktion“, „transzendentaler Beweis“ und 

„transzendentale Erörterung“) und die Disziplin (wie etwa die transzendentale Logik, die sich 

in transzendentale Analytik und transzendentale Dialektik unterteilt) zu bezeichnen. Von 

daher können alle Begriffe, die für die Antwort auf die Hauptfrage verwendet werden, 

systematisch mit dem Prädikat transzendental bezeichnet werden (wie etwa „transzendentale 

Apperzeption“, „transzendentales Ich“, „transzendentales Selbstbewusstsein“, 

„transzendentale Synthesis“ usw.). Ferner fungiert das Transzendentale für Kant als ein 

technischer Ausdruck, um seinen besonderen philosophischen Standpunkt zu qualifizieren.
186

  

 

2.2. Das Apriori 

Wie oben gezeigt wurde, stellt Kant den Begriff Transzendental immer mit dem Apriori in 

einen engen Zusammenhang (B 81/A 56). Apriori bedeutet nach ihm „unabhängig von aller 

Erfahrung.“
187

 Im Rahmen von Kants Philosophie gilt dann: was Erfahrung ermöglicht, ist a 

priori gewonnen. Und was damit gemeint ist, sind die Erkenntnisvermögen, die tatsächlich im 

erkennenden Subjekt liegen, die aber nicht auf der Erfahrung beruhen, nicht aus ihr stammen, 

nicht von ihr abstrahiert und nicht durch sie gegeben sind. Als die apriorische Bedingung der 

Möglichkeit der Erfahrung sind die Erkenntnisvermögen logischerweise aller Erfahrung 

vorausgehend und ohne ihren Beitrag ist Erfahrung unmöglich. Weil das, was Erfahrung 

ermöglicht, nicht wiederum selbst aus Erfahrung stammen kann, muss es also in diesem Sinne 

als unabhängig von der Erfahrung gelten. Das Vorangehen muss hier aber nicht im zeitlichen 

Sinn, sondern in einem logischen und begrifflichen Sinn verstanden werden. Also können die 

apriorischen Bedingungen, die aller Erfahrung vorausgehen, nicht selbst Erkenntnis, sondern 

nur Erkenntnisvermögen sein, bloße Vermögen, welche Kant unter dem Namen apriorische 

Erkenntnisvermögen zusammengefasst und zum Gegenstand seiner transzendentalen 

Untersuchung gemacht hat. Die Aufgabe der transzendentalen Untersuchung der apriorischen 

Quellen der Erkenntnis ist also die Erklärung des Ursprungs „unserer Erkenntnis von 

Gegenständen …, sofern er nicht den Gegenständen zugeschrieben werden kann“ (B 80).
188

  

                                                           
186

  Im Brief an Marcus Herz vom 24. November 1776 kündigt Kant sein Ziel an, „eine förmliche 

Wissenschaft“ zu begründen, die auch „ganz eigener technischer Ausdrücke bedarf.“ Sie wird – so 

Kant – der Philosophie „eine andere Wendung geben“, AA X, S. 198.  
187

  I. Kant, Prolegomena § 36; I. Kant, Logik, Einleitung, A3. 
188

  Im Hinblick auf die Eigentümlichkeit der transzendentalen Untersuchung Kants ist es wichtig 

zu betonen, dass Kants transzendentalphilosophische Absicht nicht einfach als eine Untersuchung der 

notwendigen Bedingung der Erfahrung bestimmt werden darf. Diese Auffassung wird von T.E. 

Wilkerson vertreten. Aufgrund des Kommentars von Strawson in seinem bekannten Buch Bounds of 

Sense, interpretiert Wilkerson Kants Transzendentalphilosophie dahingehend: „I am going to suppose 

that instead of asking, How are synthetic a priori propositions possible?, Kant is really asking, What 
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Kants transzendentale Untersuchung zeigt uns dann, dass die apriorischen 

Erkenntnisvermögen keine andere Funktion haben als Erfahrung zu ermöglichen. Sie sind 

nichts anderes als die Bedingung der Möglichkeit der Erfahrung.
189

 Im Zustandekommen der 

Erfahrung fungieren sie als Formen der Erkenntnis, die sich mit der Materie der Erkenntnis 

synthetisieren, um eine begriffliche Erkenntnis zu erzeugen. Diese Formen der Erkenntnis, die 

unsere Erkenntnis von den Gegenständen ermöglichen, sind also apriorische Erkenntnis von 

den Gegenständen, denn sie sind das, was die Materie der Erkenntnis formell strukturiert. Nur 

weil wir apriorische Erkenntnis von Gegenständen haben, können wir empirische Erkenntnis 

von Gegenständen haben und insofern ist die apriorische Erkenntnis die Bedingung der 

Möglichkeit der Erfahrung bzw. der empirischen Erkenntnis (vgl. B 74/A 50). Zu Recht sagt 

C. F. von Weizsäcker: „Dass es Erkenntnisse apriori geben kann, sieht man nach Kant daraus 

ein, dass es sie geben muss, wenn es überhaupt Erkenntnis durch Erfahrung geben soll. 

Erkenntnis apriori ist nach Kant die Bedingung der Möglichkeit empirischer Erkenntnis. Sie 

ist das Element in unserer Erkenntnis, das nicht den Dingen, sondern unserem eigenen 

Erkenntnisvermögen entstammt.“
190

  

 

Die apriorischen Erkenntnisvermögen sind also Erkenntnis a priori von Gegenständen und 

ohne die Gegebenheit dieser apriorischen Erkenntnis ist empirische Erkenntnis unmöglich. 

Die Tatsache, dass es apriorische Erkenntnis bzw. Begriffe gibt, die aber nicht selbst als 

Erkenntnis bzw. als Gegenstand der Erfahrung behandelt werden können, weil sie genau das 

sind, was alle Erfahrung ermöglicht, klingt auf den ersten Blick befremdlich. Wenn alle 

Erkenntnis mit der empirischen Erfahrung anhebt, wie Kant im ersten Satz der Einleitung der 

KrV behauptet, wie wissen wir, so lautet die Frage, dass solche apriorischen Begriffe 

tatsächlich existieren und zum Gegenstand der Untersuchung gemacht werden können?
191

 

                                                                                                                                                                                     
are the necessary conditions of a possible experience?”, in: T.E. Wilkerson, Kant’s Critique of Pure 

Reason, Oxford 1976, S. 13. Dieser Kommentar vernachlässigt die Eigentümlichkeit der 

Transzendentalphilosophie. Sofern es die notwendige Bedingung der möglichen Erfahrung betrifft, 

kann man sagen, dass auch die Gegebenheit des empirischen Objekts eine notwendige Bedingung der 

Erfahrung ist, und darum sagt Kant beispielsweise, dass Gedanken ohne Inhalt leer sind (B 75/A 51).  
189

  Hinsichtlich seines Ursprungs ist also das apriorische Erkenntnisvermögen unabhängig von 

Erfahrung. Es ist aber hinsichtlich seiner Funktion abhängig von Erfahrung, weil es nur für diese gilt. 
190

  C. F. von Weizsäcker, Zum Weltbild der Physik, Stuttgart 1990, S. 100.  
191

  Kant postuliert die Gegebenheit dieser Begriffe a priori in uns aufgrund der Existenz der 

notwendigen und allgemeingültigen Erkenntnis in der Mathematik und der Naturwissenschaft. Die 

Mathematik und die Naturwissenschaften und auch die Philosophie haben Prämissen, die entweder gar 

nicht durch Erfahrung gerechtfertigt werden können oder deren empirische Rechtfertigung wenigstens 

von Voraussetzungen abhängt, die nicht selbst wieder empirisch gerechtfertigt werden können. Und 
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Diese Frage ist sehr wichtig im Hinblick auf die Apriorität unserer Erkenntnisvermögen und 

der Untersuchung, die dazu gemacht werden kann. Sie sind uns natürlich nicht vorgegeben. 

Die apriorischen Erkenntnisvermögen können nicht auch als Gegenstände der Erkenntnis 

behandelt werden, denn sie sind gerade die notwendige Bedingung der Möglichkeit der 

Erkenntnis. Sie werden uns auch nicht durch innere Wahrnehmung zugänglich, denn 

Gedanken ohne Inhalt sind laut Kants Theorie der Erkenntnis leer (B 75). Zugang zu ihnen 

haben wir auch nicht. Die Untersuchung über die apriorischen Erkenntnisvermögen kann 

daher nicht dadurch durchgeführt werden, dass wir sie direkt erforschen. Kant selbst hat wohl 

nie das Dasein dieser apriorischen Begriffe nachgewiesen. Er ist der Meinung, dass diese 

Begriffe als apriorische Bedingungen der Erfahrung keine unabhängige Validität haben und 

daher nicht an sich selbst bewiesen werden können. Sie haben auch keinen bestimmten Inhalt. 

Man kann daher ihre Existenz nur transzendental beweisen, indem man zeigt, dass sie die 

unverzichtbare Voraussetzung für alle Erfahrung sind. Das Vorhandensein eines apriorischen 

Begriffes kann also nicht durch einen metaphysischen Beweis (dass er da ist), sondern nur 

durch einen transzendentalen (dass er die apriorische Bedingung der Erfahrung ist) 

nachgewiesen werden. Die Gegebenheit dieser Begriffe a priori und ihre objektive Gültigkeit 

für jeden Gegenstand der Erfahrung und ihre notwendige Rolle für die Möglichkeit der 

empirischen Erkenntnis sind das, was Kant in und durch seine Transzendentalphilosophie 

begründet. Insofern ist die Transzendentalphilosophie eine Aprioriforschung.
192

 

 

2.3. Die transzendentale Beweisführung 

Der kritische Charakter von Kants Transzendentalphilosophie zeigt sich schon an seiner 

Strategie der Untersuchung. Kant geht nicht, wie seine Vorgänger, unmittelbar von der 

Untersuchung unserer apriorischen Erkenntnisvermögen aus, weil solch einer Untersuchung 

ihn zu dem von ihm kritisierten Rationalismus führen würde. Er untersucht daher die 

Verwendungsart bzw. die Funktion unserer Erkenntnisvermögen in der Möglichkeit der 

Erfahrung. Und dabei liegt genau die Besonderheit seiner Untersuchung. Weil das, was 

gerechtfertigt wurde, die apriorische Gültigkeit unserer apriorischen Erkenntnisvermögen ist, 

entwickelt er dann eine Beweisführung, durch die man sehen kann, dass die Struktur unserer 

                                                                                                                                                                                     
wissenschaftliche Erkenntnis als notwendige und allgemeingültige Wissenschaft ist nach ihm nur 

möglich auf Basis der Apriorität der Erkenntnisvermögen, denn die Erfahrung bzw. das Aposteriori 

kann nicht der Ursprung der Notwendigkeit und der Allgemeinheit sein, A 1/B 3. „Notwendigkeit und 

strenge Allgemeinheit sind also sichere Kennzeichnen einer Erkenntnis a priori, und gehören auch 

unzertrennlich zu einander“ (B 5). Durch solche apriorische Auffindung des Apriori behauptet Kant 

gleich in der Einleitung der KrV: „Wir sind im Besitze gewisser Erkenntnisse apriori“ (B 3).  
192

 M. Heidegger, Sein und Zeit, 8. Auflage, Tübingen1957, S. 50. 
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Erkenntnisvermögen sich in der Erfahrung, die von ihnen geformt wurde, widerspiegelt. Die 

Widerspiegelung dieser apriorischen Erkenntnisvermögen in der Erfahrung wird dadurch 

erreicht, dass die Erfahrung zergliedert und dadurch aufgezeigt wird, was „in ihr liegt“, das 

als die notwendige Bedingung dieser Erfahrung gilt. In den Prolegomena beschreibt er die 

Herangehensweise seiner Beweisführung so: „Wir werden daher Erfahrung überhaupt 

zergliedern müssen, um zu sehen, was in diesem Produkt der Sinne und des Verstandes 

enthalten, und wie das Erfahrungsurteil selbst möglich sei.“
193

 Die Möglichkeit, das 

Vorhandensein unserer apriorischen Erkenntnisvermögen in der Erfahrung zu wissen, wurde 

auf Kants Überzeugung gegründet, insoweit, „dass wir nämlich von den Dingen nur das 

apriori erkennen, was wir selbst in sie (Erfahrung – Verf.) legen“ (B XVIII).  

 

2.3.1. „Die mögliche Erfahrung“ als Richtschnur 

Für diese transzendentale Beweisführung verwendet Kant eine Richtschnur, nämlich „die 

mögliche Erfahrung“, anhand derer die notwendige Rolle bestimmter apriorischen Begriffe 

für die Möglichkeit der Erfahrung bewiesen werden kann. Die mögliche Erfahrung ist nach 

ihm die Richtschnur des transzendentalen Beweises (B 811/A 783). In der transzendentalen 

Deduktion der Kategorien, in der er die objektive Gültigkeit apriorischer Begriffe als 

notwendige Bedingungen der Erfahrung rechtfertigt, findet sich zwar keine ausdrückliche 

Erwähnung des Ausdrucks „mögliche Erfahrung.“ In seiner methodischen Zusammenfassung 

der KrV im vierten Abschnitt der transzendentalen Methodenlehre, in der er ein methodisches 

Fazit seiner dargestellten Gedanken in der KrV zieht, lässt sich aber sehen, dass diese 

Richtschnur unausdrücklich eine wichtige Rolle in dem transzendentalen Beweis der 

transzendentalen Deduktion der Kategorien spielt (B 810 ff./A 782 ff.). In dem 

transzendentalen Beweis, dass dasjenige, was nachgewiesen wurde, nicht das Dasein oder die 

Beschaffenheit von Gegenständen, sondern die Gültigkeit der apriorischen Begriffe zur 

Ermöglichung der Erfahrung von Gegenständen ist, braucht man nach Kant „ein Drittes, 

nämlich mögliche Erfahrung“ (B 794/A 766) als Richtschnur, durch die die Gültigkeit einer 

synthetischen Erkenntnis a priori nachgewiesen werden kann. Denn durch sie kann gezeigt 

werden, „dass die Erfahrung selbst, mithin das Objekt der Erfahrung, ohne eine solche 

                                                           
193

  I. Kant, Prolegomena, § 20, A 81. Von daher können wir ferner behaupten, dass die Struktur 

des erkannten Gegenstandes mit der Struktur der Erkenntnisvermögen, die den Gegenstand geformt 

haben, identisch ist, denn „die Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung überhaupt sind zugleich 

Bedingungen der Möglichkeit der Gegenstände der Erfahrung“, B 197/A 158. 
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Verknüpfung unmöglich wäre“ (B 811/A 783).
194

 Wenn ohne einen bestimmten apriorischen 

Begriff die Erfahrung unmöglich erscheint, d. h. wenn es zu ihm keine andere Alternative 

gibt, bedeutet dies, dass er als eine notwendige Bedingung der Erfahrung gelten muss. Die 

transzendentale Beweisführung operiert also mit dem Prinzip der Alternativlosigkeit oder des 

zwingenden Beweises mittels der Richtschnur der möglichen Erfahrung.
195

 Dies entspricht 

Kant zufolge der zweiten Eigentümlichkeit der transzendentalen Beweise, nämlich „dass zu 

jedem transzendentalen Satze nur ein einziger Beweise gefunden werden könne“ (B 815/A 

787).  

 

Durch solch eine Beweisführung lässt sich zeigen, welche apriorischen Begriffe gegeben sein 

müssen, damit eine Erfahrung von empirischen Gegenständen möglich ist. Und die 

tatsächliche Gegebenheit dieser apriorischen Begriffe als notwendige Bedingung der 

Erfahrung lässt sich wiederum beweisen durch Rekurs auf das Faktum der Erfahrung.
196

 Also 

                                                           
194

  Vgl. Reinhold Aschenberg, Sprachanalyse und Transzendentalphilosophie, Stuttgart 1982, 

266 ff. 
195

  Die Struktur transzendentaler Beweise lautet also: wenn nicht x, dann ist keine Erfahrung 

möglich. Nun ist Erfahrung zweifelsohne möglich, also gilt unbestreitbar auch x als notwendige 

Bedingung der Erfahrung, wobei x die apriorischen Begriffe sind. Die zwingende Beweisführung, die 

beispielsweise besagt, dass „es so sein muss, sonst …“ finden wir oft in konjunktiven Satzformen an 

vielen Stellen in der KrV. Zu der Diskussion über die Alternativlosigkeit oder den zwingenden Beweis 

als Prinzip der transzendentalen Beweisführung, siehe Rüdiger Bubner, „Selbstbezüglichkeit als 

Struktur transzendentaler Argumente“ und die Bemerkung von Hans Michael Baumgartner dazu: „Zur 

methodischen Struktur der Transzendentalphilosophie“, in: Eva Schaper und Wilhelm Vossenkuhl 

(Hg.), Bedingungen der Möglichkeit, „Transcendental Arguments“ und transzendentales Denken, 

S. 63-87. 
196

  Wegen dieser Auffassung wurde oft kritisiert, dass Kants transzendentaler Beweis wesentlich 

in einer zirkulären Struktur eingeschlossen ist. Vgl. dazu Marcel Niquet, Transzendentale Argumente. 

Kant, Strawson und die sinnkritische Aporetik der Detranszendentalisierung, Frankfurt am Main 1991, 

S. 93. Ich bin aber der Meinung, dass diese Kritik unangemessen ist. Dass Erfahrung als 

Ausgangspunkt und Schlusspunkt bzw. Kriterium der Gegebenheit und der Gültigkeit der apriorischen 

Begriffe fungiert, entspricht ja der Hauptfrage Kants nach der Möglichkeit der Erfahrung und dazu 

muss daher die Tatsache der Erfahrung vorausgesetzt werden. Und die Gültigkeit dessen, was die 

Bedingungen der Erfahrung sind, muss also weiterhin dadurch geprüft werden, dass nur vermittels 

dieser Bedingungen Erfahrung möglich ist. Methodisch gesehen ist Kants Betrachtungsweise hier mit 

Newtons identisch. Und es ist tatsächlich bekannt, dass Kant Newtons Methode der 

Naturwissenschaften in der Metaphysik verwenden wollte. In seiner Abhandlung, Untersuchung über 

die Deutlichkeit der Grundsätze der natürlichen Theologie und Moral, stellt Kant fest: „Die ächte 

Methode der Metaphysik ist mit derjenigen im Grunde einerlei, die Newton in die Naturwissenschaft 

einführte“, A 82. Der Ausgangspunkt des Wegs der Erkenntnis in der Naturwissenschaft ist nach 

Newton das komplexe erfahrene Phänomen, das uns gegeben ist, und das Gesetz oder die wahre 

Ursache des Phänomens wird durch die analytische Methode gesucht. Die Gültigkeit des Gesetzes der 

Ursache muss aber wiederum durch Erfahrung bewiesen werden. Die Erfahrung bildet also nicht bloß 

den Ausgangspunkt, sie ist auch der Schlusspunkt auf dem Weg der Erkenntnis, und dies heißt, dass 

Erkenntnis inhaltlich niemals über die raumzeitliche Erfahrung hinaustritt. Siehe Alois Riehl, 
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gilt die Erfahrung wiederum als Kriterium der Gegebenheit und der Gültigkeit dieser 

apriorischen Begriffe.
197

 Durch diese Beweisführung behauptet Kant, dass, wenn auch die 

apriorischen Begriffe „an sich selbst … (direkt) apriori gar nicht einmal erkannt werden 

können“, sie doch „ganz wohl und apodiktisch“ (B 765/A 737) ausgewiesen sind. Und die 

Erfahrung fungiert hier als das einzige Feld möglichen Gebrauchs (B 765/A 737; B 816/A 

788) unserer apriorischen Begriffe: sie ist ihr Beweisgrund.
198

 Die besondere Eigenschaft 

eines apriorischen Begriffes liegt nach Kant darin, dass „er seinen Beweisgrund, nämlich 

Erfahrung, selbst zuerst möglich macht, und [er] bei dieser immer vorausgesetzt werden 

muss“ (B 765/A 737). In Übereinstimmung mit Kant bestätigt also Peter Rohs die 

Alternativlosigkeit als Prinzip der transzendentalen Beweisführung, indem er sagt: 

„Transzendentalphilosophie kann bestimmt werden als eine Theorie, in der Bedingungssätze 

der Form ‚wenn nicht etwas der Fall ist, dann gibt es keine Erfahrung‘ behauptet werden, und 

zwar ausdrücklich als synthetische Urteile a priori behauptet werden.“
 199

 

 

Das Ergebnis der transzendentalen Untersuchung ist apriorische bzw. erfahrungsfreie 

Erkenntnis über die Erkenntnis von Gegenständen. Sie beinhaltet die notwendige formale 

Struktur unserer Erkenntnis von Gegenständen. Kant nennt diese auch die Grundsätze des 

reinen Verstandes, durch die die Gegenstände der Erfahrung von dem erkennenden Subjekt 

produziert werden. Es ist also eine Erkenntnis von den allgemeinsten Gesetzen, unter denen 

Gegenstände möglicher Erfahrung stehen, sofern diese Gesetze durch die subjektiven 

Erkenntnisbedingungen a priori festgelegt sind. In der Möglichkeit der Erkenntnisse fungiert 

sie also als formale Bedingung der Erkenntnisse bzw. der Formen der Erkenntnisse,
200

 die das 

Mannigfaltige der Vorstellungen, die in sich selbst noch ungeordnet und chaotisch sind, 

synthetisieren, vorstellen und ordnen, um eine Erkenntnis zu sein. Diese Erkenntnis nennt 

Kant transzendental, nämlich Erkenntnis, „die sich nicht sowohl mit Gegenständen, sondern 

mit unserer Erkenntnisart von Gegenständen, sofern diese apriori möglich sein soll, überhaupt 

                                                                                                                                                                                     
Philosophie des Kritizismus, Bd. I., Leipzig 1924, S. 297. Ebenso: Max Wundt, Kant als 

Metaphysiker, Stuttgart 1924, S. 81 ff. 
197

  Vgl. dazu Wilhelm Vossenkuhl, „Transzendentale Argumentation und transzendentale 

Argumente. Überlegungen zur Möglichkeit eines transzendentalen Kriteriums“, in: Philosophisches 

Jahrbuch, 89 Jahrgang, S. 10 ff. 
198

  Dies impliziert die Unmöglichkeit der Metaphysik als Wissenschaft im Sinne von Erkenntnis 

von übersinnlichem Gegenstand und anhand dieses Beweises zeigt Kant die negative Seite der KrV, B 

XXV. 
199

  Peter Rohs, Transzendentale Logik, Meisenheim am Glan 1976, S. 1 
200

  Peter Rohs, Transzendentale Ästhetik, Meisenheim am Glan 1973, S. 19. 
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beschäftigt“ (B 25). Transzendental ist also eine Erkenntnisart von Gegenständen, nämlich die 

Erkenntnis der Formen von Gegenständen.  

 

Und hierbei unterscheidet Kant klar transzendental und a priori und verbindet sie zugleich. 

Kant sagt, „dass nicht jede Erkenntnis a priori, sondern nur die, dadurch wir erkennen, dass 

und wie gewisse Vorstellungen (Anschauungen oder Begriffe) lediglich apriori angewandt 

werden oder möglich sind, transzendental (…) heißen müsse“ (B 80). Weder der Raum noch 

apriorische Raumbestimmungen sind transzendental zu nennen. Nur die Erkenntnis, dass zum 

einen ein apriorischer Begriff nicht aus der Erfahrung stammt und wie diese zum anderen sich 

doch notwendig auf ihn bezieht, heißt für ihn transzendental. Mit anderen Worten: das 

Insgesamt des Apriori ist nicht gleich dem Insgesamt des Tranzendentalen, sondern die 

Erörterung der Möglichkeit, wie es ein Apriori geben könne, ist transzendental. 

Transzendental ist die Erkenntnis, die die Möglichkeit des Apriori zum Inhalt hat; 

Transzendentalphilosophie ist „Theorie der Möglichkeit apriorischer Erkenntnisse, oder 

kürzer Theorie des Apriori.“
201

 Kant definiert die Transzendentalphilosophie auch in seinen 

Vorlesungen über die Metaphysik als „die Philosophie der Prinzipien, der Elemente der 

menschlichen Erkenntnisse a priori.“
202

 Das Transzendentale ist also die Lösung für das 

Aprioriproblem, das nach Kants eigenem Urteil der Gegenstand seiner gesamten kritischen 

Werke ist.
203
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  Hans Vaihinger, Kommentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft, Bd. I, S. 468. 
202

  I. Kant, Vorlesungen über die Metaphysik, Darmstadt 1975, S. 77. 
203

  Während der Abfassung der letzten Kritik hat Kant in seinem Brief an K. L. Reinhold 

eingestanden, dass das, was ihn motiviert hat, die drei Kritiken zu schreiben, die Suche nach dem 

apriorischen Prinzip der drei Vermögen des Gemüts ist: Erkenntnisvermögen, Gefühl der Lust und 

Unlust und Begehrungsvermögen. Er schreibt: „Ich beschäftige mich jetzt mit der Kritik des 

Geschmacks, bei welcher Gelegenheit eine neue Art von Prinzipien a priori entdeckt wird als die 

bisherigen. Denn der Vermögen des Gemüts sind drei: Erkenntnisvermögen, Gefühl der Lust und 

Unlust und Begehrungsvermögen. Für das erste habe ich in der Kritik der reinen (theoretischen), für 

das dritte in der Kritik der praktischen Vernunft Prinzipien a priori gefunden. Ich suchte sie auch für 

das zweite … so dass ich jetzt drei Teile der Philosophie erkenne, deren jede ihre Prinzipien apriori 

hat, die man abzählen und den Umfang der auf solche Art möglichen Erkenntnis sicher bestimmen 

kann“, AA X, S. 514. Und obwohl die drei Kritiken eine Einheit der Transzendentalphilosophie 

bilden, indem die dritte Kritik die erste (theoretische) und die zweite (praktische) Vernunft überbrückt, 

besitzt dennoch die erste Kritik (KrV) dabei eine besondere Bedeutung, nicht nur weil das Apriori in 

der theoretischen Erkenntnis der Gegenstand der KrV war, sondern es war auch das, was Kant den 

Weg zum Kern seiner Transzendentalphilosophie, nämlich zum transzendentalen Selbstbewusstsein, 

eröffnete. Das Ergebnis der Aprioriforschung in der KrV liegt der Aprioriforschung in der zweiten und 

dritten Kritik, bzw. in den Gebieten der Sittlichkeit, der Ästhetik und der Teleologie zugrunde und 

damit lässt sich sagen, dass das Studium des Apriori in der theoretischen Erkenntnis als Schlüssel zur 

Interpretation des gesamten kritischen Systems Kants gilt. Siehe Giovanni Sala, Das Apriori in der 

menschlichen Erkenntnis: eine Studie über Kants Kritik der reinen Vernunft und Lonergans Insight, 

Meisenheim am Glan 1971, S. 12 ff. 
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Das transzendentale Selbstbewusstsein tritt in der Transzendentalphilosophie Kants durch 

solch eine transzendentale Beweisführung zutage. Durch eine Erläuterung der Hauptfrage 

Kants habe ich oben die Funktion des Selbstbewusstseins als den höchsten Punkt der 

Transzendentalphilosophie erläutert. In der transzendentalen Deduktion der Kategorien 

versucht Kant transzendental den notwendigen Beitrag des Selbstbewusstseins für die 

Möglichkeit der Erfahrung zu zeigen. Dabei argumentiert er, dass die Möglichkeit der 

Erfahrung von Gegenständen keine weitere Vorbedingung hat als die Einheit des 

Selbstbewusstseins und dass es zu dieser Einheit keine Alternative gibt. In der 

transzendentalen Beweisführung Kants sehen wir, dass das transzendentale Selbstbewusstsein 

ein a priori gerechtfertigtes Selbstbewusstsein aufgrund der Möglichkeit der Erfahrung ist. 

Wie andere apriorische Erkenntnisvermögen können wir daher das Dasein dieses 

transzendentalen Selbstbewusstseins nicht direkt beweisen, weil es an sich nicht existiert. 

Unabhängig von der Bedingung der Möglichkeit der Erfahrung ist es nicht fassbar. Wir 

können das Dasein des transzendentalen Selbstbewusstseins nur transzendental beweisen, 

indem wir aufzeigen, dass es eine notwendige Bedingung der Möglichkeit der Erfahrung ist. 

Die Gegebenheit des transzendentalen Selbstbewusstseins als Ermöglichungsbedingung der 

Erfahrung muss dann notwendigerweise vorausgesetzt werden, wenn es eine empirische 

Erkenntnis gibt. Darin liegt die Transzendentalität dieses Selbstbewusstseins: es ist die 

subjektive aber zugleich objektive, notwendige, unerkennbare und vorausgesetzte Bedingung 

der Möglichkeit der Erfahrung, die „in allem Bewusstsein ein und dasselbe ist“, (B 132). In 

seiner Reflexion behauptet Kant dann: „In der transzendentalen Wissenschaft muss alles vom 

Subjekte hergenommen sein“ und in dieser Wissenschaft „ist nur ein einziger Beweis 

möglich, nämlich aus dem Begriff des Subjekts.“
204

  

 

Die Notwendigkeit, die Gegebenheit eines solchen Selbstbewusstseins als notwendige 

Bedingung der Erfahrung anzunehmen, führt Kant so aus: „Es muss eine Bedingung sein, die 

vor aller Erfahrung vorhergeht, und diese selbst möglich macht, welche eine solche 

transzendentale Voraussetzung geltend machen soll“ (A 107). Das transzendentale 

Selbstbewusstsein ist Kants Auffassung nach also nicht ein bestimmter Zustand der mentalen 

Daten, der durch den Denkprozess zustande kommt.
205

 Es kann auch nicht als Gegenstand der 

empirischen Erkenntnis gedacht werden, da es das ist, was empirische Erkenntnis ermöglicht. 
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  Reflexion 5058, AA XVIII, S. 75; Reflexion 5002, AA XVIII, S. 57. 
205

  Dieter Sturma, Kant über Selbstbewusstsein, S. 57 ff. 
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Darum bleibt es nach Kant ein unbekanntes X. Das Selbstbewusstsein, das als Ich zum 

Ausdruck kommt, ist also ein logisch erkenntnistheoretischer Ausdruck, „ein aus 

erkenntnistheoretischen Gründen unvermeidbares Konstrukt.“
206

 Und insofern ist davon nach 

Kant „schlechterdings nichts weiter zu erkennen möglich, was es für ein Wesen, und von 

welcher Naturbeschaffenheit es sei.“
207

  

 

3. Das transzendentale Selbstbewusstsein als der Initiator der Ermöglichung der Erfahrung 

Dass das Selbstbewusstsein eine besondere Stellung für die Möglichkeit der Erkenntnis 

besitzt, wie Kant in seiner theoretischen Philosophie zeigt, ist natürlich nicht neu in der 

Geschichte der modernen Philosophie. Auch Kants Vorgänger haben dem Selbstbewusstsein 

in ihrem jeweiligen System der Philosophie eine wichtige Rolle gegeben. Descartes, der 

Begründer der modernen Philosophie, hat das Selbstbewusstsein als fundamentum 

inconcussum (unerschütterliches Fundament) der Erkenntnisse bezeichnet. Die 

Selbstgewissheit des cogito garantiert das Evidenzprinzip und die absolute Gewissheit, die 

daher auch aller anderen Evidenz zugrunde liegt. Bei Leibniz gewinnt das Selbstbewusstsein 

bzw. die Apperzeption den Status eines ontologischen Prinzips, indem es als Paradigma für 

Substantialität und Kraft fungiert, und das heißt, es spielt die Rolle eines Deduktionsgrundes. 

Rousseau begreift das Selbstbewusstsein als aktives Verbindungsprinzip im Urteil, zwischen 

Subjekt und Prädikat. Locke trägt in der Problematik des Konzepts des Selbstbewusstseins 

durch das Selbstidentifikationsproblem im Selbstbewusstsein Wesentliches zur Diskussion 

bei. Das Selbstbewusstsein, das in ein Denkendes und in ein Gedachtes zerfällt, die trotz aller 

Spaltung und Differenzierung eine Einheit und Identität bilden, wirft die Frage nach der 

Möglichkeit ihrer Identifizierung auf.
208

  

 

Kants transzendentales Selbstbewusstsein hat aber eine besondere Bedeutung im Vergleich zu 

den oben genannten Auffassungen. Karen Gloy behauptet, dass die obigen Beschreibungen 

und Funktionsweisen des Selbstbewusstseins, nämlich als Evidenzprinzip (Descartes), als 

logisches Prinzip in Urteilen (Rousseau), als ontologischer Deduktionsgrund (Leibniz) und als 

Identitätsprinzip (Locke) in Kants Theorie des Selbstbewusstseins schon integriert sind und 

dort im Rahmen eines einheitlichen Theorieentwurfs ihre jeweils spezifische Bedeutung 
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  Rolf-Peter Horstmann, „Gibt es ein philosophisches Problem des Selbstbewusstseins“, in: 

Konrad Cramer, Hans Friedrich Fulda, Rolf-Peter Horstmann (Hg.), Theorie der Subjektivität, S. 238. 
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  Fortschritte, A 35, 36. Ich werde das im nächsten Kapitel weiter diskutieren. 
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  Karen Gloy, Bewusstseinstheorien, S. 158 ff. 



64 

 

erhalten.
209

 Dies leistet Kant durch seine Theorie des Selbstbewusstseins und dessen Rolle als 

Ermöglichungsbedingung der Erfahrung. Kants Selbstbewusstsein fungiert nicht nur als 

Vergewisserung unserer Erkenntnis, wie bei Descartes, sondern als Prinzip, d. h. als die 

Bedingung der Möglichkeit der Erkenntnis.
210

 Kants Vorgänger verstehen, dass Denken auf 

das Bewusstsein bezogen ist, einfach als „mentale Akte“ oder „mentale Zustände“, dass es 

aber nichts mit dem denkenden Subjekt, das die Vorstellungen hat oder die Erfahrungen 

macht, zu tun hat. Während das erkennende Subjekt in der theoretischen Philosophie der 

Neuzeit seit Descartes so notwendigerweise immer eine wichtige Rolle spielt, ist es Kant 

gewesen, der auch eine Theorie dieser Rolle entwickelt hat.
211

  

 

Die Theorie dieser Rolle stellt Kant in der transzendentalen Deduktion der KrV dar. Man 

muss also die Beweisführung dort betrachten, um Kants Begriff des Selbstbewusstseins 

richtig verstehen zu können, denn daran lassen sich nicht nur Kants Letztbegründung für seine 

Transzendentalphilosophie, sondern auch die Besonderheit seiner 

Selbstbewusstseinskonzeption sehen. Wie oben gezeigt, begründet Kant dabei die 

Möglichkeit der Erkenntnis durch Rekurs auf das transzendentale Selbstbewusstsein, aus dem 

die Berechtigung des Gebrauchs aller apriorischen Begriffe abgeleitet werden muss. Das 

hierbei wesentliche Thema, das Kants Gedanken in der transzendentalen Deduktion zugrunde 

liegt und wodurch seine wichtigen Begriffe, wie Selbstbewusstsein oder das „Ich denke“, 

aufkommen, ist die Verbindung bzw. Synthesis. Hierbei handelt es sich um die 

Notwendigkeit, das Mannigfaltige der Vorstellungen, die dem erkennenden Subjekt gegeben 

sind, zu synthetisieren, um eine Erkenntnis zu generieren. Über die Funktion der Verbindung 

für die Möglichkeit der Erkenntnis haben wir in dem vorangegangenen Teil dieses Kapitels 

gesprochen. Erkenntnis ist nach Kant nur möglich, wenn die Mannigfaltigkeit der 

Vorstellungen, die die sinnliche Anschauung uns präsentiert, unter bestimmten Regeln 

verbunden wird. Die Verbindung ist daher der erste ermöglichende Faktor, der betrachtet 

werden muss, wenn wir über die Möglichkeit der Erkenntnis sprechen. Wir können sogar 

sagen, dass die Verbindung von Mannigfaltigem als der allgemeinste Begriff der Erkenntnis 

angenommen werden könnte. Aus diesem Grund und entsprechend der Funktion der 

                                                           
209

  Karen Gloy, Bewusstseinstheorien, S. 160. 
210

  Dieter Henrich, „Die Anfänge der Theorie des Subjekts (1789)“, S. 128. Ders. 

Selbstverhältnisse, S. 176. Ich werde dieses Thema im nächsten Kapitel weiter diskutieren. 
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  Wolfgang Carl, Die transzendentale Deduktion der Kategorien in der ersten Auflage der 

Kritik der reinen Vernunft: ein Kommentar, Frankfurt am Main 1992, S. 61. 
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transzendentalen Deduktion beginnt Kant diese mit der Frage nach der Möglichkeit der 

Verbindung (Synthesis) überhaupt; § 15 ist der Erörterung dieses Begriffs gewidmet.  

 

3.1. Die Verbindung und die Einheit 

Synthesis ist nach Rüdiger Bubner mehr als ein zentrales Thema, sie ist auch das operationale 

Instrument kantischen Philosophierens.
212

 Dies entspricht dem, was Kant als „das 

eigentümliche Geschäfte einer Transzendentalphilosophie“ bezeichnet, nämlich „die 

Möglichkeit der Begriffe a priori dadurch zu erforschen, dass wir sie im Verstande allein, als 

ihrem Geburtsorte, aufsuchen und dessen reinen Gebrauch überhaupt analysieren“ (B 91/A 

66). Diese Geschäfte lassen sich dann durch die Synthesis erklären. Erkenntnis kommt durch 

die Synthesis der Vorstellungen zustande. Der Gebrauch der Begriffe a priori kommt auch in 

der Synthesis vor. Und der Verstand ist das Vermögen der Synthesis, da Denken nichts 

anderes ist als die Synthesis der Vorstellungen. Von daher bestimmt Kant die Verbindung als 

Verstandeshandlung, und sie ist nach ihm die einzige Vorstellung, die nur vom Subjekt selbst 

verrichtet wird. Die Verbindung gehört also zum erkennenden Subjekt; sie ist ein Akt der 

Spontaneität des erkennenden Subjekts, um die Mannigfaltigkeit der ihm gegebenen 

Vorstellungen zu synthetisieren und insofern muss sie „ursprünglich einig, und für alle 

Verbindung gleichgeltend sein“, (B 130). Es ist also verständlich, wenn in einer Philosophie, 

die den Beitrag des erkennenden Subjekts für die Möglichkeit der Erkenntnis beschreiben 

will, der Begriff der Synthesis eine zentrale Stellung besitzt.  

 

Kant definiert Verbindung als „Vorstellung der synthetischen Einheit des Mannigfaltigen“ (B 

130-131). Verbindung ist eine Vorstellung, weil die Mannigfaltigkeit der Vorstellungen in 

einer synthetischen Einheit vorgestellt wird. Die wichtigen Fragen, die Kant in seiner 

transzendentalen Deduktion stellt und beantwortet, lauten dann: Wie ist Verbindung möglich 

und was ist deren Voraussetzung? Die Antwort auf diese Fragen nennt Kant in § 15 und 

begründet und entwickelt sie dann in § 16. In § 15 erklärt Kant, dass jede Verbindung Einheit 

voraussetzt. Für ihn kann die Einheit nicht Ergebnis der Verbindung sein, sondern muss aller 

Verbindung vorausgehen. Sie ist eine Voraussetzung der Verbindung der Mannigfaltigkeit der 

Vorstellungen. Der Begriff der Verbindung enthält schon den Begriff einer Mannigfaltigkeit 

und den einer Synthesis, bzw. der Begriff der Einheit liegt dieser Synthesis, dieser 

Verknüpfung, zugrunde. Ohne Einheit als Voraussetzung der Verbindung wäre also lediglich 
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  In: „Was heißt Synthesis?“, in: Gerold Praus (Hg.), Handlungstheorie und 

Transzendentalphilosophie, Frankfurt am Main 1986, S. 28. 
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die Verbindung der Verbindung der Verbindung usw. ad in finitum gedacht und mithin wäre 

keine Erkenntnis in uns möglich. Also ist Verbindung nur in Bezug auf diese Einheit allererst 

möglich. Es muss also eine Einheit sein, die als Bedingung der Möglichkeit der Verbindung 

fungiert und selbst jenseits der Verbindung liegt. Sie ist also a priori allen Begriffen der 

Verbindung vorgängig, weil sie der Grund der Möglichkeit der Verbindung ist. Daher sagt 

Kant: „Aber der Begriff der Verbindung führt außer dem Begriffe des Mannigfaltigen, und 

der Synthesis desselben, noch den der Einheit desselben bei sich. … Die Vorstellung dieser 

Einheit kann also nicht aus der Verbindung entstehen, sie macht vielmehr dadurch, dass sie 

zur Vorstellung des Mannigfaltigen hinzukommt, den Begriff der Verbindung allererst 

möglich. Diese Einheit, die apriori vor allen Begriffen der Verbindung vorhergeht, ist nicht 

etwa jene Kategorie der Einheit (§ 10)…“ (B 130-1).  

 

Der letzte Satz dieses Zitats zeigt uns, dass die Einheit, die als Grund der Verbindung 

fungiert, nicht mit der in der Kategorientafel aufgeführten Kategorie der Einheit identisch ist. 

Die Einheit als eine der Verstandeskategorien ist numerische bzw. quantitative Einheit, 

während die Einheit als Grund der Verbindung qualitative Einheit ist. Sie ist qualitativ, weil 

sie als die Einheit der Zusammenfassung des Mannigfaltigen der Vorstellungen bzw. die 

Einheit des Begriffes gedacht wird. Wie etwa die Einheit des Themas in einem Schauspiel, 

einer Rede oder einer Fabel fasst diese Einheit alle Mannigfaltigkeit der Vorstellungen 

zusammen, wodurch es möglich ist, aus dieser eine Erkenntnis zu bilden (B 115). In dieser 

Einheit, wobei „Vieles in Einem“ besagt, wird demnach das Eine als der Grund des Vielen 

gedacht.
213

 Es ist diese Einheit, die Kant in der transzendentalen Deduktion als den letzten 

Grund der Möglichkeit der Erkenntnis sucht. Im letzten Satz des § 15, betitelt „Von der 

Möglichkeit einer Verbindung überhaupt“, sagt er, dass diese Einheit daher „noch höher“ 

gesucht werden muss, „nämlich in demjenigen, was selbst den Grund der Einheit 

verschiedener Begriffe in Urteilen … enthält“ (B 131). Wie wir sehen werden, ist diese 

qualitative Einheit von Kant sehr hoch angesetzt: er nennt sie den Grund „der Möglichkeit des 

Verstandes, sogar in seinem logischen Gebrauch“, (B 131).  

 

Die höher zu suchende Einheit stellt Kant in § 16 dar, mit dem er den ersten Beweisschritt der 

transzendentalen Deduktion beginnt.
214

 Er nennt sie „die transzendentale Einheit des 
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  Vgl. dazu Manfred Baum, Deduktion und Beweis in Kants Transzendentalphilosophie, S. 92. 
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  Die Einteilung der B-Deduktion in zwei Beweisschritte geht auf Dieter Henrich zurück, in: 

„Die Beweisstruktur von Kants transzendentaler Deduktion“, in: G. Prauss (Hg.), Kant. Zur Deutung 
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Selbstbewusstseins“ (B 133). Sie ist die höchste Einheit, weil die Möglichkeit der Erkenntnis 

a priori in ihr liegt, d. h. die Möglichkeit der Verbindung einer Mannigfaltigkeit ist nur durch 

sie a priori möglich. Die Möglichkeit der Erkenntnis liegt a priori in ihr, denn „die 

mannigfaltigen Vorstellungen, die in einer gewissen Anschauung gegeben werden, würden 

nicht insgesamt meine Vorstellungen sein, wenn sie nicht insgesamt zu einem 

Selbstbewusstsein gehöreten“ (B 132). Weil wenn alle Vorstellungen nun in einem 

Selbstbewusstsein stehen und man nur dadurch sagen kann, sie seien seine und damit 

bewusste Vorstellungen, d. h. dass sie „durchgängig mir angehören“, bedeutet dies, dass die 

transzendentale Einheit des Selbstbewusstseins die ursprüngliche Verbindung und gleichzeitig 

die höchste Einheit aller Verbindung ist. Die Zugehörigkeit aller Vorstellungen zu einem 

Selbstbewusstsein bzw. ihr Zusammenstehen in einem einheitlichen Selbstbewusstsein ist ein 

entscheidender Schritt in dem Verfahren der Ermöglichung der Erkenntnis und von daher sagt 

Kant exakt am Ende § 16: „Aus dieser ursprünglichen Verbindung lässt sich vieles folgern“ 

(B 133). Wie wir später sehen werden, setzt auch die transzendentale Apperzeption bzw. die 

Vorstellung „Ich denke“ diese Einheit voraus. 

 

3.2. „Meine Vorstellungen“ 

In der oben angesprochenen Verbindung und Einheit geht es um die Vorstellungen. In § 16 

zeigt Kant, dass das, was von der Vorstellung „Ich denke“ begleitet und zu einer Einheit 

gebracht wird, die Vorstellungen sind. Als Gegenstand des Apperzeptionsakts bezeichnet 

Kant nicht die mentalen Daten oder Gedanken, wie einige Kommentatoren irrigerweise 

meinen,
215

 sondern Vorstellungen. Vorstellungen sind also hierbei der Stoff der Erkenntnis, 

der von unseren apriorischen Erkenntnisvermögen verarbeitet werden muss, um eine 

Erkenntnis zu werden. Darum nehmen die Vorstellungen eine unverzichtbare Stellung in 

                                                                                                                                                                                     
seiner Theorie von Erkennen und Handeln, Köln 1973, S. 90-104. Der erste Schritt endet mit § 20. In 

§ 21, überschrieben mit „Anmerkung“, wird das Ergebnis des ersten Schritts zum übergeordneten 

Beweisziel in Beziehung gesetzt und die Strategie für den Fortgang erwogen. Der zweite Schritt reicht 

von § 22 bis § 26 und im abschließenden § 27 fasst Kant das „Resultat dieser Deduktion der 

Verstandesbegriffe“ – so die Überschrift (B 165) – zusammen.  
215

  Beispielsweise interpretiert Jonathan Bennett Kants Transzendentalphilosophie in einer 

psychologischen Weise, indem er in seinem Buch Kant’s Dialectic, Cambridge 1974, behauptet, dass 

„In a multitude of ways, the Critique of Pure Reason takes the Cartesian basis to be the foundation of 

all one’s knowledge“, S. 69. Diese Basis besteht nach Bennet in „the intellectual situation in which 

one attends to nothing but one’s mind and its states“, S. 66. Durch seine Interpretation, dass die 

Grundlage der Erkenntnis nach Kant die Erkenntnis des eigenen mentalen Zustands sei, 

psychologisiert Bennett schon Kants Transzendentalphilosophie. 
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Kants Transzendentalphilosophie ein.
216

 Es ist durch die Apperzeption der Vorstellungen von 

„Ich denke“, dass das Selbstbewusstsein sich als die höchste Bedingung der Möglichkeit der 

Erkenntnis konstituiert. Ohne die Gegebenheit der Vorstellungen wäre der spontane und 

ursprüngliche Apperzeptionsakt und damit auch Erkenntnis selbst unmöglich. Daher sagt 

Kant in seiner Logikvorlesung: „Aber Vorstellung ist noch nicht Erkenntnis, sondern 

Erkenntnis setzt Vorstellung immer voraus.“
217

  

 

Es ist hier also sinnvoll zu fragen: Was heißt Vorstellung? Es ist schon bekannt, dass die 

Frage nach dem Begriff der Vorstellung ein schwieriges aber wichtiges Thema der 

Transzendentalphilosophie ist.
218

 Die Frage muss aber gestellt werden, und zwar aufgrund der 

Tatsache, dass dieser Begriff der Vorstellung sich fast auf jeder Seite der KrV findet, es 

jedoch dabei häufig keine ausreichende Bestimmung desselben gibt. Und wenn wir Kants 

Verwendung dieses Begriffs betrachten, so kommt leicht der Eindruck auf, dass er gar keine 

kohärente und deutliche Bestimmung des Vorstellungsbegriffs hat.
219

 Die vermeintliche 

Unklarheit findet sich also in der transzendentalen Deduktion. Was meint Kant mit dem 

Ausdruck „meine Vorstellungen“, wenn er dort schreibt, dass das „Ich denke“ alle meine 
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  R-P. Horstmann und Wolfgang Carl betonen ebenfalls die Unverzichtbarkeit der 

Vorstellungen für die Möglichkeit der Einheit der Apperzeption. Über das Verhältnis der 

Vorstellungen zur Apperzeption schreibt Horstmann: „Mannigfaltige inhaltsvolle Vorstellungen sind 

daher nicht nur Voraussetzung der Beziehung des Aufnehmens, sie sind gleichzeitig eine notwendige 

Bedingung der Einheit der Apperzeption: diese Einheit gibt es nicht ohne gegebenes Mannigfaltiges. 

Anders gesagt: Es gibt keine Einheit (der Apperzeption), kein „einiges Subjekt“, ohne 

Mannigfaltigkeit (von inhaltsvollen Vorstellungen)“, in: „Kant und Carl über Apperzeption“, in: 

Jürgen Stolzenberg (Hg.), Kant in der Gegenwart, Berlin/New York 2007, S. 139. 
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  I. Kant, Logik, A 42. 
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  Bereits zu Kants Lebzeiten haben Kants Kritiker und Nachfolger sich mit dieser Frage 

beschäftigt. K. L. Reinhold ist beispielsweise der Meinung, dass der Hauptmangel von Kants 

Philosophie in der Unklarheit seines Fundamentalbegriffes, nämlich der Vorstellung, liegt; sie ist 

unklar, weil Kant nach ihm seinen Vorstellungsbegriff einfach „vorausgesetzt hatte.“ Siehe Karl 

Leonhard Reinhold, Versuch einer neuen Theorie des menschlichen Vorstellungsvermögens, 

Darmstadt 1789 (reprint 1963), S. 62 f. 
219

  Kant sagt beispielsweise: „Alle Vorstellungen haben, als Vorstellungen, ihren Gegenstand, 

und können selbst wiederum Gegenstände anderer Vorstellungen sein“ (A 108). Es gibt also ihm 

zufolge Vorstellung mit Bewusstsein und ohne Bewusstsein. Aber Bewusstsein ist auch eine 

Vorstellung (B 376, Logik, A 40). Aufgrund ihrer Beziehung zu Bewusstsein gibt es also klare und 

dunkle Vorstellungen. An anderer Stelle unterteilt er die ganz verschiedenen Quellen von 

Vorstellungen in Verstand und Sinnlichkeit (B 327) und weiterhin in empirische und reine 

Vorstellungen (A 20 – B 34). Und dann gibt es nach ihm noch apriorische Vorstellungen, nämlich 

Raum und Zeit. Kant bezeichnet auch das „Ich denke“ selbst, dessen Aufgabe es ist, alle meine 

Vorstellungen zu begleiten, als eine Vorstellung. Letztlich sagt er aber in seiner Logikvorlesung, 

Vorstellung „läßt sich auch durchaus nicht erklären. Denn man müßte, was Vorstellung sei? Doch 

immer wiederum durch eine andere Vorstellung erklären“, Logik A 41-42. Über die Ambiguität des 

Vorstellungsbegriffs bei Kant, siehe u. a. Wolfgang Carl, Der schweigende Kant. Die Entwürfe zu 

einer Deduktion der Kategorien vor 1781, Göttingen 1989, S. 82 ff.  
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Vorstellungen begleiten können muss? (B 131) Sind sie die mir gegebenen Vorstellungen 

oder die bloßen Vorstellungen oder die bewussten Vorstellungen oder sogar die in einem 

Selbstbewusstsein vereinigten Vorstellungen? Was für Vorstellungen sind es, die vom „Ich 

denke“ begleitet werden? Sind „meine Vorstellungen“ die Ergebnisse der Apperzeption oder 

der Stoff für Apperzeption? Kann das „Ich denke“ irgendwelche Vorstellungen apperzipieren 

und daraus eine Erkenntnis erzeugen, oder muss ihm eine bestimmte Art von Vorstellungen 

als Stoff für Erkenntnis gegeben sein? Die Frage nach der Art der Vorstellungen stellt sich 

auch mit Blick auf den Apperzeptionsakt. Die Apperzeption ist Kant und Leibniz zufolge eine 

Perzeption einer Perzeption, wobei eine Perzeption eine „Vorstellung mit Bewusstsein“ (B 

376) ist. Wenn dies so ist, bedeutet es, dass das, was „Ich denke“, einen Apperzeptionsakt 

begleitet, nicht irgendwelche dem erkennenden Subjekt gegebenen Vorstellungen, sondern 

bewusste Vorstellungen bzw. Perzeptionen sein müssen. Das heißt, der Ausdruck „meine 

Vorstellungen“ bedeutet „Vorstellungen mit Bewusstsein“ bzw. Perzeptionen. Aber dies 

widerspricht der Bestimmung des Ausdrucks „meine Vorstellungen“ in der transzendentalen 

Deduktion der Kategorien. Betrachten wir Kants Verwendung dieses Ausdrucks dort, sehen 

wir, dass „meine Vorstellungen“ die in einem Selbstbewusstsein vereinigten Vorstellungen 

meint. Dabei sagt Kant klar, „meine Vorstellungen“ bedeutet die Vorstellungen, die vom „Ich 

denke“ begleitet und in einem Selbstbewusstsein vereinigt wurden; „meine Vorstellungen“ 

sind also das Ergebnis des Apperzeptionsakts, denn Kant sagt: „[N]ur dadurch, dass ich das 

Mannigfaltige derselben in einem Bewusstsein begreifen kann, nenne ich dieselbe insgesamt 

meine Vorstellungen“ (B 134).  

 

Kant bestimmt auch die Vorstellungen als „Modifikationen des Gemüts“ (A 99) oder 

„Bestimmungen des Gemüts“ (A 34). Und er versteht weiterhin das Gemüt als 

Vorstellungsfähigkeit; es ist ein Vermögen, etwas vorzustellen. Durch solche Bestimmung ist 

Gemüt „der weiteste Ausdruck und umfasst alle Zustände der theoretischen Seite des 

Menschens.“
220

 Die gleiche Bestimmung behauptet Kant in seiner Anthropologie, wo das 

Gemüt als „ein bloßes Vermögen zu empfinden und zu denken“
221

 definiert wird. Alle 

Modifikationen oder Veränderungen, die sich auf den „inneren Zustand“
222

 des Menschen 
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  Hans Vaihinger, Kommentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft, II. Bd., S. 9 und 26 ff. Wir 

können Gemüt als Gesamtbezeichung für die allgemeine Funktion der Erkenntnis definieren. 
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  I. Kant, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, § 22, BA 58. 
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  Vorstellung bezieht sich nach Kant auf das, was zum „inneren Zustande“ des Menschen 

gehört. „Alle Vorstellungen [… gehören] doch an sich selbst, als Bestimmungen des Gemüts, zum 

inneren Zustande“, B 50/A 34; „innere Bestimmungen unseres Gemüts … Bestimmung des 
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beziehen, kann man Kant zufolge Vorstellung nennen. Wir können daher die Vorstellung als 

Oberbegriff für alle „Modifikationen des Gemüts“ oder „Bestimmungen des Gemüts“ 

bestimmen und wenn wir diesen Begriff so verstehen, dann erscheint das, was uns mit Blick 

auf die Verwendung des Begriffs Vorstellung undeutlich und mehrdeutig schien, klar und 

deutlich. Die Vorstellung als der Oberbegriff der Modifikationen des Gemüts umfasst also 

zahlreiche Phänomene der inneren Zustände. Jede Weise, in der uns ein Gegenstand im 

weitesten Sinne gegeben ist, kann man Vorstellung nennen. Anders ausgedrückt ist 

Vorstellung also die Weise, durch die sich uns ein Gegenstand vorstellt. Was uns vorgestellt 

wird, ist eine Vorstellung; wir stellen uns Gegenstände durch sie vor. Dies ist Kants 

Bestimmung von Vorstellung.
223

 

 

Das Problem bezüglich der Vorstellungen im Rahmen der Erörterung der Möglichkeit von 

Erkenntnis ist, dass nicht jede Vorstellung, die wir haben, als meine Vorstellung im Sinne 

bewusster Vorstellungen angenommen werden kann. In seiner Anthropologie sagt Kant, dass 

es möglich ist, „Vorstellungen zu haben und sich ihrer doch nicht bewusst zu sein.“
224

 Es gibt 

daher unbewusste Vorstellungen.
225

 Die Vorstellung ist also nicht schon an sich eine bewusste 

Vorstellung: sie muss vom Bewusstsein aufgenommen werden, um als bewusste Vorstellung 

bzw. als meine Vorstellung gelten zu können, und durch ihre Aufnahme in das Bewusstsein 

ist es möglich, aus ihr eine Erkenntnis zu machen.
226

  

 

Der Ausdruck „meine Vorstellungen“ bezeichnet aber nicht nur diejenigen, die vom „Ich 

denke“ begleitet werden, d. h. nicht nur die Vorstellungen, die unter dem transzendentalen 

Selbstbewusstsein stehen. Wenn wir Kants Darstellung betrachten, dann sehen wir, dass Kant 

                                                                                                                                                                                     
Gemütszustandes“, B 242/A 197; „Alle Vorstellungen, sie mögen nur herkommen, woher sie wollen, 

sind doch zuletzt als Vorstellungen Modifikationen des inneren Sinnes“, Reflexion 5636, AA XVIII 

S. 267; „Vorstellungen als innere Gemütsbestimmungen“, Reflexion 6315, AA XVIII S. 620.  
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  Hier folgt Kant anscheinend dem Vorstellungsbegriff von Johann Nicolaus Tetens, der von der 

Vorstellung sagt: „Die Vorstellungen sind für sich zwar Zeichen anderer Dinge, auf welche sie sich 

beziehen, aber sie sind es nun auch für uns. Wir stellen uns Sachen durch sie vor“, in: Tetens, Johann 

Nicolaus, Philosophische Versuche über die menschliche Natur und ihre Entwicklung, I. Bd., 

Hildesheim/New York, 1979, S. 373. 
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  I. Kant, Anthropologie, § 5. 
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  Vgl. A 320/B 376 ff.; hier unterscheidet Kant „Vorstellung mit Bewusstsein“ als Spezifikation 

von der „Vorstellung überhaupt (repraesentatio)“ und dadurch führt er implizit den Begriff 

„Vorstellung ohne Bewusstsein“ mit ein. Es wäre auch tatsächlich sinnlos anzunehmen, dass wir uns 

jederzeit darüber bewusst sind, was wir uns vorstellen. Wären wir uns der Vorstellungen in jedem 

Augenblick bewusst, dann könnten wir keine neuen Erfahrungen machen, da neue Erfahrungen eine 

Trennung von unseren vorherigen Vorstellungen voraussetzt. 
226

  Vgl. Georg Mohr, Das sinnliche Ich: Innerer Sinn und Bewusstsein bei Kant, Würzburg 1991, 

S. 107.  
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die dem erkennenden Subjekt empirisch gegebenen Vorstellungen auch als meine Vorstellung 

bezeichnet. Betrachten wir den ersten Satz des § 16, wo Kant schreibt: „Das: Ich denke, muss 

alle meine Vorstellungen begleiten können; denn sonst würde etwas in mir vorgestellt werden, 

was gar nicht gedacht werden könnte“ (B 131). In diesem Satz ist der Ursprung der 

Vorstellungen schon impliziert. Wenn Kant sagt, dass das „Ich denke“ die Vorstellungen 

begleiten können muss, bedeutet dies, dass die Vorstellungen nicht von ihm herstammen oder 

in ihm enthalten sind. Die Vorstellungen sind ihm gegeben und zwar durch „die Rezeptivität 

der Vorstellungsfähigkeit (Sinnlichkeit)“ (B 150). Was das Denken macht, ist, sie zu 

begleiten.
227

 Aus diesem Zitat geht klar hervor, dass die Vorstellungen, die vom „Ich denke“ 

begleitet werden, auch nach Kant meine Vorstellungen sind. Sie sind meine Vorstellungen, 

weil sie, wie der Nebensatz sagt, „in mir“ liegen. Die Frage ist, worauf bezieht sich hier 

„mir“? Aus Kants Erklärungen an anderen Stellen seiner Schriften erkennen wir, dass „mir“ 

sich hier auf das Ich als empirisches Bewusstsein bezieht. Es sind die Vorstellungen, die in 

mir, d. h. im empirischen Bewusstsein stehen, die vom „Ich denke“ begleitet werden. Wenn 

die Vorstellungen nicht vom empirischen Bewusstsein angenommen werden, können sie nicht 

weiter vom „Ich denke“ begleitet werden. Die Gegebenheit der Vorstellungen im empirischen 

Bewusstsein ist also eine Voraussetzung dafür, dass sie mir bewusst werden können. Dies 

betont Kant in der Anmerkung zu A 118: „Man gebe auf diesen Satz wohl acht, der von 

großer Wichtigkeit ist. Alle Vorstellungen haben eine notwendige Beziehung auf ein 

mögliches empirisches Bewusstsein: denn hätten sie dieses nicht, und wäre es gänzlich 

unmöglich, sich ihrer bewusst zu werden: so würde das so viel sagen, sie existieren gar nicht.“ 

Und in den Nachträgen zur Kritik der reinen Vernunft bzw. in den Losen Blättern gibt er noch 

eine gleichbedeutende Erklärung der Notwendigkeit der Aufnahme der Vorstellungen ins 

empirische Bewusstsein. Dabei behauptet er: „Alle Anschauungen sind nichts vor uns wenn 

sie nicht ins Bewusstsein aufgenommen werden.“
228

 Hier spricht Kant zwar von Anschauung, 

aber Anschauung ist empirisch bzw. sinnlich gegebene Vorstellung, d. h. die Weise, wie die 

Vorstellung dem Denken gegeben ist und darum schreibt Kant: „Diejenige Vorstellung, die 

vor allem Denken gegeben sein kann, heißt Anschauung“ (B 132).  

                                                           
227

  In dem Paralogismus-Kapitel schreibt Kant: „Allein ohne irgend eine empirische Vorstellung, 

die den Stoff zum Denken abgibt, würde der Actus, Ich denke, doch nicht stattfinden“ (B 423 Anm.).  
228

  Kants vollständige Erklärung dabei lautet: „Alle Anschauungen sind nichts vor uns wenn sie 

nicht ins Bewusstsein aufgenommen werden. Also ist ihr Verhältnis zur möglichen Erkenntnis nichts 

als das Verhältnis zum Bewusstsein. Aber alle Verknüpfung des Mannigfaltigen der Anschauung ist 

nichts wenn es nicht in die Einheit der Apperzeption aufgenommen worden ingleichen gehört jede an 

sich mögliche Erkenntnis nur dadurch zu einem möglicher Erkenntnis dass sie mit allen anderen 

möglichen im Verhältnis zu einer Apperzeption gehöret“, AA XXIII, S. 19. 
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Kant bezeichnet aber auch die Vorstellungen, die vom „Ich denke“ begleitet und zu einem 

Bewusstsein vereinigt werden, als meine Vorstellungen. Diese sind die bewussten 

Vorstellungen, weil sie schon gedacht werden. Sie sind schon gedacht worden, weil sie vom 

„Ich denke“ begleitet werden. Kant schreibt, „[N]ur dadurch, dass ich das Mannigfaltige 

derselben in einem Bewusstsein begreifen kann, nenne ich dieselben insgesamt m e i n e 

Vorstellungen“ (B 134, A 122). Hier bedeuten meine Vorstellungen, dass ich sie nicht nur 

habe, sondern dass ich von ihnen auch weiß oder wissen kann, dass ich sie habe. Kant 

unterscheidet typographisch die beiden Bedeutungen der Vorstellungen, indem er die 

Vorstellungen, die zum empirischen Bewusstsein gehören, einfach als „meine Vorstellungen“ 

schreibt, während er die, die zum transzendentalen Selbstbewusstsein gehören, als „m e i n e 

Vorstellungen“ schreibt.
229

 Konrad Cramer unterscheidet die beiden Arten von Vorstellungen 

als Vorstellungen in mir und für mich.
230

 Nicht alle Vorstellungen, die etwas in mir sind, sind 

also auch etwas für mich. Eine Vorstellung, von der die Voraussetzung gilt, dass sie etwas in 

mir ist, ist genau dann auch etwas für mich, wenn ich ein Bewusstsein davon habe, dass sie 

etwas in mir ist. Es ist also möglich, dass eine Vorstellung in mir, aber nicht für mich ist.
231

 

Unbewusste Vorstellungen sind das Beispiel hierfür. Vorstellungen in mir sind die, die mir im 

Sinne des empirischen Bewusstseins einfach durch die Sinnlichkeit gegeben sind, während 

Vorstellungen für mich diejenigen sind, die ich mir im Sinne des transzendentalen 

Selbstbewusstseins durch das „Ich denke“ erwerbe; sie sind die durch mich mir selbst 

zugeschriebenen Vorstellungen. Vorstellungen in mir sind die, die der Stoff des „Ich denke“ 

sind, während Vorstellungen für mich diejenigen sind, die das Ergebnis des apperzipierten 

„Ich denke“ sind. Hier sehen wir, dass die zwei Arten der Vorstellungen den zwei Quellen der 

Erkenntnis, nämlich Sinnlichkeit und Verstand, entsprechen, wobei nach Kant der Gegenstand 

bzw. die Vorstellungen uns durch den ersten gegeben und durch den zweiten gedacht werden 

(vgl. B 29/A 15). Und die beiden Arten der Vorstellungen können als meine Vorstellungen 

bezeichnet werden, weil sie mir als einem erkennenden Subjekt gehören; Sinnlichkeit und 
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  Siehe wie Kant diesen Ausdruck typographisch in § 16 schreibt. Nicht jeder Ausdruck „meine 

Vorstellungen“ wird dabei mit Hervorhebung geschrieben, sondern nur der, der das Zusammenstehen 

der Vorstellungen in einem transzendentalen Selbstbewusstsein bezeichnet. In § 16, dem einzigen 

Paragraphen in der transzendentalen Deduktion, in dem der Ausdruck „meine Vorstellungen“ 

vorkommt, findet sich dieser Ausdruck dreimal mit Hervorhebung und zweimal ohne.  
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  In: „Über Kants Satz: Das: Ich denke, muss alle meine Vorstellungen begleiten können“, in: 

Konrad Cramer, Hans Friedrich Fulda, R-P. Horstmann, Ulrich Pothast (Hg.), Theorie der 

Subjektivität, S. 1967 ff. 
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  Konrad Cramer, „Kants ,Ich denke‘ und Fichtes ,Ich bin‘“, in: Karl Ameriks und Jürgen 

Stolzenberg (Hg.), Internationales Jahrbuch des deutschen Idealismus, 1, Berlin 2003, S. 57 ff. 
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Verstand sind „zwei ganz verschiedene Quellen von Vorstellungen“ (B 327/A 271) und 

zugleich „zwei Stämme“ (B 29/A 15) meiner Erkenntnis.  

 

Wie oben erwähnt, ist die Gegebenheit der Vorstellungen im empirischen Bewusstsein noch 

keine Erkenntnis. Das empirische Bewusstsein ist das Selbst, das verschiedene empirische 

Vorstellungen hat und in einem solchen Bewusstsein findet noch keine Erkenntnis statt, da 

Erkenntnis, als Synthesis der mannigfaltigen Vorstellungen, die sich im Urteil ausdrückt, die 

Einheit des Bewusstseins als ihren Träger braucht, weil sonst zwar „viel empirisches 

Bewusstsein in meinem Gemüt anzutreffen“ sei, „aber getrennt“ (A 122). Die Vorstellungen, 

die zum empirischen Bewusstsein, das „an sich zerstreut und ohne Beziehung auf die Identität 

des Subjekts“ ist (B 133), gehören, müssen also vom „Ich denke“ begleitet werden, um eine 

Erkenntnis zu werden, „sonst würde etwas in mir vorgestellt werden, was gar nicht gedacht 

werden könnte, welches eben so viel heißt, als die Vorstellung würde entweder unmöglich, 

oder wenigstens für mich nichts sein“ (B 132-133). Dies bedeutet, dass das Mannigfaltige der 

empirischen Vorstellungen nicht direkt der transzendentalen Apperzeption gegeben ist, 

sondern zunächst dem empirischen Bewusstsein, das in der Möglichkeit der Erkenntnis als 

Vermittlung fungiert. Und die transzendentale Apperzeption hat keinen Stoff der Erkenntnis 

zu apperzipieren, wenn sie keine Anregung und keinen „Anlass“ (B 118/A 86) vom 

empirischen Bewusstsein erhält, d. h. wenn das empirische Bewusstsein ihr keine empirischen 

Vorstellungen darbietet. Die notwendige Zugehörigkeit aller empirischen Vorstellungen zum 

empirischen Bewusstsein und die wiederum notwendige Beziehung allen empirischen 

Bewusstseins zu einem transzendentalen Selbstbewusstsein betont Kant in der schon teilweise 

zitierten Anmerkung zu A 118. Er schreibt dort: „Man gebe auf diesen Satz wohl acht, der 

von großer Wichtigkeit ist. Alle Vorstellungen haben eine notwendige Beziehung auf ein 

mögliches empirisches Bewusstsein. … Alles empirische Bewusstsein hat aber eine 

notwendige Beziehung auf ein transzendentales (vor aller besondern Erfahrung 

vorhergehendes) Bewusstsein, nämlich das Bewusstsein meiner selbst, als die ursprüngliche 

Apperzeption. … Der synthetische Satz: dass alles verschiedene empirische Bewusstsein in 

einem einigen Selbstbewusstsein verbunden sein müsse, ist der schlechthin erste und 

synthetische Grundsatz unseres Denkens überhaupt.“  

 

4. Das Selbstbewusstsein als Ermöglichungsbedingung der Erfahrung 

Die Art und Weise, in der Kant das transzendentale Selbstbewusstsein und seine Funktion als 

erste Bedingung der Möglichkeit der Erkenntnis erklärt, ist bekanntlich sehr kompliziert und 
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von daher ist es wichtig, bevor wir in der Sache weitergehen, erst die wichtigen Termini und 

deren Verhältnis zu klären. Dazu erläutern wir die drei zentralen Sätze in § 16, die lauten: 

„Also hat alles Mannigfaltige der Anschauung eine notwendige Beziehung auf das Ich denke, 

in demselben Subjekt, darin dieses Mannigfaltige angetroffen wird. Diese Vorstellung aber ist 

ein Actus der Spontanität, d. i. sie kann nicht als zur Sinnlichkeit gehörig angesehen werden. 

Ich nenne sie die reine Apperzeption, um sie von der empirischen zu unterscheiden, oder auch 

die ursprüngliche Apperzeption, weil sie dasjenige Selbstbewusstsein ist, indem es die 

Vorstellung Ich denke hervorbringt, die alle andere muss begleiten können, und in allem 

Bewusstsein ein und dasselbe ist, von keiner weiter begleitet werden kann. Ich nenne auch die 

Einheit derselben die transzendentale Einheit des Selbstbewusstseins, um die Möglichkeit der 

Erkenntnis a priori aus ihr zu bezeichnen“ (B 132). 

 

Der Ausdruck „diese Vorstellung“ in dem Satz „Diese Vorstellung aber ist ein Actus der 

Spontanität“ bezieht sich auf das „Ich denke“ im vorigen Satz. So ist das „Ich denke“ nach 

Kant eine Vorstellung. Das Wort „sie“ in dem Satz „Ich nenne sie die reine Apperzeption“ 

bezieht sich ebenfalls auf die Vorstellung des „Ich denke“, also ist die Vorstellung des „Ich 

denke“ die reine Apperzeption. Der nächste Satz zeigt uns, dass die Vorstellung des „Ich 

denke“ oder die reine Apperzeption auch die ursprüngliche Apperzeption genannt wird. Und 

die ursprüngliche Apperzeption ist das Selbstbewusstsein, weil es „von keiner weiter begleitet 

werden kann.“ Es wird auch Selbstbewusstsein genannt, weil es die Vorstellung des „Ich 

denke“ „hervorbringt, die alle andere muss begleiten können, und in allem Bewusstsein ein 

und dasselbe ist“. Letztlich nennt Kant die Einheit der Apperzeption „die transzendentale 

Einheit des Selbstbewusstseins“ (B 132) bzw. „die ursprüngliche synthetische Einheit der 

Apperzeption“ (B 135), denn die mir gegebenen Vorstellungen und die Synthesis derselben 

müssen unter diese Einheit gebracht werden.
232

  

 

Aus der obigen Erläuterung lässt sich die herausragende Stellung des Selbstbewusstseins in 

Kants Transzendentalphilosophie ersehen. Was Kant als die Vorstellung des „Ich denke“ und 

als reine bzw. ursprüngliche Apperzeption bezeichnet, ist im Wesentlichen nichts anderes als 

das Selbstbewusstsein bzw. der Name für den Akt des Selbstbewusstseins. Was durch dieses 

„Ich denke“ bzw. durch die reine oder ursprüngliche Apperzeption wirkt, ist das 

Selbstbewusstsein selbst, weil sie die Manifestation bzw. die Wirklichkeit desselben sind. In 
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  Vgl. dazu Georg Picht, Kants Religionsphilosophie, Stuttgart 1985, S. 440 ff. 
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diesem Sinne gilt das Selbstbewusstsein als Initiator
233

 des Akts der Ermöglichung der 

Erkenntnis. Durch die Vorstellung des „Ich denke“ manifestiert sich das Selbstbewusstsein als 

der einzige Akteur des Apperzeptionsakts, in dem das Mannigfaltige der Vorstellungen zu 

einem Selbstbewusstsein synthetisiert wird. Weil das Selbstbewusstsein seine Funktion als 

apriorische Bedingung der Möglichkeit der Erkenntnis durch die Vorstellung des „Ich denke“ 

bzw. die reine Apperzeption erfüllt, ist es also sinnvoll, dass wir dieses Selbstbewusstsein 

besser erkennen oder verstehen können, wenn wir es im Zusammenhang mit seinen 

Manifestationen diskutieren.  

 

4.1. Das Selbstbewusstsein als transzendentale Apperzeption 

Das obige Zitat aus dem § 16 zeigt uns die Zentralität der Apperzeption für die Möglichkeit 

der Erkenntnis. Kant spricht vom Selbstbewusstsein und vom „Ich denke“ immer im 

Zusammenhang mit der Apperzeption. Die Apperzeption ist ein Denkakt, durch welche das 

Selbstbewusstsein seine Funktion für die Möglichkeit der Erkenntnis erfüllt und darum 

bezeichnet Kant das Selbstbewusstsein auch als ursprüngliche Apperzeption. Durch die 

Verwendung dieses Ausdrucks möchte Kant darauf hinweisen, dass das Selbstbewusstsein 

nicht einfach einen bestimmten mentalen Zustand des erkennenden Subjekts meint. Das 

Selbstbewusstsein bedeutet also nicht einen erreichten Zustand, nachdem ein Subjekt sich 

bewusst wurde bzw. sich erfasst hat. Kant verwendet die Apperzeption um das 

Selbstbewusstsein zu bezeichnen, weil er betonen möchte, dass das Selbstbewusstsein die 

funktionale und aktive Rolle spielt, um aus dem ihm gegebenen Stoff der Erkenntnis eine 

Erkenntnis zu machen. Die Apperzeption bezieht sich also in erster Linie auf die 

mannigfaltigen Vorstellungen im empirischen Bewusstsein. Diese Vorstellungen gelten als 

Stoff zum Denken bzw. zur Vorstellung des „Ich denke“ (B 423 Anm.).  

 

Die Vereinigung der verschiedenen Vorstellungen in einem Selbstbewusstsein, d. h. die 

Apperzeption, nennt Kant also die „ursprüngliche Verbindung“ (B 133) und daraus lässt sich 

für die Möglichkeit der Erkenntnis vieles folgern. Es ist durch diese Verbindung, dass 

Erkenntnis und mit ihr die Gegenstände der Erkenntnis möglich sind. Dies ist dadurch 

möglich, dass die mannigfaltigen uns gegebenen Vorstellungen, die nichts anderes sind als die 

Vorstellungen von den mannigfaltigen Eigenschaften des Gegenstandes, zu einem 

Selbstbewusstsein durch die Apperzeption synthetisiert werden. Die Einheit des Bewusstseins 
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durch die Apperzeption ist „dasjenige, was allein die Beziehung der Vorstellungen auf einen 

Gegenstand, mithin ihre objektive Gültigkeit, folglich, dass sie Erkenntnis werden, ausmacht“ 

(B 137). Daher ist die Apperzeption „diejenige, durch welche alles in einer Anschauung 

gegebene Mannigfaltige in einen Begriff vom Objekt vereinigt wird“ (B 139).  

 

Kant gibt ein Beispiel dazu in B 137-8, nämlich die Möglichkeit der Erkenntnis einer Linie im 

Raum. So sagt er, wenn wir z. B. eine Linie als ein Objekt im Raum erkennen wollen, müssen 

wir „eine bestimmte Verbindung des gegebenen Mannigfaltigen synthetisch zu Stande 

bringen“ (B 138), d. h. wir müssen das Objekt als ein Ganzes in Gedanken sozusagen aus 

seinen Teilen zusammensetzen. Eine bestimmte Objekterkenntnis gibt es also nur dort, wo 

begriffliche Vorstellungsverbindungen vorliegen, d.h. wo über das bloß faktische 

Zusammenkommen und Zusammengeraten von Vorstellungen hinaus ihr Zusammenhang 

auch in bestimmten Begriffen Ausdruck findet. Und weiter sagt Kant, „dass die Einheit dieser 

Handlung zugleich die Einheit des Bewusstseins (im Begriffe eine Linie) ist, und dadurch 

allererst ein Objekt (ein bestimmter Raum) erkannt wird“ (B 137-8). Wenn es nicht möglich 

wäre, eine Linie so zu „ziehen“, dass das zu ihr gehörige Mannigfaltige sich synthetisch im 

Begriff einer Linie vereinigen ließe, könnte es die Erkenntnis einer Linie überhaupt nicht 

geben. „Die synthetische Einheit des Bewusstseins ist also eine objektive Bedingung aller 

Erkenntnis, deren ich bloß selbst bedarf, um ein Objekt zu erkennen, sondern unter der jede 

Anschauung stehen muss, um für mich Objekt zu werden, weil auf andere Art, und ohne diese 

Synthesis, das Mannigfaltige sich nicht in einem Bewusstsein vereinigen würde“ (B 138). 

Ohne dessen synthetisierenden Akt der Apperzeption würde die fließende, vielfältige und 

ständig wechselnde Sinneswelt „ein Gewühle von Erscheinungen“ sein, das „unsere Seele 

anfüllete, ohne dass doch daraus jemals Erfahrung werden könnte“ (A 111) oder „eine 

Rhapsodie von Wahrnehmungen“ (B 196/A 157) sein und nie zu einer synthetischen 

Erkenntnis kommen. Darum nennt Kant die Einheit der Apperzeption bzw. das 

Zusammenstehen aller Vorstellungen unter einem Selbstbewusstsein „de[n] oberste[n] 

[Grundsatz] im ganzen menschlichen Erkenntnis“ (B 135).  

 

Kant bezeichnet das Selbstbewusstsein als die ursprüngliche Apperzeption. Es ist der einzige 

Begriff der Transzendentalphilosophie, den Kant mit dem Prädikat ursprünglich bezeichnet. 

Wir können die Ursprünglichkeit dieser Apperzeption doppeldeutig interpretieren. Das 

Selbstbewusstsein als ursprüngliche Apperzeption bedeutet erstens: es gibt sich selbst oder es 

wurzelt in sich selbst. In Opus Postumum sagt Kant, dass diese Apperzeption in sich selbst 
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begründet ist; sie ist causa sui und darum geht sie logisch allen Vorstellungen voraus.
234

 Sie 

wird „von keiner weiter begleitet“ (B 132). Es bedeutet zweitens auch, dass das 

Selbstbewusstsein etwas anderes, nämlich die Erkenntnis, aus sich selbst entspringen lässt.
235

 

Durch dieses Prädikat zeigt sich das Selbstbewusstsein als der Ursprung all der Prozesse, die 

die Erkenntnis ermöglichen. Es ist die „ursprüngliche Verbindung“, aus der so vieles folgt (B 

133). Weil es ursprünglich ist, hat es auch eine konstitutive Rolle für alle Verbindungen, die 

aus ihm selbst entspringen. Dies ist aber nur möglich, wenn es das reine und formale 

Selbstbewusstsein ist. D. h. nur wenn das Selbstbewusstsein rein und formal ist, kann es als 

ursprüngliche Verbindung, die für alle Verbindung konstitutiv ist, fungieren. Ein solches 

Selbstbewusstsein kann man also das Prinzip bzw. die Bedingung der Möglichkeit der 

Verbindung nennen. Es ist als ursprüngliche Apperzeption bzw. ursprüngliche Verbindung 

die formalste, ärmste und leerste Vorstellung. Das Selbst dieses Selbstbewusstseins ist das 

„stehende oder bleibende Selbst“ (A 107). Es ist der höchste Einheitsgrund aller 

transzendentalen Bedingungen und darum hat die Verbindung der Vorstellungen ihre 

Möglichkeit in ihm. „Nun können keine Erkenntnisse in uns stattfinden, keine Verknüpfung 

und Einheit derselben untereinander, ohne diejenige Einheit des Bewusstseins, welche vor 

allen datis der Anschauungen vorhergeht, und worauf in Beziehung alle Vorstellung von 

Gegenständen allein möglich ist. Dieses reine ursprüngliche, unwandelbare Bewusstsein will 

ich nun die transzendentale Apperzeption nennen“ (A 108).  

 

Die Einheit der Apperzeption, d. h. die Einheit des Bewusstseins, von dem die Vorstellungen 

apperzipiert werden können müssen, um zu bewussten Vorstellungen werden zu können, 

bezeichnet nun Kant als „die transzendentale Einheit des Selbstbewusstseins“ (B 133). Es ist 

die Einheit, die die Apperzeption ermöglicht. Diese Einheit ist keine Einheit des 

Bewusstseins; es ist die Einheit, die die Einheit des Bewusstseins ermöglicht. Darum 

bezeichnet Kant sie als transzendental. Und weil die Einheit des Bewusstseins die objektive 

Bedingung der Erkenntnis ist ‒ Kant sagt: „Die synthetische Einheit des Bewusstseins ist also 

eine objektive Bedingung aller Erkenntnis“ B 138 ‒, fungiert die transzendentale Einheit des 

Selbstbewusstseins als die objektive Bedingung der Erkenntnis. Aus den vorangegangenen 

Erklärungen haben wir gesehen, dass der Begriff „transzendental“ „die Möglichkeit der 

Erkenntnis oder der Gebrauch derselben a priori“ (B 80/A 56) heißt. Und Kant verwendet den 
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  I. Kant, Opus Postumum, AA XXII, S. 31 ff. 
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  Die Ursprünglichkeit der Apperzeption zeigt auch schon ihre anderen Eigenschaften, nämlich 

Spontaneität und Freiheit. Vgl. dazu George Picht, Kants Religionsphilosophie, S. 498. 
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Ausdruck transzendental hier, „um die Möglichkeit der Erkenntnis a priori aus ihr zu 

bezeichnen“ (B 132). Eine Erkenntnis a priori kann nach Kant nur für die Bedingungen der 

Möglichkeit der Erfahrung von Gegenständen gewonnen werden, die zugleich die 

Bedingungen der Möglichkeit der Gegenstände der Erfahrung sind und Kant begründet die 

Möglichkeit der Erkenntnis a priori nun aus der transzendentalen Einheit des 

Selbstbewusstseins. „Denn die mannigfaltigen Vorstellungen, die in einer gewissen 

Anschauung gegeben werden, würden nicht insgesamt meine Vorstellungen sein, wenn sie 

nicht insgesamt zu einem Selbstbewusstsein gehöreten, d. h. als meine Vorstellungen (ob ich 

mich ihrer gleich nicht als solcher bewusst bin) müssen sie doch der Bedingung notwendig 

gemäß sein, unter der sie allein in einem allgemeinen Selbstbewusstsein zusammenstehen 

können, weil sie sonst nicht durchgängig mir angehören würden“ (B 132-133). Wenn also die 

Apperzeption die Bedingung der Möglichkeit der Erfahrung ist, dann können wir die 

transzendentale Einheit des Selbstbewusstseins als die Bedingung der Möglichkeit der 

Bedingung der Möglichkeit der Erfahrung definieren. 

 

Es ist hier aber wichtig zu betonen, dass die Apperzeption kein Erkenntnisvermögen neben 

der Sinnlichkeit und dem Verstand ist, obwohl sie die objektive Bedingung der Erkenntnis ist. 

Wie gesagt ist die Apperzeption die ursprüngliche Verbindung bzw. das Prinzip der 

Verbindung. Die Apperzeption ist nicht etwa diejenige, die die Erkenntnis herstellt, sondern 

die Erkenntnis ist nur durch sie möglich, indem sie die mannigfaltigen Vorstellungen zu 

einem Selbstbewusstsein synthetisiert. Was die Apperzeption macht, ist aber ein Akt des 

Denkens, da Denken nach Kant „Vorstellungen in einem Bewusstsein [zu] vereinigen“
236

 ist. 

Das Vermögen des Denkens ist aber der Verstand selbst.
237

 Da also der Verstand das 

Vermögen des Denkens ist, und die Apperzeption das Prinzip (die Bedingung der 

Möglichkeit) der Verbindung bzw. des Denkens überhaupt ist, nennt also Kant die 

Apperzeption die „Möglichkeit des Verstandes, sogar in seinem logischen Gebrauche“ (B 

131). Die Möglichkeit des Verstandes liegt also in der ursprünglichen Apperzeption; sie ist 

der Grund des Denkens bzw. der „Grund der Einheit verschiedener Begriffe in Urteilen“ (B 

131). „Die Apperzeption ist selbst der Grund der Möglichkeit der Kategorien, welche 

ihrerseits nichts anderes vorstellen als die Synthesis der Mannigfaltigen der Anschauung, 

sofern dasselbe in der Apperzeption Einheit hat“ (A 402). Aufgrund dieser grundlegenden 
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  I. Kant, Prolegomena, § 22.  
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  In der Anthropologie schreibt Kant: „Denn dieses Vermögen (nämlich zu denken) ist der 

Verstand“, § 1, BA 3, 4 
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Funktion bezeichnet Kant die Apperzeption als das „Radicalvermögen aller unserer 

Erkenntnis“ (A 114), weil sie das ist, was alle Erkenntnis und deren Gegenstände ermöglicht. 

Die ursprüngliche Apperzeption als Bedingung aller Einheit und mithin aller Erkenntnis ‒ 

weil ohne Einheitsstiftung keine Erkenntnis möglich ist ‒ ist also ein Vermögen, das nach 

Kant „der Verstand selbst“ ist. Entsprechend behauptet er auch in den Prolegomena, dass die 

„notwendige Apperzeption“ dem Verstand und „allem Denken“ zugrunde liegt.
238

 Darum sagt 

er ausdrücklich: „Der Grundsatz der synthetischen Einheit der Apperzeption ist das oberste 

Prinzip alles Verstandesgebrauchs“ (§ 17 Überschrift). „Und so ist die synthetische Einheit 

der Apperzeption der höchste Punkt, an dem man allen Verstandesgebrauch, selbst die ganze 

Logik, und, nach ihr, die Transzendentalphilosophie heften muss, ja dieses Vermögen ist der 

Verstand selbst“ (B 134 Anm.).  

 

4.2. Das Selbstbewusstsein als das „Ich denke“ 

Die Vorstellung des „Ich denke“ ist der „Actus der Apperzeption“ (A 354). Die Aufgabe der 

Vorstellung des „Ich denke“ ist es, alle meine Vorstellungen zu begleiten. Die Begleitung der 

Vorstellungen bedeutet, dass sie von der Vorstellung des „Ich denke“ vorgestellt und zu 

einem Selbstbewusstsein synthetisiert werden und dadurch weiß ich, dass ich sie nicht nur 

habe, sondern von ihnen auch weiß oder wissen kann, dass ich sie habe.
239

 Und insofern ich 

wissen kann, dass ich sie habe, bedeutet das, dass ich mir dieser Vorstellungen bewusst bin.
240

 

Die Vorstellungen müssen mir bewusst werden können, weil sie sonst „entweder unmöglich, 

oder wenigstens für mich nichts sein“ (B 132-133) würden. Die Aufgabe der Vorstellung des 

„Ich denke“ ist also, die Vorstellungen, die etwas in mir sind, zu Vorstellungen zu machen, 

die etwas für mich sind. Mit anderen Worten: das „Ich denke“ ist ein Akt des 

Bewusstmachens der Vorstellungen oder in Kants Worten: das „Ich denke“ ist der Akt, der 

„nur dazu dient, alles Denken, als zum Bewusstsein gehörig, aufzuführen“ (B 399/A 341). 

Daher ist die Hauptaufgabe des „Ich denke“, alle meine Vorstellungen zu einer zu machen (B 

135). Diese Vorstellung ist demnach die Funktion der Apperzeption und daher bezeichnet 

Kant das „Ich denke“ als reine bzw. ursprüngliche Apperzeption (B 133), wie wir gesehen 

haben. Das „Ich denke“ bzw. die Apperzeption ist also ein Akt der Selbstzuschreibung der 

Vorstellungen, d. h. dass ich sagen könnte, dass die Vorstellungen mir gehören. „Alle meine 
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  I. Kant, Prolegomena, § 36, A 111. 
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  Vgl. dazu Konrad Cramer, „Über Kants Satz: Das: Ich denke, muss alle meine Vorstellungen 

begleiten können“, S. 171 ff. 
240

  Kant schreibt: „Nur dadurch, dass ich das Mannigfaltige derselben in einem Bewusstsein 

begreifen kann, nenne ich dieselbe insgesamt meine Vorstellungen“, B 134. 
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Vorstellungen [müssen] in irgend einer gegebenen Anschauung unter der Bedingung stehen 

… , unter der ich sie allein als meine Vorstellungen zu dem identischen Selbst rechnen, und 

also, als in einer Apperzeption synthetisch verbunden, durch den allgemeinen Ausdruck „Ich 

denke“ zusammenfassen kann“ (B 138). Die Vereinigung der mannigfaltigen Vorstellungen 

zu einem Selbstbewusstsein ist das Denken, denn das Denken ist die Vereinigung der 

Vorstellungen in einem Bewusstsein.
241

 

 

Die Vorstellung „Ich denke“ wird vom transzendentalen Selbstbewusstsein hervorgebracht. 

Das „Ich denke“ ist demnach nicht selbst das transzendentale Selbstbewusstsein, wie manche 

Kommentatoren behauptet haben. Kant bezeichnet das Selbstbewusstsein als ursprünglich, 

aber die Vorstellung „Ich denke“ als spontan (B 132). Zur Ursprünglichkeit des 

Selbstbewusstseins gehört also die Hervorbringung der Vorstellung „Ich denke“. Und diese 

Hervorbringung ist nichts anderes als die Verwirklichung des Selbstbewusstseins als die 

ursprüngliche Apperzeption. Die Vorstellung „Ich denke“ ist also das Dasein bzw. die 

Aktualisierung des Selbstbewusstseins. Im Paralogismus-Kapitel sagt Kant, dass das „Ich 

denke“ der Ausdruck des Selbstbewusstseins ist (A 399). Und da das Selbstbewusstsein, wie 

oben gezeigt, als ursprüngliche Apperzeption fungiert, schreibt Kant an vielen Stellen in der 

KrV auch, dass die Vorstellung „Ich denke“ der allgemeine Ausdruck der Apperzeption (B 

138) ist. Sie ist „der formale Satz der Apperzeption“ (A 354). Im Erkenntnisprozess 

verwirklicht das Selbstbewusstsein sein Dasein und seine aktive Funktion durch das „Ich 

denke“.  

 

Kant bezeichnet das „Ich denke“ als eine Vorstellung. Bei dieser Bezeichnung stellt sich die 

Frage: Wie ist möglich, dass das „Ich denke“, dessen Aufgabe es ist, „alle meine 

Vorstellungen“ zu begleiten, selbst eine Vorstellung ist? Die Antwort auf diese Frage ist, dass 

das „Ich denke“ eine Vorstellung ist, insofern das, was das Selbstbewusstsein durch die 

Hervorbringung dieses „Ich denke“ macht, ist, eigenes Denken vorzustellen. Das 

Selbstbewusstsein stellt durch die Vorstellung des „Ich denke“ das vor, was ihm gegeben ist. 

Das, was dem Selbstbewusstsein gegeben ist, sind die Vorstellungen. Die Vorstellung der ihm 

gegebenen Vorstellungen ist das, was das Selbstbewusstsein durch das „Ich denke“ macht. 

Und diese Vorstellung der Vorstellungen ist die Apperzeption. 
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  I. Kant, Prolegomena, § 22. 
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In der transzendentalphilosophischen Erkenntnistheorie gilt also, dass wir einen Gegenstand 

nicht dadurch erkennen, dass wir den Inhalt der Vorstellung des Gegenstandes erkennen, 

sondern durch die Vereinigung der mannigfaltigen Vorstellungen des Gegenstandes in einem 

Selbstbewusstsein. Kant behauptet: „Nicht dadurch, dass ich bloß denke, erkenne ich irgend 

ein Objekt, sondern nur dadurch, dass ich eine gegebene Anschauung in Absicht auf die 

Einheit des Bewusstseins, darin alles Denken besteht, bestimme, kann ich irgend einen 

Gegenstand erkennen“ (B 407). Den gleichbedeutenden Ausdruck verwendet er in A 105, 

indem er sagt, dass die Einheit unserer Vorstellungen, die wir dem Gegenstand zuschreiben, 

in Wirklichkeit „nichts anders … als die formale Einheit des Bewusstseins in der Synthesis 

des Mannigfaltigen der Vorstellungen“ ist. „Alsdenn sagen wir: wir erkennen den 

Gegenstand, wenn wir in dem Mannigfaltigen der Anschauung synthetische Einheit bewirkt 

haben“ (A 105).
242

 

 

5. Die Problematik des Selbstbewusstseinsbegriffs Kants  

In der obigen Darstellung haben wir die einheitsstiftende Funktion des Selbstbewusstseins in 

der Möglichkeit der Erfahrung gesehen. Es fungiert dabei als Prinzip, indem es durch die von 

ihm hervorgebrachte Vorstellung des „Ich denke“ die Mannigfaltigkeit der Vorstellungen, die 

ihm gegeben sind, strukturiert und zu einer Einheit bringt und nur dadurch Erfahrung bzw. 

empirische Erkenntnis von Gegenständen möglich ist. Das Selbstbewusstsein ist demnach das 

Prinzip der Transzendentalphilosophie. Die transzendentale Begründung der Möglichkeit der 

Erfahrung ist nur durch das Selbstbewusstsein möglich. Dies gibt dem Selbstbewusstsein die 

besondere Stellung in Kants theoretischer Philosophie. Es nimmt nicht nur den höchsten 

Punkt der Transzendentalphilosophie ein, sondern gehört auch zur internen Struktur der 

Erfahrung. In Kants theoretischer Philosophie sind Erfahrung und Selbstbewusstsein zwei 

untrennbare Begriffe. Philosophische Reflexion über die Erfahrung setzt die Tatsache des 

Selbstbewusstseins voraus. Das Faktum des Selbstbewusstseins muss also notwendigerweise 

angenommen werden, als Folgerung und Grundvoraussetzung der epistemologischen 

Reflexion auf die Möglichkeit der Erfahrung. Die Untrennbarkeit jener beiden Begriffe 

behauptet Kant deutlich in dem folgenden leicht umformulierten Zitat: „die Bedingungen der 
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  In der Diskussion über die transzendentalen Argumente sind solche erkenntnistheoretischen 

Argumente von Kant als Argumente gegen den Skeptizismus gesehen worden, siehe beispielsweise R. 

Aschenberg, „Über transzendentale Argumente“, in: Philosophisches Jahrbuch 85, 1978, S. 346 ff.  
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Erkenntnis eines Gegenstands sind zugleich die Bedingungen des Gegenstands der 

Erkenntnis.“
243

  

 

Die einheitstiftende Funktion des Selbstbewusstseins in der Möglichkeit der Erfahrung gehört 

zu Kants Grundgedanken, durch den sich seine Auffassung des Selbstbewusstseins von allen 

anderen philosophischen Theorien des Selbstbewusstseins unterscheidet. Die Originalität von 

Kants Theorie des Selbstbewusstseins liegt genau darin, dass es weder ein isoliertes noch ein 

zusätzliches Phänomen ist, das, wie in Humes Erkenntnistheorie, als eine Abfolge von 

mentalen Daten im Denkprozess zustande kommt,
244

 und auch kein externes Phänomen ist, 

das, wie in Descartes‘ Erkenntnistheorie, von uns gebraucht wird, um uns unserer Erkenntnis 

zu vergewissern. Im Hinblick auf diese Originalität hat Dieter Henrich ganz Recht, wenn er 

sagt, dass niemand vor Kant die formale Verfassung der Erkenntnis als solche aus dem 

Selbstbewusstsein hergeleitet hat. „Aber erst in Kants Kritik ist Selbstbewusstsein zur 

Stellung eines ersten Prinzips nicht nur der Vergewisserung, sondern der formalen Verfassung 

von Erkenntnis aufgestiegen.“
245

 Als solche ist der Sachverhalt des Selbstbewusstseins 

tatsächlich das wichtigste Thema in Kants Transzendentalphilosophie, weil es deren 

theoretischer Kern ist, von dem ihre Plausibilität abhängt. Ob Kants 

Transzendentalphilosophie haltbar oder unhaltbar ist, hängt davon ab, ob sein Begriff des 

Selbstbewusstseins haltbar oder unhaltbar ist. 

  

Die Zusammengehörigkeit von Selbstbewusstsein und Erfahrung hat aber zur Folge, dass es 

unmöglich ist, den einen Begriff zu diskutieren, ohne den anderen anzusprechen. Dies ist aber 

der Grund der Abwesenheit einer hinreichenden Aufklärung dieses unverzichtbaren Begriffs 

in Kants Transzendentalphilosophie. Die merkwürdige Tatsache, dass Kant selber niemals 

eine systematische Untersuchung über diesen grundlegenden Begriff seiner Philosophie 

unternommen hat, kann nur erklärt werden aufgrund der Hauptfrage Kants nach der 

Möglichkeit der Erfahrung. Kants Interesse am Selbstbewusstsein liegt also darin, seine 

Begründungsfunktion für Erfahrung zu verstehen, darum untersucht er nur die Relationen des 

Selbstbewusstseins zu anderem. Was das Selbstbewusstsein an ihm selber ist und wie es als 

solches gedacht werden kann, untersucht Kant nicht systematisch. Dies wiederum passt zu der 

Tatsache, dass seine Ausführungen über das Selbstbewusstsein nur aus innerhalb seiner 
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  In Kants eigenen Worten: „Die Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung überhaupt sind 

zugleich Bedingungen der Möglichkeit der Gegenstände der Erfahrung“, B 197, A 158.  
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  D. Sturma, Kant über Selbstbewusstsein, S. 30 f. 
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  D. Henrich, „Die Anfänge der Theorie des Subjekts (1789)“, S. 127 ff. 
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Schriften verstreuten Äußerungen bestehen, eine Tatsache, die erklärt, warum der Sachverhalt 

des Selbstbewusstseins ein so großes Rätsel für nachkantische Philosophen ist.  

 

In diesem Zusammenhang ist es daher interessant, danach zu fragen, ob für Kant selber dieser 

Sachverhalt auch ein Rätsel ist. Klaus Düsing bejaht diese Frage. Die Tatsache, dass Kant 

seinen Begriff des Selbstbewusstseins bzw. das „Ich denke“ mit negativen Umschreibungen 

erkläre, indem er sage, dass „das Dasein des Ich weder Erscheinung noch Ding an sich noch 

Existenz noch überhaupt kategorial bestimmt sei, macht deutlich, dass Kant hier zwar wohl 

ein Problem gesehen, aber nicht gelöst hat.“
246 

Ich finde hingegen, dass diese negativen 

Umschreibungen nicht als Beleg für die Gegebenheit des für Kant unlösbaren Problems des 

Selbstbewusstseins angenommen werden können, sondern als Konsequenz der 

Transzendentalität dieses Begriffs verstanden werden müssen, weil dabei nach Kant gilt, dass 

wir „das, was wir voraussetzen müssen, um überhaupt ein Objekt zu erkennen, nicht selbst als 

Objekt erkennen können“ (A 402). Darum behauptet er an vielen Stellen seiner Schriften, dass 

dieses transzendentale Ich unerklärbar und unerkennbar ist. 

 

Um dieses Kapitel abzuschließen, möchte ich noch die Beziehung zwischen transzendentalem 

Selbstbewusstsein und Kants Hauptfrage nach der Möglichkeit der synthetischen Urteile 

a priori diskutieren. Oben habe ich dargestellt, dass Kants Frage nach der Möglichkeit der 

synthetischen Urteile a priori in die Diskussion des transzendentalen Selbstbewusstseins 

mündet. Die synthetischen Urteile a priori sind die Erkenntnisse, die a priori wahr und 

allgemeingültig sind. Die apriorische Wahrheit und die Allgemeingültigkeit sind auch die 

Charakteristika der wissenschaftlichen Erkenntnis. Allgemeingültigkeit bedeutet, dass solche 

Erkenntnisse jederzeit und für jedermann gelten sollen. Obwohl die synthetischen Urteile 

a priori wahr und allgemeingültig sind, ist aber das Subjekt der Erkenntnis bei Kant das 

empirische und individuelle Subjekt. Es ist das individuelle Subjekt, das apriorische, wahre 

und allgemeingültige Urteile produziert. Hier ist es sinnvoll zu fragen, wie es möglich ist, 

dass ein individuelles Subjekt eine Erkenntnis hat bzw. einen Gedanken denkt, die/der von 

anderen individuellen Subjekten als wahr und allgemeingültig anerkannt wird. Dies ist freilich 

nur möglich, wenn jenes individuelle Subjekt die von ihm produzierte Erkenntnis nicht in 

irgendeiner Weise durch seine Individualität geprägt hat. Hätte es eine Erkenntnis erworben, 

die durch seine eigene Individualität geprägt wäre, so wäre diese Erkenntnis nicht a priori 
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  In: „Cogito, ergo sum? Untersuchungen zu Descartes und Kant“, in: Wiener Jahrbuch für 

Philosophie, Band XIX/1987, S. 103.  
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wahr und nicht allgemeingültig. Das individuelle Subjekt der Erkenntnis ist nach Kant nur in 

der Lage, eine a priori wahre und allgemeingültige Erkenntnis zu produzieren, wenn es von 

seiner Partikularität abstrahiert und sich nach den Regeln der objektiven Erkenntnis verhält, 

d. h. nach der Bedingung der Möglichkeit der Erkenntnis, wie Kant dies in seiner 

Erkenntnistheorie darlegt. 

 

Genau hier versteckt sich die Antwort auf Kants Hauptfrage. Die höchste und objektive 

Bedingung der Möglichkeit der Erkenntnis ist das transzendentale Selbstbewusstsein bzw. das 

Ich. Dieses Selbstbewusstsein ist das Einheitsprinzip der verschiedenen Gedanken bzw. des 

Bewusstseins, das ein und dasselbe in allen Gedanken ist; es ist das, was „bei allem Denken 

immer wiederum vorkömmt“ (A 351). Es fungiert „im Denken immer als Subjekt“ (B 407), 

gerade weil es die notwendige formale Bedingung allen Denkens ist (B 138). Es gibt also nur 

ein transzendentales Selbstbewusstsein. Es ist wichtig, hier zu betonen, dass das 

transzendentale Selbstbewusstsein nicht zu einem bestimmten bzw. individuellen 

Selbstbewusstsein referiert. Das Ein muss hier als etwas verstanden werden, was sich als 

Einheitsprinzip in allen Gedanken der empirischen verschiedenen Personen findet. Dieses 

transzendentale Selbstbewusstsein muss ein sein, weil es nichts anderes ist als die formale 

Bedingung des Denkens aller Gedanken. Insofern findet es sich in allen Gedanken jeder 

empirischen Person und von daher ist es ein. Mit anderen Worten stehen alle Gedanken eines 

empirischen Subjekts unter ihm, weil es deren formale Möglichkeit ist. Es ist nach Böhme 

„nichts anderes als das universalisierte individuelle Subjekt.“
247

 Weil der Grund bzw. die 

Bedingung der synthetischen Urteile a priori im transzendentalen Selbstbewusstsein liegt, 

muss dieses ermöglichen, dass ein empirisches Bewusstsein bzw. empirisches Ich einen 

Gedanken denkt, der a priori wahr und allgemeingültig ist, und dass alle anderen empirischen 

Ich auch sehen können, dass dieser Gedanke apriori wahr und allgemeingültig ist. Die 

allgemeingültige Erkenntnis, die ein Urteil beansprucht, bedarf also eines universalen und 

formalen Subjekts und das ist das transzendentale Selbstbewusstsein. Hier handelt es sich 

nicht mehr um ein empirisches Ich, das nur empirisch sein kann, sondern um das Ich, das in 

allen echten Erkenntnisurteilen identisch sein soll. Solche Urteile können wir als das Handeln 

oder Tun des universellen Subjekts bzw. Ich beschreiben, an dem wir als empirische 

Menschen, irgendwie Anteil nehmen, sofern wir uns von solchen Urteilen leiten lassen. Und 
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  Gernot Böhme, Philosophieren mit Kant. Zur Rekonstruktion der Kantischen Erkenntnis- und 

Wissenschaftstheorie, Frankfurt am Main 1986, S. 114 f. Die Bedeutung des Ich werde ich noch im 

dritten und vierten Kapitel ausführlich diskutieren. 
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dies ist möglich aufgrund des Zusammenstehens allen empirischen Selbstbewusstseins unter 

dem transzendentalen Selbstbewusstsein als dem schlechthin ersten und synthetischen 

Grundsatz unseres Denkens überhaupt. Das transzendentale Selbstbewusstsein gilt also als 

eine Bedingung der Möglichkeit objektiver Erkenntnis, nur weil sie unabhängig von 

individueller Subjektivität, jedoch abhängig von Subjektivität überhaupt ist, und nur durch sie 

kann es objektive wirkliche Synthesis für unsere Erkenntnis geben.
248

 Die unverzichtbare 

Beziehung zwischen empirischem und transzendentalem Selbstbewusstsein für die 

Möglichkeit der Erkenntnis behauptet Kant in einer langen Anmerkung zu A 117: „Alles 

empirische Bewusstsein hat aber eine notwendige Beziehung auf ein transzendentales (vor 

aller besonderen Erfahrung vorhergehendes) Bewusstsein, nämlich das Bewusstsein meiner 

selbst, als die ursprüngliche Apperzeption. … Der synthetische Satz: dass alles verschiedene 

empirische Bewusstsein in einem einigen Selbstbewusstsein verbunden sein müsse, ist der 

schlechthin erste und synthetische Grundsatz unseres Denkens überhaupt“ (A 117 Anm.).  
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  Vgl. dazu Georg Picht, Kants Religionsphilosophie, S. 452 f. Zu dieser Interpretation, die das 
Zusammenstehen allen empirischen Selbstbewusstseins unter dem transzendentalen 
Selbstbewusstsein konstatiert, stellen sich unmittelbar Fragen wie zum Beispiel: Wie kommt also 

ein Fehler im Denken zustande, oder wie kommt eine Meinungsverschiedenheit zwischen zwei oder 

mehr Personen zustande? Ein Denkfehler oder eine Meinungsverschiedenheit beziehen sich meiner 

Meinung nach wahrscheinlich auf unsere Betrachtung über unser Denken. Dies aber liegt schon 

außerhalb des Themas dieser Arbeit. 
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3. KAPITEL 

s.4ss.36s 

DIE APPERZEPTION UND DIE REFLEXION 

 

1. Einleitung 

In den zwei vorangegangenen Kapiteln habe ich die nicht überzeugenden 

Selbstbewusstseinstheorien der Heidelberger Schule und Kants 

Selbstbewusstseinsphilosophie dargestellt. Ich habe im ersten Kapitel gezeigt, dass die 

Versuche von Henrich und seinen Schülern, eine zirkelfreie Selbstbewusstseinstheorie zu 

entwickeln, in einer Theorie enden, in der die Charakteristik des 

Selbstbewusstseinsphänomens verloren geht. Mit der Zuschreibung der Prädikate 

„unmittelbar“, „vorbegrifflich“, „präreflexiv“, „intuitiv“, „anonym“, „ursprüngliches 

Vertrautsein mit sich“, „irrelational“ und „ich-los“ zum Begriff des Selbstbewusstseins haben 

diese Philosophen tatsächlich einen widersprüchlichen Begriff desselben entwickelt, denn das, 

was in einer Theorie des Selbstbewusstseins vorhanden sein sollte, nämlich das Bewusstsein 

von einem bestimmten Sachverhalt, fehlt. Der Begriff des präreflexiven Selbstbewusstseins 

ist also begrifflich bereits ein Widerspruch in sich. Aufgrund dieses ad absurdum kritisiert 

Ernst Tugendhat daher diese Philosophen, dass sie das Selbstbewusstseinsphänomen zu retten 

versuchen, indem sie ironischerweise das Selbstbewusstsein als ein Phänomen ohne 

Eigenschaft des Bewusstseins beschreiben; ihre Versuche führen demnach „zum 

Verschwinden des zu erklärenden Phänomens – des Selbstbewusstseins.“
249

 Mittlerweile habe 

ich im zweiten Kapitel Kants Selbstbewusstseinsphilosophie in ihrem systematischen 

Zusammenhang dargestellt.  

 

In diesem Kapitel will ich zwei Themen behandeln, nämlich die Selbstbewusstseinstheorien 

der nachkantischen Philosophen (Karl Leonhard Reinhold und J. G. Fichte) und den 

Unterschied zwischen dem Begriff der Apperzeption und dem Begriff der Reflexion. Im 

Kontext der philosophischen Gedanken der nachkantischen Philosophen beziehen sich die 

beiden Themen eng aufeinander. Die nachkantischen Philosophen bemühen sich, eine Theorie 

des Selbstbewusstseins zu konzipieren, das als Prinzip bzw. Grundsatz für die 

Transzendentalphilosophie fungieren kann. Diese Philosophen waren der Meinung, dass der 
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  Ernst Tugendhat, Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung. Sprachanalytische 

Interpretationen, S. 54 ff. Tugendhats Kritik werde ich weiter im letzten Kapitel dieser Arbeit 

diskutieren.  
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Hauptmangel der Transzendentalphilosophie Kants in der Abwesenheit eines überzeugenden 

Selbstbewusstseinsbegriffes liegt, der als deren Prinzip bzw. Grundsatz fungieren kann. Aus 

diesem Grund versuchen sie dann, der Transzendentalphilosophie ein Prinzip zu geben. 

Reinhold und Fichte sind zwei Philosophen, die eine grundlegende Rolle in der formativen 

Periode der nachkantischen Philosophie gespielt haben. Diese Rolle lässt sich vor allem aus 

ihrer jeweiligen Selbstbewusstseinsphilosophie ersehen, die von ihren jeweiligen Nachfolgern 

angenommen und weiter bearbeitet wurde. Wichtig sind hier ihre Auffassungen von 

Selbstbewusstsein im Rahmen der Subjekt-Objekt-Beziehung. Diese Konzeptionen, die später 

als Reflexionsmodelle bezeichnet werden, leiden aber an einer unlösbaren Schwierigkeit bzw. 

Aporie. Henrich hat diese Schwierigkeiten entdeckt und er und seine Schüler haben sie zum 

Ausgangspunkt ihrer philosophischen Unternehmen gemacht, um eine 

Selbstbewusstseinstheorie zu entwickeln. Ihre Versuche, die wir im ersten Kapitel gesehen 

haben, sind aber nicht überzeugend. Nun, im zweiten Teil dieses Kapitels, nachdem ich im 

ersten Teil die Selbstbewusstseinsauffassungen von Reinhold und Fichte dargestellt habe, will 

ich eine grundlegende Frage im Rahmen der Selbstbewusstseinsphilosophie von Kant 

diskutieren. Diese Frage, die ganz am Anfang aller Versuche der nachkantischen Philosophen 

steht und als deren Ausgangspunkt fungiert, lautet: ist Kants Theorie des Selbstbewusstseins 

tatsächlich in ein Reflexionsmodell verwickelt und daher nicht überzeugend? Diese Frage ist 

wichtig zu stellen, denn die Voraussetzung und Problemstellung für die Bemühung der oben 

genannten Philosophen, eine Theorie des Selbstbewusstseins zu konzipieren, ist ihre 

Überzeugung, dass Kants Selbstbewusstseinstheorie nicht überzeugend ist. Und um diese 

Frage zu beantworten, werde ich die Bedeutung des Begriffs der Reflexion und der 

Apperzeption vergleichen und diskutieren.  

 

2. Der Grund der Aporie der Selbstbewusstseinstheorie bei Reinhold 

2.1. Die Konstellation  

Die grundlegende Rolle des Philosophen K. L. Reinhold in der Bildung der frühen Epoche der 

Problemgeschichte der philosophischen Selbstbewusstseinstheorie nach Kant liegt darin, dass 

er der erste gewesen ist, der Kants Transzendentalphilosophie als theoretisches Problem des 

Selbstbewusstseins thematisiert hat und durch diese Thematisierung hat er Kants Philosophie 

in eine andere Richtung geleitet, die Kant selbst entsprechend seiner Absicht und seinen 

Argumenten nicht gemeint hatte. Reinhold ist auch der erste, der einen Versuch zur Lösung 

des von ihm gefundenen Selbstbewusstseinsproblems unternommen hat, und dieses Problem 

und sein Lösungsversuch wurden dann von seinen direkten Nachfolgern, einschließlich 
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Fichte, als Herausforderung für ihr eigenes Denken angenommen und weiter bearbeitet. Die 

Beschäftigung der deutschen idealistischen Philosophen mit dem Problem des 

Selbstbewusstseins hat demnach ihren Ausgangspunkt in Reinholds Kantinterpretation. Es ist 

auch Reinhold, durch den die Subjekt-Objekt-Beziehung zum Paradigma der vorstellenden 

Selbstbeziehung bis ins 20. Jahrhundert wird. Die Wirkung der KrV Kants ist daher ohne die 

vermittelnde Arbeit Reinholds undenkbar. Die Philosophie des Subjekts und des 

Selbstbewusstseins von Reinhold ist ebenso „die eigentliche unmittelbare Ursprungstelle des 

spekulativen deutschen Idealismus.“
250

 Es ist also verständlich, dass Henrich verwundert ist, 

dass Reinholds Ansätze zu einer Theorie des Selbstbewusstseins bisher ganz unbeachtet 

geblieben sind.
251

  

 

Die philosophische Konstellation, in der Reinhold eine richtungsweisende Rolle spielt, kann 

nicht getrennt werden von den unbefriedigenden Erfahrungen der nachkantischen 

Philosophen, wie ihm selbst, F. H. Jacobi, G. E. Schulze, Salomon Maimon und J. G. Fichte, 

mit der Transzendentalphilosophie Kants.
252

 Kants philosophischer Grundsatz, dass alle 

objektive Erkenntnis und sogar die Möglichkeit der Natur eine subjektive Bedingung als 

synthetische Einheit alles Mannigfaltigen voraussetzt, wurde von diesen Philosophen 

enthusiastisch angenommen, aber gleichzeitig finden sie, dass dieser Grundsatz mit der 

Struktur der Transzendentalphilosophie selbst im Widerspruch steht, weil sie in den 

dualistischen Aufbau zwischen Noumena – Phänomena, Sinnlichkeit bzw. Anschauung ‒ 

Verstand bzw. Vernunft, Rezeptivität ‒ Spontanität, Aposteriorität ‒ Apriorität und 

theoretische und praktische Vernunft verwickelt ist. Das befriedigende Prinzip der Einheit 

und gleichzeitig die unbefriedigenden dualistischen Gegensätze der 

Transzendentalphilosophie haben diese Philosophen dazu geführt, dass sie Anhänger und 

gleichzeitig Kritiker Kants sind. Die Generation dieser nachkantischen Philosophen hat 

jedoch ein allgemeines philosophisches Bewusstsein, dass die Unzulänglichkeit bzw. die 

dualistische Struktur von Kants Transzendentalphilosophie nur überwunden werden kann, 

wenn es einen monistischen Grundsatz bzw. eine monistische Prämisse gibt, aus dem bzw. 

                                                           
250

  Alfred Klemmt, Karl Leonhard Reinholds Elementarphilosophie. Eine Studie über den 

Ursprung des spekulativen Idealismus, Hamburg 1958, S. XII. 
251

  Siehe D. Henrich, „Die Anfänge der Theorie des Subjekts (1789)“, S. 139. 
252

  Siehe dazu. a. Peter Baumanns, Fichtes Wissenschaftslehre. Probleme Ihres Anfangs. Mit 

einem Kommentar zu § 1 der „Grundlage der Gesamten Wissenschaftslehre”, Bonn 1974; D. Henrich, 

„Die Anfänge der Theorie des Subjekts (1789)“; W. Jaeschke/A. Arndt, Die Klassische Deutsche 

Philosophie nach Kant. Systeme der reinen Vernunft und ihre Kritik 1785-1845, München 2012, 

S. 38 ff. 
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aus der alles andere Wissen und alle anderen Wissenschaften abgeleitet werden können. Die 

Idee der Notwendigkeit eines Grundsatzes, um den Mangel der Transzendentalphilosophie 

Kants zu beheben, kommt von Reinhold. Er ist auch derjenige, der den gesuchten Grundsatz 

als Selbstbewusstsein bezeichnet. Aufgrund von Reinholds Einfluss hat sich damals der sehr 

kritische und intensive Streit über Kants Transzendentalphilosophie auf ein Hauptziel 

gerichtet, nämlich einen Begriff des Selbstbewusstseins als das monistische, unerschütterliche 

Fundament für die Transzendentalphilosophie zu konstruieren.  

 

Die Versuche der nachkantischen Philosophen, einen Begriff des Selbstbewusstseins zu 

entwickeln, sind ein Beleg dafür, dass der höchste Punkt der Transzendentalphilosophie 

Kants, nämlich das unverzichtbare, aber zugleich unerklärbare und unerkennbare 

Selbstbewusstsein, in den Augen dieser Philosophen wohl nicht überzeugend ist. Dies lässt 

sich sehen an Reinholds Einschätzung der Kantischen Philosophie, die besagt, dass „[a]uch 

Kant … das Lehrgebäude der eigentlichen Philosophie so wenig vollendet [hat], dass er nicht 

einmal den Grund zu demselben gelegt hat.“
253

 Und die gleiche Einschätzung führt auch 

Fichte aus. Er sagt, „Kant hat überhaupt die richtige Philosophie; aber nur in ihren Resultaten, 

nicht nach ihren Gründen.“
254

 Der gleichbedeutende Ausdruck wurde auch von Schelling in 

seinem Brief vom Januar 1795 an Hegel ausgeführt. „Die Philosophie ist noch nicht am Ende. 

Kant hat die Resultate gegeben: die Prämißen fehlen noch. Und wer kann Resultate verstehen, 

ohne Prämißen?“
255

 Diese Behauptungen belegen die zentrale Rolle Reinholds, sowohl um 

das Thema der philosophischen Beschäftigung der nachkantischen Philosophen zu bestimmen 

als auch um das philosophische Problem zu verstehen, das diese Philosophen sahen. Und 

genau aufgrund der Beschäftigung dieser Philosophen, einen Begriff des Selbstbewusstseins, 

d. h. eine Beschreibung der definitorischen Möglichkeit des Selbstbewusstseins, in ihren 

jeweiligen Weisen zu konzipieren, ist der Grund für Schelling, diese Konstellation, nämlich 

die philosophischen Gedanken nach Kant, als „Geschichte des Selbstbewusstseins“ zu 

bezeichnen.
256

 Und es ist gerade dieser umstrittene Begriff, durch den Kant, mittels der 
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  K.L. Reinhold, Über das Fundament des philosophischen Wissens. Über die Möglichkeit der 

Philosophie als strenge Wissenschaft, Hamburg 1978, S. 5. 
254

  Fichtes Brief an Heinrich Stephani vom Dezember 1793, in: J.G. Fichte, Briefwechsel, Band 

1, Hg. Hans Schulz, Leipzig 1930, S. 319.  
255

  F.W.J. Schelling, Briefe 1, Briefwechsel 1786-1799, Hg. Irmgard Möller und Walter Schieche 

(= Historisch-kritische Ausgabe. Im Auftrag der Schelling-Kommission der Bayerischen Akademie 

der Wissenschaften, Stuttgart-Bad-Canstatt 1976, Reihe III/I), S. 16. 
256

  Den Terminus „Geschichte des Selbstbewusstseins” führt Schelling erstmalig in seinen 

Abhandlungen zur Erläuterung des Idealismus der Wissenschaftslehre aus, in der er sich ausführlich 

mit der Wissenschaftslehre Fichtes auseinandersetzt. Siehe, F.W.J. Schelling, Vorrede zum System des 
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sogenannten frühromantischen
257

 und idealistischen Philosophen, die ihre Philosophie als 

Weiterentwicklung, Überwindung und Vervollkommnung der aus ihrer Sichtweise 

unbefriedigenden Philosophie Kants verstehen, einen grundlegenden Einfluss auf die moderne 

Philosophie ausgeübt hat. Die Philosophie des deutschen Idealismus und der Frühromantik
258

 

ist ohne Kants Begriff des Selbstbewusstseins bzw. des Ich undenkbar.
259

 Und der Philosoph 

Reinhold spielt eine wegbereitende Rolle dabei. 

 

2.2. Reinholds „Satz des Bewusstseins“  

Reinhold ist der Meinung, dass die Unzulänglichkeit der Transzendentalphilosophie Kants nur 

behoben werden kann, wenn es einen Grundsatz gibt, aus dem alles andere Wissen und alle 

anderen Wissenschaften deduziert werden können. Das Vorhandensein des Grundsatzes ist 

                                                                                                                                                                                     
transzendentalen Idealismus, Hamburg 2000, S. 5. Für eine monographische Untersuchung zum 

nachkantischen Programm hinsichtlich der Geschichte des Selbstbewusstseins siehe Ulrich Claesges, 

Geschichte des Selbstbewusstseins, Den Haag 1974. 
257

  Die von Manfred Frank bezeichnete Frühromantik bezieht sich auf die Gruppe der 

Philosophen und des Autors in K. L. Reinholds Schülerkreis, die aufgrund von Reinholds Kritik an 

den Mängeln des absoluten Fundaments der Transzendentalphilosophie Kants einen philosophischen 

Gedanken an die „Sehnsucht nach dem Unendlichen“ verfolgen. Dies hat die philosophische 

Grundlage der Romantik gebildet. Siehe dazu auch Manfred Frank, „Unendliche Annäherung“. Die 

Anfänge der philosophischen Frühromantik, 2 Bände, Frankfurt am Main, 1997; ders., „Philosophie 

als ‚unendliche Annäherung‘. Überlegungen im Ausgang von der frühromantischen ‚Konstellation‘“, 

in: ders., Ausweg aus dem Deutschen Idealismus, S. 67-87.  
258

  Die Absicht der Frühromantikphilosophen ist aber, Kants erkenntnistheoretische 

Selbstbeschränkung aufzuheben. Die Unverzichtbarkeit der Transzendentalphilosophie Kants für die 

Frühromantik behauptet H. A. Korff in seinem monumentalen Werk Geist der Goethezeit. Versuch 

einer Ideellen Entwicklung der Klassisch-Romantischen Literaturgeschichte, III. Teil: Frühromantik, 

Darmstadt 1966, S. 6-7; 238 ff., indem er schreibt: „Denn die Wurzel der romantischen 

Transzendentalphilosophie ist Kant … dass ohne Kant die ganze diesbezügliche romantische 

Gedankenwelt nicht existierte.“ Siehe auch Jürgen Stolzenberg, Karl Ameriks, Fred Rush (Hg.), 

„Einleitung. Romantik und Deutscher Idealismus“, in: Internationales Jahrbuch des deutschen 

Idealismus 6, 2008, S. 1-21. 
259

  Siehe z. B. Jürgen Stolzenberg, „Selbstbewusstsein. Ein Problem der Philosophie nach Kant. 

Zum Verhältnis Reinhold-Hölderlin-Fichte“, in: Revue Internationale de Philosophie, 3/1996, Vol. 50, 

S. 461-482. Dies bedeutet aber nicht, dass die Geschichte der Philosophie nach Kant als eine lineare 

und sich stetig entwickelnde Ergänzung der Selbstbewusstseinsphilosophie angesehen werden kann. 

Die Behauptung, dass das Hauptziel der nachkantischen Philosophen die Vervollkommnung der 

Transzendentalphilosophie Kants ist und dabei eine populäre Bezeichnung zwischen subjektivem, 

objektivem und absolutem Idealismus bildet, ist eine gewöhnliche bzw. standardmäßige Interpretation 

über die Beziehung der deutschen idealistischen Philosophen zu Kant. Die Auffassung des 

Komplementierungsprozesses von Reinhold durch Fichte und Schelling zu Hegel ist aber nach der 

neueren Interpretation irreführend, weil alle nachkantischen idealistischen Philosophen ein eigenes 

philosophisches Projekt durchgeführt haben, gemäß der jeweiligen Philosophieauffassung. Daher 

behauptet R-P Horstmann: „There is no „from . . . to . . ., “if by this is meant some kind of organic 

process of complementation“, in: Rolf-Peter Horstmann, „The Early Philosophy of Fichte und 

Schelling“, in: Karl Ameriks (Hg.), The Cambridge Companion to German Idealism, Cambridge 

2005, S. 118. Siehe auch ders., Die Grenzen der Vernunft. Eine Untersuchung zu Zielen und Motiven 

des Deutschen Idealismus, 3. Aufl. Frankfurt am Main 2004.  
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die Lösung für das Dualismusproblem in Kants Transzendentalphilosophie. Philosophie kann 

also nach Reinhold zu einer Wissenschaft gemacht werden, wie Kant es in seiner KrV 

wünscht, nämlich dann, wenn alles aus einem einzigen obersten Grundsatz abgeleitet werden 

kann. Die Idee eines Grundsatzes als notwendiger Bedingung für die Wissenschaftlichkeit der 

Philosophie kommt also zum ersten Mal von Reinhold. Nun bezeichnet er diesen Grundsatz 

als das Selbstbewusstsein. Interessanterweise kommt er zu diesem Selbstbewusstsein durch 

eine Erklärung und Analyse des Begriffs der Vorstellung. Wir haben gesehen, dass die 

Vorstellung ein zentraler Begriff der Transzendentalphilosophie ist. Die Vorstellung ist laut 

Reinhold der Fundamentalbegriff der Transzendentalphilosophie und er stellt ihn als 

Ausgangspunkt seiner Bemühungen dar, denn das, was von Kant als der höchste Punkt seiner 

Philosophie, nämlich das Selbstbewusstsein, bezeichnet wird, beinhaltet nach Reinhold schon 

den Begriff der Vorstellung. Kant liefert aber aus seiner Sicht keine Erklärung des 

Vorstellungsbegriffs. Er hat ihn einfach „vorausgesetzt“
260

 und von daher bleibt Kants 

Selbstbewusstsein ein unerklärbarer und unerkennbarer Sachverhalt. Reinhold ist also der 

Meinung, dass die Unklarheit des Begriffs der Vorstellung die Quelle des Hauptmangels von 

Kants Transzendentalphilosophie ist. Eine Analyse über den Begriff der Vorstellung kann uns 

demnach die Struktur des Selbstbewusstseins geben. Die Struktur und die Möglichkeit des 

Selbstbewusstseins, die als das Hauptproblem des Unternehmens der nachkantischen 

Philosophen gilt, können also nach Reinhold durch ein Explizieren des Begriffs der 

Vorstellung erklärt werden.  

 

In der Definition des Begriffs der Vorstellung, so Reinhold, lassen sich zwei Komponenten 

unterscheiden und zugleich aufeinander beziehen, nämlich das Vorgestellte und das 

Vorstellende. Jede Vorstellung stellt etwas vor. Das, was dabei vorgestellt ist, ist das 

Vorgestellte, und das, was diese Handlung der Vorstellung, durch die etwas vorgestellt wird, 

ausführt, ist das Vorstellende. Die Beziehung der zwei Komponenten legt nahe, dass das 

Vorgestellte ein Passivum ist, während das Vorstellende ein Activum ist; in der Vorstellung 

findet sich ein Vorstellendes-Vorgestelltes-Verhältnis bzw. ein Subjekt-Objekt-Verhältnis. In 

seinem Buch Versuch einer neuen Theorie des menschlichen Vorstellungsvermögens, das er 

ausschließlich der Erklärung des Begriffs der Vorstellung gewidmet hat, behauptet Reinhold: 

„Man ist, durch das Bewusstsein genötiget, dass zu jeder Vorstellung ein vorstellendes 

Subjekt, und ein vorgestelltes Objekt gehöre, welche beide von der Vorstellung, zu der sie 
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  Karl Leonhard Reinhold, Versuch einer neuen Theorie des menschlichen 

Vorstellungsvermögens, 1789 (Neuauflage 1963), S. 62 f.  
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gehören, unterschieden werden müssen.“
261

 Hier scheint uns, dass Reinholds Analyse einfach 

auf der Grammatik basiert, und dadurch kommt er zum Subjekt-Objekt-Verhältnis im Begriff 

der Vorstellung. 

 

Es ist aber nicht so. Betrachten wir den Begriff der Vorstellung genauer, wobei sich die 

Aktivität der Unterscheidung und zugleich der Beziehung in unserem Denken findet, ist es 

leicht zu sehen, dass diese Aktivität eine Leistung ist, die von einem aktiven vorstellenden 

Akteur erbracht wird. Dieser Akteur kann natürlich als Subjekt bezeichnet werden, und zwar 

aus zwei Gründen: Er ist erstens ein Subjekt, genauer ein erkennendes Subjekt, das diese 

Vorstellung hat bzw. in dessen Gedanken die Vorstellungsaktivität geschieht. Er ist zweitens 

auch ein Subjekt, das in Bezug auf das Vorgestellte bzw. das Objekt der Vorstellung als 

Vorstellendes bzw. Subjekt der Vorstellung genannt werden muss. Das Subjekt im zweiten 

Sinne, d. h. das Subjekt im Sinne des Subjekt-Objekt-Verhältnisses, findet sich natürlich 

zusammen mit dem Objekt der Vorstellung im Subjekt im ersten Sinne. Die 

Vorstellungsaktivität, bei der die Aktivität der Beziehung und Unterscheidung zugleich 

geschieht, ist die Leistung des Subjekts im ersten Sinne.
262

 Die Analyse über den Begriff der 

Vorstellung zeigt uns dann die Struktur des Bewusstseins, die aus den drei Grundbegriffen 

besteht, nämlich: Vorstellung, Subjekt und Objekt. Das Bewusstsein, so Reinhold, ist 

dasjenige, das aus der Beziehung der Vorstellung auf das Objekt und das Subjekt besteht. Die 

formale Grundlage des Bewusstseins lautet demnach so: „Das Bewusstsein überhaupt besteht 

aus dem Bezogenwerden der bloßen Vorstellung auf das Objekt und Subjekt; und ist von 

jeder Vorstellung überhaupt unzertrennlich.“
263

 

 

Später verbessert Reinhold jedoch seine Konzeption des Selbstbewusstseins durch das, was 

von ihm als „Satz des Bewusstseins“ bezeichnet wird. Er hat diesen Satz mehrfach mit 

geringfügigen sprachlichen Varianten formuliert, jedoch inhaltlich gleichbedeutend: „Im 

Bewusstsein wird die Vorstellung durch das Subjekt vom Subjekt und Objekt unterschieden 

und auf beide bezogen.“
264

 Das Bewusstsein ist die Identität des vorstellenden Subjekts und 
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  K.L. Reinhold, Versuch einer neuen Theorie des menschlichen Vorstellungsvermögens, 

S. 200. 
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  Vgl. D. Henrich, „Die Anfänge der Theorie des Subjekts (1789)“, S. 144. 
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  K.L. Reinhold, Versuch einer neuen Theorie des menschlichen Vorstellungsvermögens, 

S.:321. 
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  K.L. Reinhold, „Neue Darstellung der Hauptmomente der Elementarphilosophie“ (1790), in: 

Beiträge. I, S. 167/168. Zur Analyse dieses Satzes, siehe Peter Baumanns, Fichtes Wissenschaftslehre. 
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des vorgestellten Objekts. Die Begriffe des Subjekts, des Objekts und der Vorstellung sind 

auch durch diesen Satz selbst bestimmt und dadurch kann er als letztes ursprüngliches 

Merkmal alles Vorstellbaren fungieren. Der Satz des Bewusstseins gilt deshalb auch als die 

unmittelbare, ursprüngliche und für alle zugängliche Tatsache und vor ihm gibt es nach 

Reinhold keinen Begriff der Vorstellung, des Objekts und des Subjekts. Dies ermöglicht den 

Satz des Bewusstseins als das höchste Prinzip der Transzendentalphilosophie, aus dem alle 

ihre Begriffe deduziert werden können. „Der Satz des Bewusstseins setzt also keine 

philosophisch bestimmten Begriffe von Vorstellung, Objekt, und Subjekt voraus, sondern sie 

werden in ihm und durch ihn erst bestimmt und aufgestellt.“
265

 Mit diesem Satz hat Reinhold 

einen cartesianischen Standpunkt für die Transzendentalphilosophie bestimmt und dieser Satz 

soll nach ihm der Grundsatz sein.  

 

Ferner bezeichnet Reinhold das Selbstbewusstsein als Bewusstsein des Vorstellenden als 

eines solchen. „Das Bewusstsein des Vorstellenden als eines solchen, das Selbstbewusstsein, 

hat das Vorstellende selbst zum Gegenstande, das also dabei vorgestellt, das heißt Objekt 

einer von ihm als Subjekt und als Objekt verschiedenen bloßen Vorstellung werden muss, die 

durch ihr Bezogenwerden das Selbstbewusstsein, dessen Gegenstand durch das Wort Ich 

bezeichnet wird, ausmacht.“
266

 Durch dieses Prinzip wurde Reinhold der erste überhaupt, der 

sich die Frage nach der Möglichkeit eines wissenden Selbstverhältnisses, also des 

Selbstbewusstseins bzw. des Ich, auch ganz explizit gestellt hat.
267

 Diese Frage hatte Kant 

selbst nicht gestellt. Durch dieses Prinzip ist Reinhold davon überzeugt, dass seine von ihm 

genannte „Elementarphilosophie“ oder „Philosophie der Philosophie“, d. h. eine Philosophie, 

die das Fundament für die Philosophie als Wissenschaft legt, nicht nur die Grundlage für 

Kants Transzendentalphilosophie selbst gibt, sondern auch ihre zentralen Begriffe und also 

diese Philosophie selbst entscheidend verändert hat.
268

 Reinholds theoretisches Gerüst des 

Begriffes des Selbstbewusstseins als wissendes Selbstverhältnis in der Form der Subjekt-

                                                                                                                                                                                     
Probleme Ihres Anfangs, 1974, S. 29 ff.; Dieter Henrich, „Reinhold and Elementary Philosophy“, in: 

Between Kant and Hegel, S. 131. 
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  K.L. Reinhold, „Neue Darstellung der Hauptmomente der Elementarphilosophie“ (1790), 

S. 167/168. 
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  K.L. Reinhold, Versuch einer neuen Theorie des menschlichen Vorstellungsvermögens, 

S. 326. Für eine Analyse dieser Sätze siehe Jürgen Stolzenberg, „Selbstbewusstsein – Ein Problem der 

Philosophie nach Kant. Zum Verhältnis Reinhold-Hölderlin-Fichte“, in: Revue Internationale de 

Philosophie, Vol. 50, 3/1996, S. 461-482. 
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  D. Henrich, „Die Anfänge der Theorie des Subjekts (1789)“, S. 139. 
268

  Bezüglich der mehrmals revidierten Versuche Reinholds, eine Selbstbewusstseinskonzeption 

zu entwickeln, siehe Dieter Henrich, „Die Anfänge der Theorie des Subjekts (1789)“, S. 139 ff. 
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Objekt-Beziehung gilt dann als ein wichtiger Sachverhalt, der immer wieder im 

Selbstbewusstseinsdiskurs bis heute genannt wird. Fichte, Henrich und seine Schüler sind in 

ihren Selbstbewusstseinsauffassungen dieser reflexiven Form gefolgt, und dies ist meiner 

Meinung nach genau die Quelle ihrer Schwierigkeiten, einen überzeugenden Begriff des 

Selbstbewusstseins und dessen Möglichkeit zu beschreiben.
269

  

 

2.3. Fichtes Kritik an Reinholds Selbstbewusstseinsbegriff 

Fichte anerkennt den großen Einfluss Reinholds auf die nachkantischen Philosophen und auf 

die Erfindung und die Aufhellung des Selbstbewusstseinsproblems.
270

 Er teilt auch Reinholds 

Forderung, dass die Unzulänglichkeit der Transzendentalphilosophie nur aufgehoben werden 

kann, wenn es einen einzigen obersten Grundsatz gibt, aus dem alle anderen systematisch 

abgeleitet werden können. Er ist auch davon überzeugt, dass die Gegebenheit des einzigen 

obersten Grundsatzes dazu führen wird, dass die Transzendentalphilosophie den Status einer 

Wissenschaft besitzt, und dies wird alle Streitigkeiten, Kontroversen und Missverständnisse 

hinsichtlich Kants Philosophie beenden.
271

 Fichte ist weiterhin der Meinung, dass Reinhold 

durch seine Vorstellung des Selbstbewusstseins als dem Prinzip der 

Transzendentalphilosophie schon auf dem richtigen Weg ist. Er und seine Zeitgenossen 

denken jedoch, dass Reinholds Lösung für die Selbstbewusstseinsfrage nicht überzeugend ist. 

Fichte hat bald erkannt,
272

 dass Reinholds Begründung der Philosophie um den „Satz des 

Bewusstseins“ als das erste Prinzip aller Philosophie ungeeignet ist, weil dieser Satz auf 

„empirische[r] Selbstbeobachtung“
273

 eines vorstellenden Bewusstseins begründet wurde. 

Das, was Reinhold als Vorstellung im Bewusstsein bezeichnet hat, ist nach Fichte eine 

empirische Bestimmung des Gemüts, da alle Reflexion über das Bewusstsein empirische 
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  Ich werde dieses Thema im nächsten Teil weiter diskutieren. 
270

  Er schätzt Reinhold sehr hoch ein: „dass nach dem genialischen Geiste Kants der Philosophie 

kein höheres Geschenk gemacht werden konnte, als durch den systematischen Geist Reinholds“, in: 

Über den Begriff der Wissenschaftslehre, in: J. G. Fichte, Ausgewählte Werke I, S. 159. 
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  Diese Überzeugung führt Fichte aus in seinem Brief aus dem Dezember 1793 an Heinrich 

Stephani, Briefwechsel 1793-1795, in: J. G. Fichte-Gesamtausgabe, III, 2, S. 28.  
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  Fichte ist zwar nicht der einzige Kritiker der Selbstbewusstseinsphilosophie Reinholds. 

Reinholds Zeitgenossen, wie F.H. Jacobi, G.E. Schulze und Solomon Maimon haben Reinholds Satz 

des Bewusstseins ebenfalls kritisiert. Siehe Peter Baumanns, Fichtes Wissenschaftslehre. Probleme 

Ihres Anfangs. Eine dieser Kritiken besagt, dass Reinhold sein System auf bloße Definition der 

Vorstellung begründet hat. Zu Reinholds Replik zu dieser Kritik, siehe K. L. Reinhold, Über das 

Fundament des philosophischen Wissens. Über die Möglichkeit der Philosophie als strenge 

Wissenschaft, Hamburg 1978, S. 80 ff., wobei er so repliziert: „Mein Fundament ist das Bewusstsein, 

und alles, was ich als wissenschaftliches Fundament aufstelle, ist freilich nicht das Bewusstsein selbst; 

aber auf nichts anders, als auf das Bewusstsein gegründet.“ 
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Vorstellungen zum Objekt hat. Reinholds empirische Beobachtung des Bewusstseins hat 

demnach Fichte zufolge die empirische Vorstellung zum Gegenstand. Dies führt dazu, dass 

Reinhold den Grundsatz der Philosophie auf psychologisch-empirische Erfahrungen 

gegründet hat, und die Folgerung dieser Betrachtungsweise ist, dass die Philosophie ein Stück 

weit der empirischen Psychologie unterstellt wird.
274

 Darum hat Fichte Reinholds empirische 

Zugangsweise zum Selbstbewusstsein abgelehnt.  

 

Fichte gesteht jedoch zu, dass die Philosophie von einem Postulat ausgehen muss. Das 

Postulat muss jedoch nicht auf einer Tatsache, wie Reinholds Tatsache des Bewusstseins, 

sondern auf einer Tathandlung gegründet sein. Diese Tathandlung nennt Fichte später 

intellektuelle Anschauung. In seiner Wissenschaftslehre nova methodo beschreibt er den 

Unterschied zwischen seinem Ansatz und Reinholds. Dabei sagt er: „Tathandlung ist nämlich, 

wenn ich mein Ich innerlich handeln lasse und demselben zusehe. Tatsache hingegen etwas 

im Bewusstsein schon Gegebenes, Gefundenes, das bloß analysiert wird darauf.“
275

  

 

Hier sehen wir, dass Fichte das erwähnt, was er und Henrich später als die Schwierigkeiten 

des Reflexionsmodells des Selbstbewusstseins bezeichnet haben, nämlich dass eine 

Philosophie bzw. eine Selbstbewusstseinstheorie in Schwierigkeiten gefangen wird, wenn sie 

von einer vorausgesetzten Gegebenheit, hier der Tatsache des Bewusstseins von Reinhold, 

ausgeht. Fichtes Kritik an solchen Theorien, die von ihm selbst als Sophisterei bezeichnet 

werden, haben wir vorher gesehen. Er ist der Meinung, dass alle Theorien, die das 

Zustandekommen des Selbstbewusstseins durch einen Reflexionsprozess beschrieben haben, 

in Zirkel oder unendliche Erklärungsverwicklungen geraten werden. Die Unmöglichkeit 

solcher Theorien und seine Kritik an allen vorherigen Philosophen, die diese Theorien 

unkritisch angenommen haben, führt er in der Wissenschaftslehre nova methodo von 1798 

aus: „Man hat bisher so gefolgert: Entgegengesetzter Dinge oder äußerer Objekte können wir 

uns nicht bewusst sein, ohne uns selbst bewusst zu sein, d.h. uns selbst Objekt zu sein. Durch 

den Akt unseres Bewusstseins, dessen wir uns dadurch bewusst werden können, dass wir uns 

wieder als Objekt denken, und dadurch Bewusstsein von unserem Bewusstsein erlangen. 

Dieses Bewusstseins unseres Bewusstseins werden wir aber wieder nur dadurch bewusst, dass 

wir dasselbe abermals zum Objekt machen, und dadurch Bewusstsein von dem Bewusstsein 

unseres Bewusstseins erhalten, und so ins Unendliche fort. – Dadurch aber wurde dieses unser 
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Bewusstsein nicht erklärt, oder es gibt demzufolge gar kein Bewusstsein, indem man es als 

Zustand des Gemüts oder als Objekt annimmt, und daher immer ein Subjekt voraussetzt, 

dieses aber niemals findet. Diese Sophisterei lag bisher allen Systemen – selbst dem 

Kantischen – zum Grunde.“
276

  

 

Mit der Ablehnung des Ansatzes von Reinhold entwickelt Fichte eine neue Herangehensweise 

zur Selbstbewusstseinsproblematik, nämlich die Begründung des Selbstbewusstseins auf einer 

ursprünglichen und spontanen Handlung des absoluten Ich. Diese Begründung entwickelt er, 

indem er Kants transzendentale Apperzeption neu interpretiert. 

 

3. Fichtes Kritik an der Irreflexivität von Kants Transzendentalphilosophie 

3.1. Kants Irreflexivität  

Fichte geht davon aus, dass der gesuchte Grundsatz jenseits der empirischen Beobachtung 

liegt, weil das, was gesucht wird, der Grundsatz der Transzendentalphilosophie bzw. der 

apriorische und absolute Grund der Möglichkeit der Erfahrung ist. Das gesuchte 

Selbstbewusstsein ist ihm zufolge nicht empirisches Selbstbewusstsein; es ist vielmehr 

absolutes Selbstbewusstsein, das hinter dem empirischen Selbstbewusstsein liegt. Fichte 

radikalisiert demnach das gesuchte Selbstbewusstsein, und er bezeichnet es sogar nicht nur als 

Begründungsprinzip der Erkenntnis, sondern als absoluten Grund allen Wissens und aller 

Realität. „Mein absolutes Ich ist offenbar nicht das Individuum“ … Aber das Individuum 

muss aus dem absoluten Ich deduziert werden“, erklärt er.
277

 Solches Selbstbewusstsein kann 

nicht mehr selbstverständlich durch unsere empirischen Erkenntnisvermögen, sondern nur 

durch das, was von ihm die intellektuelle Anschauung genannt wird, erkannt werden. Fichte 

sagt: „Das absolute Subjekt, das Ich, wird nicht durch empirische Anschauung gegeben, 

sondern durch Intellektuelle gesetzt.“
278

  

 

Die Verwendung des Ausdrucks der intellektuellen Anschauung soll hier erläutert werden, 

damit wir in der Lage sind, Fichtes Kritik an Kant richtig zu verstehen. Diese Erläuterung 

wird uns auch die Strategie der Transformation zeigen, die Fichte verfolgt, um seinen 

Anspruch auf Kants Transzendentalphilosophie zu erfüllen. Fichte erhebt den Anspruch, er 
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könne Kants Philosophie vervollkommnen durch eine Methode, die von Kant selbst in seiner 

Philosophie verwendet wird. Was von Fichte damit gemeint ist, ist nichts anderes als die 

transzendentale Methode. Kant verwendet die transzendentale Methode in seiner Philosophie, 

nach Fichte aber nicht genug radikal, denn sie beginnt nicht mit einer intellektuellen 

Anschauung. Es ist Fichtes Anspruch, den er in seiner Kritik an Kant durchführt, dass der 

Ausgangspunkt der transzendentalen Methode intellektuelle Anschauung sein muss und nur 

dadurch kann Philosophie einen wissenschaftlichen Status erhalten, den Kant selbst in seiner 

KrV einholen möchte. Hier versteht Fichte, etwas anders als Kant, die transzendentale 

Methode als die Begründung der Philosophie völlig aus dem Subjekt.
279

 Aufgrund seines 

beanspruchten Ansatzes, Kants Philosophie anhand von Kants Methode zu kritisieren und 

zugleich zu verbessern, indem er das, was in ihr implizit ist, explizit macht, kann Fichte 

weiter beanspruchen, dass seine Philosophie „mit der Kantische Lehre vollkommen 

übereinstimme, und keine andere sei, als die wohlverstandene Kantische“.
280

 

 

Parallel zu seinem Anspruch, Kants Philosophie durch Kants Methode zu transformieren, ist 

also Fichtes Kritik, dass die Unzulänglichkeit der Transzendentalphilosophie nicht in der 

Unklarheit ihres Fundamentalbegriffs, nämlich der Vorstellung, wie Reinhold behauptet, 

sondern in ihrer Irreflexivität liegt. Was Fichte hier mit der Irreflexivität meint, ist, dass Kant 

nicht das verwendet, was in seiner Methode schon implizit ist. Die Irreflexivität ist die 

Verwendung der transzendentalen Methode in einer nicht-radikalen Strategie. Damit meint 

Fichte die intellektuelle Anschauung, mit der die transzendentale Methode anfangen muss, da 

sie ja nach Fichte der wichtigste Teil dieser Methode ist. In seiner Wissenschaftslehre nova 

methodo behauptet er: „Kant reflektierte nur in seinem Systeme nicht auf diese Art von 

intellektueller Anschauung.“
281

 Die Irreflexivität im Sinne der Abwesenheit der 

intellektuellen Anschauung als dem Ausgangspunkt der Transzendentalphilosophie hat nach 

Fichte dazu geführt, dass Kants Philosophie noch nicht vollständig transzendental ist, denn 

darin findet sich noch etwas Metaphysisches, d.h. das Ding an sich, das jenseits der 

Erkenntnis des Subjekts liegt. Die Unerklärbarkeit und die Unerkennbarkeit des 
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transzendentalen Selbstbewusstseins, die nach Kant die Konsequenz seiner 

erkenntniskritischen Theorie ist, sieht Fichte vielmehr als die Folge dieser Irreflexivität. Die 

Irreflexivität von Kants Transzendentalphilosophie lässt sich auch daran sehen, dass die 

Möglichkeit der transzendentalen Erkenntnis auch unbegründet bleibt. Statt eine reflexive 

Begründung der Möglichkeit der transzendentalen Erkenntnis zu geben, liefert Kant nach 

Fichte nur eine Nominaldefinition derselben. Hier meint Fichte Kants Definition von 

transzendentaler Erkenntnis, die besagt: „Ich nenne alle Erkenntnis Transzendental, die sich 

nicht sowohl mit Gegenständen, sondern mit unserer Erkenntnisart von Gegenständen, 

insofern diese a priori möglich sein soll, überhaupt beschäftigt“ (B 25, 80). Kant führt also 

eine transzendentale Reflexion auf die Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis durch, 

auf die Bedingungen der Möglichkeit von transzendentaler Erkenntnis reflektiert er aber 

nichts; er hat also die ermöglichende Instanz der Erkenntnis nicht reflektiert. Kurz: Fichte 

kritisiert Kant, „weil er überhaupt zu wenig über sein Philosophieren selbst philosophiert zu 

haben scheint.“
282

 

 

Die Kritik an der Irreflexivität von Kants Transzendentalphilosophie wurde von vielen 

heutigen Kant-Kommentatoren gerechtfertigt.
283

 Reinhold Aschenberg gehört beispielsweise 

zu diesen Kritikern Kants. Er behauptet, dass Kants Transzendentalphilosophie die 

Möglichkeit von mathematischer und empirischer Erkenntnis sowie die Unmöglichkeit von 

transzendent-metaphysischer Erkenntnis begründet, die Möglichkeit ihrer selbst aber 

unbegründet bleibt. Wie soll eine echte Begründung der Möglichkeit von mathematischer und 

empirischer und die Unmöglichkeit von transzendent-metaphysischer Erkenntnis möglich 

sein, wenn die Theorie, der diese Begründungsaufgabe zugetraut wird, ihre eigene 

Möglichkeit nicht begründen kann? Die Begründung der Möglichkeit oder Unmöglichkeit 

von Anderem erfordert logischerweise die Begründung von sich selbst, dies führt Kant aber 

nicht durch.
284

 Ein anderer Kommentator, Wilhelm Metz, sagt: „Kant liefert ja selbst nur eine 

Definition von transzendentaler Erkenntnis, nicht aber eine ausdrückliche Untersuchung, wie 

und warum transzendentale Erkenntnis vollzogen werden kann.“
285

 Auch Dieter Sturma 

rechtfertigt die Kritik an Kants Irreflexivität, indem er sagt, dass die konzeptionellen 
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Schwierigkeiten mit „der konstruktiven Verstellung des „ich“ nicht etwa auf einem vitiosen 

Argumentationszirkel beruht, sondern die Folge von irreflexiven Bestimmungsverhältnissen 

ist.“
286

 Denn die Lehre von der transzendentalen Einheit des Selbstbewusstseins setzt sich aus 

transzendentalen Bestimmungen zusammen, so „hat von ihnen zu gelten, dass sie 

erklärungsfunktional und demnach weder für sich thematisierbar noch auf sich selbst 

beziehbar sind.“
287

 

 

Ich bin aber der Meinung, dass diese Kritiken nicht völlig angemessen sind, vor allem wenn 

wir sie mit Blick auf die Problem- und Fragestellung von Kants Transzendentalphilosophie 

betrachten. Kants Transzendentalphilosophie ist eine Untersuchung der Möglichkeit von 

objektiver Erkenntnis, wie ich im zweiten Kapitel dargestellt habe. Die Fragestellung dieser 

Untersuchung lautet: „Wie ist Erfahrung möglich?“
288

 bzw. „Wie sind synthetische Urteile a 

priori möglich?“ (B 19). Das Ergebnis dieser Untersuchung nennt Kant transzendentale 

Erkenntnis, nämlich eine Erkenntnis, die sich mit der Möglichkeit und der Weise der 

Anwendung gewisser Vorstellungen a priori auf den Gegenstand der Erkenntnis 

beschäftigt.
289

 Kant kommt nicht dadurch zu dieser transzendentalen Erkenntnis, dass er am 

Anfang seiner Untersuchung eine Definition dieser Erkenntnis bestimmt und danach auf den 

Gegenstand der Untersuchung anwendet, sondern dadurch, dass er die Möglichkeit der 

objektiven Erkenntnis untersucht, indem er ‒ wie er in der Prolegomena vorsichtig betont ‒ 

den Begriff der Erfahrung zergliedert, um zu sehen, „was in ihr liegt“,
290

 d. h. was das ist, das 

sie ermöglicht. Sollte Kant seine Untersuchung, die dann als Instrument seines 

Philosophierens fungiert, mit der Bestimmung der transzendentalen Erkenntnis anfangen, sind 

die obigen Kritiken berechtigt. Die Leistungsfähigkeit eines Philosophen soll auf der 

Grundlage seiner Problem- und Fragestellungen beurteilt werden, und nur dadurch können 

wir wissen und bestimmen, ob seine Philosophie eine überzeugende Antwort auf seine 

Fragestellung gibt.
291
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3.2. Die intellektuelle Anschauung und Kants transzendentale Apperzeption 

Fichte ist davon überzeugt, dass die dualistische Struktur der Transzendentalphilosophie und 

zugleich die Unklarheit des Grundsatzes derselben durch die intellektuelle Anschauung 

aufgehoben werden kann. Die intellektuelle Anschauung ist nach Fichte die ursprüngliche und 

unmittelbare Handlung des absoluten Ich, durch die alles, das Subjekt und das Objekt, das 

Wissen und die Realität, entsteht. Fichte gründet seine Philosophie auf dem ursprünglichen 

handelnden und absoluten Ich, nachdem er gesehen hat, dass ein Selbstbewusstsein, das von 

einer Gegebenheit bzw. Tatsache ausgeht, unmöglich ist. Sein Ziel ist es, einen Begriff des 

Selbstbewusstseins als Grund der Philosophie zu finden, der nicht-zirkulär ist und selbst nicht 

Gegenstand der philosophischen Reflexion ist, sondern diesem zugrunde liegt. Fichte ist 

davon überzeugt, dass dieses Selbstbewusstsein gefunden werden kann, weil es dieses 

tatsächlich gibt. „Es gibt ein Bewusstsein, in welchem das Subjektive und Objektive gar nicht 

zu trennen, sondern absolut Eins und ebendasselbe sind. Ein solches Bewusstsein sonach wäre 

es, dessen wir bedürfen, um das Bewusstsein überhaupt zu erklären.“
292

  

 

Die ursprüngliche und unmittelbare Handlung des absoluten Ich soll hier weder in einem 

chronologischen noch in einem psychologischen, sondern in einem logischen Sinn verstanden 

werden. D. h. weil das Ich absolut ist, kommt alles in ihm und durch es, d. h. durch seine 

Handlung, spontan zustande: „Alles was ist, ist nur insofern, als es im Ich gesetzt ist, und 

außer dem Ich ist nichts.“
293

 Von daher betont Fichte immer die Unmittelbarkeit, die 

Spontanität und die Gleichursprünglichkeit dieses Ich und seiner Handlung. Das Ich und seine 

Handlung sind unmittelbar und spontan. Fichte nennt die Handlung des Ich ein „Setzen“. Das 

Setzen ist die reine Handlung des Ich. „Also das Setzen des Ich durch sich selbst ist die reine 

Tätigkeit selbst.“
294

 An vielen Stellen seiner Wissenschaftslehre definiert Fichte auch das Ich 

als das Sich-selber-Setzen.
295

 „Das Ich ist ursprünglich nur ein Tun“, schreibt er.
296

 Also das 

Sein des Ich ist nichts Vorliegendes und an sich Bestehendes, sondern die Tathandlung des 

Sich-selber-Setzens. „Jenes Handeln ist eben der Begriff des Ich, und der Begriff des Ich ist 
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der Begriff jenes Handelns, beides ist ganz dasselbe“,
297

 behauptet Fichte in der zweiten 

Einleitung in seiner Wissenschaftslehre. Und da das Ich das apriorische Identitätsbewusstsein 

ist bzw. die apriorische Identität zwischen Subjekt und Objekt, ist auch das Bewusstsein des 

Ich von sich selbst und zugleich vom Objekt durch diese Handlung möglich. In der zweiten 

Einleitung sagt er: „Das Bewusstsein Ich aber lediglich aus intellektueller Anschauung 

kommt.“
298

 In der Wissenschaftslehre nova methodo erklärt er die Gleichursprünglichkeit und 

die Identität des Subjekts und des Objekts, die durch diese Handlung explizit zu werden ist, 

so: „Ich setze mich schlechthin --- heißt: ich bin meiner mir bewusst, einmal als Objekt; und 

dann als Subjekt, das Bewusstseiende; das Gefundene und das Findende --- bin Ebendasselbe. 

Ich oder unmittelbare Bewusstsein sind einerlei.“
299

 

 

In der Philosophie des transzendentalen Idealismus, so Fichte, ist das Setzen nichts anderes 

als die intellektuelle Anschauung selbst. Was oben als Handlung oder Setzen bezeichnet wird, 

ist die intellektuelle Anschauung des absoluten Ich. Die intellektuelle Anschauung ist eine 

Handlung, weil sich dabei die Intelligenz anschaut. Das Sich-Anschauen des absoluten Ich ist 

dem Idealismus zufolge zugleich eine Bestimmung des Bewusstseins, durch die das Ich und 

das Nicht-Ich entstehen. Die intellektuelle Anschauung ist also das Setzen, genau durch die 

Intelligenz, die sich selbst anschaut. „Es ist demnach eine Anschauung des in sich handelnden 

Ichs.“
300

 Die intellektuelle Anschauung ist also „die absolute Selbsttätigkeit des Ich.“
301

 

Dementsprechend müssen wir also annehmen, dass das absolute Ich, die Handlung bzw. das 

Setzen, die Entstehung des Subjekts und Objekts aus dieser Handlung und das Bewusstsein 

dieses Ich von seiner Handlung ‒ alles dies mit der intellektuellen Anschauung dieses Ich 

unmittelbar und spontan, frei und ursprünglich, ohne alle Vermittlung zusammenkommt. Dies 

impliziert weiterhin, dass die intellektuelle Anschauung mit allen durch sie erzeugten 

Wirkungen nicht durch einen erklärenden Begriff demonstriert werden kann, denn alles 

kommt spontan und unmittelbar aus ihr. Es ist aus der Perspektive Fichtes sogar sinnlos zu 

fragen, was es vor dieser Handlung gibt. Diese Frage verneint die Absolutheit des absoluten 

Ich. Das folgende Zitat fasst Fichtes Begriff der intellektuellen Anschauung zusammen: 

„Dieses dem Philosophen angemutete Anschauen seiner selbst im Vollziehen des Aktes, 
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wodurch ihm das Ich entsteht, nenne ich intellektuelle Anschauung. Sie ist das unmittelbare 

Bewusstsein, dass ich handle, und was ich handle: sie ist das, wodurch ich etwas weiß, weil 

ich es tue. Dass es ein solches Vermögen der intellektuellen Anschauung gebe, lässt sich nicht 

durch Begriffe demonstrieren, noch, was es sei, aus Begriffen entwickeln. Jeder muss es 

unmittelbar in sich selbst finden, oder er wird es nie kennen lernen.“
302

 

 

Durch diese Bestimmung der intellektuellen Anschauung ist sie für Fichte der einzige feste 

Ausgangs- und Standpunkt der Philosophie. „Die intellektuelle Anschauung ist der einzige 

feste Standpunkt für alle Philosophie. Von ihm aus lässt sich alles, was im Bewusstsein 

vorkommt, erklären; aber auch nur von ihm aus. Ohne Selbstbewusstsein ist überhaupt kein 

Bewusstsein; das Selbstbewusstsein ist aber nur möglich auf die angezeigte Weise.“
303

 

Insofern kann Fichte auch der intellektuellen Anschauung einen ähnlichen Status wie der 

transzendentalen Apperzeption bei Kant geben. Die intellektuelle Anschauung ist die 

ursprüngliche Handlung des Subjekts. Sie ist zugleich die Grundlage des Bewusstseins. „Die 

intellektuelle Anschauung, von welcher die Wissenschaftslehre redet, geht gar nicht auf ein 

Sein, sondern auf ein Handeln, und sie ist bei Kant gar nicht bezeichnet (außer, wenn man 

will, durch den Ausdruck reine Apperzeption).“
304

 Was Fichte durch dieses Zitat zum 

Ausdruck bringen möchte, ist sein Anspruch, dass seine Philosophie „die wohlverstandene 

Kantische“
305

 ist. Fichte beansprucht für sich, er verstehe Kants Philosophie besser als Kant 

selbst, weil er das, was in der Transzendentalphilosophie implizit bleibt, explizit macht. 

Damit meint Fichte die intellektuelle Anschauung, die in dem Akt der transzendentalen 

Apperzeption unausgedrückt bleibt. Der Akt der Verbindung der mannigfaltigen 

Vorstellungen, durch den Erkenntnis und Selbstbewusstsein möglich sind, ist nach Fichte nur 

möglich durch die intellektuelle Anschauung. Die intellektuelle Anschauung ist demnach der 

Name des Aktes und der Aufgabe, die die transzendentale Apperzeption Kants erfüllt. Sie ist 

der Inhalt der transzendentalen Apperzeption. Kant bezeichnet sie aber in seiner Philosophie 

nicht. Fichte versteht demnach seine Wissenschaftslehre als Explikation des unausgedrückten 
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Prinzips bzw. der unausgedrückten Voraussetzung der Transzendentalphilosophie. Und von 

daher beansprucht er, „dass mein System kein anderes sei als das Kantische; das heißt: es 

enthält dieselbe Ansicht der Sache, ist aber in seinem Verfahren ganz unabhängig von der 

Kantischen Darstellung.“
306

  

 

Fichtes Interpretation der transzendentalen Apperzeption Kants als die intellektuelle 

Anschauung kann wohl aus Kants eigener Erklärung seiner Philosophie gerechtfertigt werden. 

In seinem Brief an J.S. Beck vom 20. Januar 1792 erklärt Kant, dass das Objekt der 

Erkenntnis also vom erkennenden Subjekt „gemacht werden“ muss und „zwar durch eine 

innere Handlung.“
307

 Damit meint Kant die Synthesis der mannigfaltigen Vorstellungen durch 

transzendentale Apperzeption. Es ist wohl kaum möglich, dass Fichte seine Idee der 

intellektuellen Anschauung auf diese Erklärung Kants gründet. Er hat jedoch einen guten 

textuellen Grund, Kants Philosophie auf diese Weise zu interpretieren. Und die nächste 

Entwicklung der nachkantischen Philosophie, die sich vor allem auf die Philosophie Fichtes 

stützt, zeigt uns, dass das Selbstbewusstsein nicht mehr im Sinne des erkennenden Subjekts 

verstanden wird, sondern im kosmischen Prozess. Fichte hat aus der Konstellation der 

frühromantischen Philosophen den letzten Schritt auf dem Weg zu einer absolut-idealistischen 

Umdeutung von Kants Transzendentalphilosophie vollzogen und dadurch die Epoche des so 

genannten deutschen Idealismus begründet.  

 

4. Fichtes Selbstbewusstseinstheorie 

Indem er Kants epistemisches Subjekt zum kosmischen Subjekt radikalisiert, gründet Fichte 

dann seine Selbstbewusstseinsphilosophie auf dem handelnden absoluten Ich. Die wesentliche 

Tätigkeit dieses absoluten Ich ist nach Fichte nicht, sich etwas vorzustellen, wodurch ein 

vorstellendes Subjekt und ein vorgestelltes Objekt entsteht, sondern das Setzen,
308

 durch das 

das Ich und das Nicht-Ich entsteht. Dieses Ich ist demnach das Zugrundeliegende, dass „das 

ganze System der Objekte für das Ich durch das Ich selbst hervorgebracht sein müsse.“
309
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Also ist im Ich „Subjektives und Objektives unzertrennlich und absolut Eins.“
310

 Dieses 

Prinzip, im Ich alles aus diesem selbst zu erklären, bedeutet, dass nichts von außen erklärt 

werden darf, weil im Ich alles systematisch zusammenhängen muss, wodurch Erklärungen 

erst möglich werden. Die Absolutheit des Ich liegt wohl darin, dass alles durch es und in ihm 

zustande kommt.  

 

Der Setzungsakt des Ich ist also die Hervorbringung des Daseins des Ich, wodurch das Ich 

sich gleichzeitig von anderem, dem Nicht-Ich, abgrenzt. Die Existenz des Ich und des Nicht-

Ich ist zugleich durch den Setzungsakt festlegt. Durch die Selbstsetzung des Ich hat es „seine 

eigene Existenz zu setzen.“
311

 Es produziert sich selbst als Subjekt und Objekt, und beide sind 

in ihm vereint und dadurch ist das Ich unmittelbar Selbstbewusstsein. „Das Ich setzt sich 

selbst, und es ist, vermöge dieses bloßen Setzens durch sich selbst; und umgekehrt: das Ich 

ist, und es setzt sein Sein, vermöge seines bloßen Seins. --- Es ist zugleich das Handelnde, 

und das Produkt der Handlung; das Tätige, und das, was durch die Tätigkeit hervorgebracht 

wird; Handlung und Tat sind Eins und ebendasselbe, und daher ist das: Ich bin, Ausdruck 

einer Tathandlung; aber auch der einzigen möglichen, wie sich aus der ganzen 

Wissenschaftslehre ergeben muss.“
312

 Als Identität von Setzendem und Gesetztem kann, oder 

genauer, muss das Ich demnach als Selbstsetzung begriffen werden. Im Akt des Selbstsetzens 

liegt kein Unterschied zwischen Setzendem und Gesetztem; beides sind nur gedanklich 

unterscheidbare Momente eines Aktes der Selbstproduktion. „Das Ich setzt ursprünglich 

schlechthin sein eignes Sein.“
313

 „Erst durch diesen Akt, und lediglich durch ihn, durch ein 

Handeln auf ein Handeln selbst, welchem bestimmten Handeln kein Handeln überhaupt 

vorhergeht, wird das Ich ursprünglich für sich selbst.“
314

 D. h. bei Fichtes 

Selbstbewusstseinskonzeption gibt es kein Subjekt, dem Selbstbewusstsein vorausliegt. Das 

Selbstbewusstsein tritt erst zugleich mit dem ganzen Bewusstsein Ich = Ich hervor. Es ist ein 

unmittelbares Hervortreten aus dem Setzen, das sein Sein ist. „Das Ich ist Setzen, ist jenes 

Handeln, durch das sein Fürsichsein entsteht, ein Ich-Subjekt seiner als Ich-Objekt inne 

wird.“
315

 „Ich ist notwendig Identität des Subjekts und Objekts: Subjekt-Objekt: und dies ist 
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es schlechthin ohne weitere Vermittlung.“
316

 Mit dieser Grundformel will Fichte die 

verstärkte Unmittelbarkeit und Einheit des Ich mit sich betonen: das Selbstbewusstsein als 

Tätigkeit der Selbstsetzung und das Wissen von der Tätigkeit zugleich. 

 

Fichte ist davon überzeugt, dass es ihm gelingt, eine (Selbstbewusstseins-)Philosophie auf 

einem festen und nicht-zirkulären Fundament zu bauen.
317

 Er hat aber seine Konzeption des 

Grundgedankens in der Wissenschaftslehre noch mehrmals revidiert,
318

 und dies belegt die 

Schwierigkeiten, die er hatte, um das Reflexionsmodell des Selbstbewusstseins 

auszuschließen. Was ich oben erklärt habe, ist Fichtes erster Versuch, das Zirkelproblem des 

Selbstbewusstseins zu vermeiden, indem er das Selbstbewusstsein bzw. das Ich nicht als 

Resultat eines Identifikationsakts, sondern als unmittelbaren Selbstproduktionsakt aufgefasst 

hat. Er hat aber sofort gemerkt, dass mit diesem von Henrich bezeichneten Produktionsmodell 

die gleichen Schwierigkeiten, die er in Kants Selbstbewusstseinsauffassung entdeckt hatte, 

wieder auftauchen, weil sich zwischen dem Setzungsakt und dem Produkt des Setzens bzw. 

zwischen der Produktion und ihrem Produkt oder dem Wissensgrund und dem Wissen ein 

reflexionstheoretisches Moment einschleicht. Da Produktion in dieser Formel der Akt des 

Setzens ist, während das Produkt des Wissens von ihm ist, kommt hier ein Relationsproblem 

wieder. Das Problem ist gleich: das Ich muss entweder bereits ein Wissen von sich 

voraussetzen, um sich mit sich selbst identifizieren zu können, oder die Identifikation findet 

nicht statt, falls ein solches Wissen noch nicht besteht.
319

 

 

Von daher hat Fichte in der Wissenschaftslehre 1797 seine erste Grundformel korrigiert, 

woraufhin sie so lautet: „Das Ich setzt sich schlechthin als sich setzend.“ Diese Formel wurde 

aber von ihm sofort aufgegeben, weil sie das Wesen des Ich durch den Setzungsakt als eine 

Weise des Wissens bestimmt, aber durch die „als“-Struktur des Ich das Zirkelproblem 

wiedereinführt: etwas stellt etwas als etwas vor. Durch dieses Wörtchen „als“ ist das wissende 
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Ich bzw. das Selbstbewusstsein bereits voraussetzt, statt dass es erklärt würde. In der 

Wissenschaftslehre 1801 hat Fichte nochmals den Versuch unternommen, das Ich in und 

durch den Setzungsakt des Ich zu begründen. Er hat aber aufgrund der mit dem vorherigen 

Versuch gleichen Schwierigkeiten auch diese Formel aufgegeben, und nun spricht er von 

einer ganz neuen Formel: das Ich als „eine Tätigkeit, der ein Auge eingesetzt ist.“
320

 Er hat 

wiederum einen aktiven Grund, der vor dem aktiven Ich schon existiert, für diese 

metaphorische Formel gesetzt; der Grund ist nicht das Ich, weil der Setzungsakt dieses Ich 

von diesem Grund abhängt. Letztlich hat Fichte in der Wissenschaftslehre 1810 das Ich als 

„Manifestation Gottes“
321

 bestimmt und hat dadurch einen theologischen Grund für das Ich 

gegeben.
322

 

 

4. 1. Henrichs Kritik an Fichtes und Reinholds Selbstbewusstseinsphilosophie 

Fichte konzipiert seine Selbstbewusstseinsphilosophie als Alternative zu den 

Selbstbewusstseinsphilosophien Kants und Reinholds. Reinhold versucht, Kants 

Transzendentalphilosophie dadurch zu verbessern, dass er ihr einen Grundsatz gibt, der durch 

den „Satz des Bewusstseins“ begründet wird. Fichte kritisiert Reinhold, weil seine 

Selbstbewusstseinsbegründung auf der empirischen Selbstbeobachtung und der vorgegebenen 

Tatsache des Selbstbewusstseins begründet wird, und dies führt zu unlösbaren 

Schwierigkeiten. Nun kritisiert Henrich jedoch Fichte und Reinhold, weil ihre Konzeptionen 

von den Schwierigkeiten des später von Henrich so genannten Reflexionsmodells nicht frei 

sind. Henrich kritisiert Reinhold, weil er das Subjekt als Produkt der Selbsttätigkeit aufgefasst 

hat, und von daher ist es in einen Zirkel verwickelt, ein Problem, das von Reinhold nicht 

weitergedacht wird.
323

 Auch Fichte wird von Henrich kritisiert, denn er bleibt in einem Zirkel 

gefangen, aus dem er mit seiner Theorie des Ich als Sich-Setzendes entkommen möchte.  
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Henrich bezeichnet Fichtes Selbstbewusstseinstheorie als Produktionsmodell. Das 

Produktionsmodell beschreibt das Zustandekommen des Selbstbewusstseins nicht durch das 

vorfindliche Subjekt, das sich selbst vergegenständlicht und zu sich zurückwendet, sondern 

durch den Setzungsakt des Ich, wodurch das Entgegengesetzte, nämlich das Nicht-Ich, gesetzt 

wird, und das Ich unmittelbar Wissen von sich bzw. dem Selbstbewusstsein hat.
324

 Im 

Produktionsmodell gibt es kein Subjekt vor der Setzung, das im Reflexionsmodell 

schweigend vorausgesetzt wurde; das Ich ist Sichsetzen und das Selbstbewusstsein kommt 

unmittelbar und absolut durch die Setzung auf, wenn alles Bewusstsein in der Identität Ich = 

Ich ausgedrückt wurde. Demnach produziert das Ich sich selbst absolut und es ist nicht von 

irgendeinem Subjekt abgeleitet. Die Absolutheit des Subjekts liegt darin, dass es aus sich 

selbst hervorgeht, ohne Mediation und ohne, dass es vorher existiert, und es hat dabei 

gleichzeitig eine Kenntnis von sich selbst. Laut dem Produktionsmodell ist daher das 

Selbstbewusstsein Endpunkt eines Prozesses, während beim Reflexionsmodell das 

Selbstbewusstsein bzw. das Subjekt schon vorausgesetzt ist. Dass das Selbstbewusstsein aus 

dem Setzungsakt des Ich unmittelbar aufkommt, indem das Ich weiß, dass sein Setzungsakt 

Wissen von sich erzeugt, zeigt aber, dass sich das Relationsproblem des Reflexionsmodells 

im Produktionsmodell wieder einschleicht. Das Wissen von sich, das das Ich durch seinen 

Setzungsakt erhält, impliziert, dass das Ich entweder bereits ein Wissen von sich voraussetzt, 

um sich mit sich selbst identifizieren zu können, oder es kommt zu keiner Identifikation, falls 

ein solches Wissen noch nicht besteht. Kurz: Fichtes Produktionsmodell ist es nicht gelungen, 

das Zustandekommen des Selbstbewusstseins zu erklären.
325

 

 

5. Das Reflexionsmodell des Selbstbewusstseins 

Henrich bezeichnet das von Fichte entdeckte Problem des Selbstbewusstseins als „Theorie 

vom Ich als Reflexion.“
326

 Entsprechend der Bedeutung des Wortes „Reflexion“ ist hierbei 

der Ursprung und die Möglichkeit des Selbstbewusstseins durch eine 

Rückwendungsbewegung erklärt worden. Wie bei einem optischen Phänomen bezeichnet man 

die Rückwendungsbewegung des Lichts zu seiner Quelle als Reflexion. Die 

Reflexionsbewegung ist ein vom optischen Phänomen entlehntes Modell, um das 

Zustandekommen des Phänomens des Selbstbewusstseins zu beschreiben. Was in diesem 
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Modell aber stillschweigend versteckt ist, ist die Voraussetzung, dass das Selbst erst 

existieren muss, damit es einen Reflexionsakt ausführen kann, genauso wie es in der Optik die 

Lichtquelle gegeben sein muss, damit sich das Licht zu seiner Quelle zurückwenden kann. 

Die Theorie des Ich als Reflexion spricht also von einem bereits vorliegenden Selbst, das von 

sich ausgeht und durch eine Rückwendungsbewegung auf sich zurückkommt, und damit 

erreicht es ein Wissen von sich bzw. das Selbstbewusstsein. Dabei ist also das 

Selbstbewusstsein die Folge der Reflexion; es ist ein durch Reflexion erreichter Zustand. Das 

Wesen des Selbstbewusstseins ist also Reflexion; sie ist dessen Grundstruktur. Durch die 

Rückbeziehung auf sich oder die Reflexion erfüllt das Selbst die Gleichung: Ich = Ich oder 

Selbstbewusstsein.
327

 

 

Nach dem Reflexionsmodell ist also das Selbstbewusstsein die Identität zweier Pole: dem Ich-

Subjekt und dem Ich-Objekt. Das Ich-Objekt ist aber nichts anderes als das Resultat der 

Selbstvergegenständlichung des Ich-Subjekts; es ist ein Sich-selbst-Vorstellen. Durch eine 

Rückbeziehung auf sich erlangt das Subjekt Kenntnis von sich, nämlich dass das Subjekt 

weiß, dass sein Objekt mit ihm identisch ist. Das Wissen von sich ist die Identität dieser 

Relation, d. h. das Selbstbewusstsein. Weil es ein Resultat der Selbsterfassung ist, lässt sich 

sagen, dass das Selbstbewusstsein ein Fall des Wissens ist. Das Reflexionsmodell beschreibt 

also das Selbstbewusstsein als einen Fall der Selbstbeziehung bzw. des Selbstverhältnisses.
328

 

Um Fichtes Einsicht über die begrifflichen Schwierigkeiten des Reflexionsmodells des 

Selbstbewusstseins zu erläutern, schreibt Henrich in seinem Aufsatz „Fichtes Ich“: „Die 

Reflexionstheorie setzt voraus, dass das Ich Wissen von sich nur durch eine Rückwendung 

auf sich selbst gewinnt. Dann genügt es aber nicht zu sagen, dass irgendein Subjekt von 

irgendeinem Objekt durch Reflexion ein Wissen gewinnt. Das Selbstbewusstsein impliziert 

gleichermaßen, dass ich von diesem Objekt auch weiß, dass es mit mir selbst identisch ist. 

Selbstbewusstsein kommt aber nicht zustande, indem es irgendeine äußerliche Evidenz, 

sozusagen eine zweite Instanz, ausweist und sicherstellt, dass der Wissende und der, von dem 

gewusst wird, einer und derselbe sind. Selbstbewusstsein geht der Selbsterkenntnis voraus. … 

Aber wie kann das Selbstbewusstsein wissen, dass es von sich weiß, wenn dieses Wissen 

durch einen Akt der Reflexion zustande kommen soll? Offenkundig ist, dass es dies 

reflektierte Wissen gar nicht haben kann, ohne schon ein vorausgehendes Wissen von sich in 
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Anspruch nehmen zu können. Denn reflektiert weiß es von sich nur, wenn es zu sagen 

vermag, dass das, wovon es weiß, es selbst ist. Und eine Reflexion auf sich selbst kann es 

überhaupt nur vollziehen, wenn es über das, was es heißt, es selbst zu sein und von sich selbst 

zu wissen, im voraus verständig ist. Die Reflexionstheorie ist also ein zweites Mal in eine 

ausweglose Lage gekommen: Sie setzt die vollständige Lösung des Problems voraus, das zu 

lösen ihr aufgegeben ist.“
329

 

 

Die Schwierigkeit des Reflexionsmodells des Selbstbewusstseins liegt zwar in der 

Identifikation beider Pole des Selbst. Die kritische Frage, die sich aus dem obigen 

Zustandekommen des Selbstbewusstseins ergibt, lautet: Wie kann das Ich-Subjekt wissen, 

dass es mit dem Ich-Objekt identisch ist? Wie kann es wissen, dass die Erkenntnis von dem 

Objekt, die es hat, die von sich selbst ist? Die Fähigkeit des Ich-Subjekts zu wissen, dass es 

mit seinem Objekt identisch ist, setzt offensichtlich voraus, dass es zuvor schon von sich 

weiß. Denn nur aus einem solchen Wissen ist es ihm möglich zu sagen: Was ich erfasse, das 

bin ich selbst. Ohne ein solches Wissen weiß es natürlich nicht, ob es mit einem Objekt 

identisch oder nicht-identisch ist. Ein solches Wissen ist aber genau die Selbsterkenntnis, d. h. 

die Erkenntnis von sich selbst bzw. das Selbstbewusstsein. Die Tatsache, dass das Subjekt 

weiß, dass es mit seinem Objekt identisch ist, setzt eine Selbsterkenntnis voraus, und dies 

bedeutet, dass das Resultat dieses Prozesses, d. h. das Selbstbewusstsein im Sinne einer 

Bekanntschaft mit sich selbst, gleich am Anfang schon vorausgesetzt ist. Soll das Selbst am 

Anfang nicht von sich wissen, dann kommt das Selbstbewusstsein niemals zustande, denn das 

Selbst weiß nicht, ob es mit seinem Objekt identisch ist. Die Erklärung des Zustandekommens 

dieses Selbstbewusstseins durch das Reflexionsmodell endet daher in einem vitiösen Zirkel.
330
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Mit Blick auf die oben dargestellte Schwierigkeit spricht Fichte jedoch nur von einem 

unendlichen Regress, während Henrich sie nur als petitio principii bezeichnet.
331

 Und beide 

haben nur die Schwierigkeit auf der Seite des Objekts gesehen, nämlich in dem 

Identifikationsprozess. Der gleiche Prozess kann jedoch Konrad Cramer zufolge in einer 

unendlichen Iteration auf der Seite des Subjekts stattfinden, weil der Versuch des Ich-

Subjekts, sich selbst als Objekt vorzustellen und dadurch zum Selbstbewusstsein als dem 

Resultat der Selbstidentifikation zu kommen, sich in einen unendlichen Gebrauch von 

vorstellenden Subjekten verwickelt. Diese Schwierigkeit läuft folgendermaßen: Aus der 

Selbstvorstellung des Selbst ergeben sich Subjekt und Objekt, die begrifflich hierbei 

eigenständig sind. Das Subjekt ist das vorstellende Selbst und das Objekt das vorgestellte 

Selbst. Weil hier das Subjekt bzw. das Selbstbewusstsein per definitionem das Resultat der 

Selbstidentifikation ist, ist das, was dabei thematisch erfasst werden kann, nur das Objekt; das 

Subjekt ist noch unthematisch und insofern verborgen, weil die Selbstidentifikation noch 

nicht durchgeführt werden kann. Der Versuch des Subjekts, sich selbst abermals vorzustellen, 

um daraus ein Selbstbewusstsein bzw. ein Ich zu gewinnen, ergibt wieder die gleiche 

Situation: Das vorstellende Subjekt bleibt immer unthematisch und verborgen. Der 

Selbstidentifikationsprozess durch die Selbstvorstellung läuft dann ins Unendliche, und 

niemals gelingt es dem Subjekt, eine Identifikation mit sich selbst zu erreichen. Also können 

die Schwierigkeiten des Reflexionsmodells sowohl auf der Objekt- als auch auf der 

Subjektseite gesehen werden.
332

 

 

6. Das Reflexionsmodell in der Geschichte der Philosophie 

Es ist tatsächlich verwunderlich, dass die grundlegenden Schwierigkeiten des 

Reflexionsmodells, die in gewissem Sinne nicht schwierig zu finden sind, von den meisten 

Philosophen nicht gesehen wurden. Die Philosophen nach Fichte haben sie auch nicht 

bemerkt. Der Grund dieser Vernachlässigung liegt meiner Meinung nach darin, wie das 

Selbstbewusstsein generell in der Geschichte der Philosophie behandelt wurde. Betrachten wir 

die Verwendung des Begriffs des Selbstbewusstseins in der Geschichte, dann finden wir, dass 

es dabei eine Tendenz gibt, das Selbstbewusstsein als ein unbedingtes, selbstevidentes Prinzip 

der Philosophie zu behandeln. Dieses Verständnis hat dazu geführt, dass die Philosophen 

nicht mehr nach dem Wesen und der Grundstruktur des Selbstbewusstseins gefragt haben. 
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Und als selbstevidentes Prinzip wurde das Selbstbewusstsein nur in seiner 

Begründungsfunktion thematisiert und was daher dabei betrachtet wurde, ist seine Relation zu 

einem anderen Sachverhalt, kraft dessen es gründendes Prinzip ist. Ein solches Verständnis 

des Selbstbewusstseins finden wir bei Descartes, der es als Prinzip der Evidenz bzw. der 

Gewissheit der Erkenntnis versteht, bei Leibniz, der es als Prinzip von Kategorien 

interpretiert, und bei Rousseau und Kant, die es als Prinzip des Urteilens konzipieren.
333

  

 

Fichtes Diagnose, dass seine Vorgänger das Zustandekommen des Selbstbewusstseins durch 

einen Reflexionsprozess aufgefasst hätten, ist auch richtig. Die Auffassung der 

Untrennbarkeit der Reflexion und des Selbstbewusstseins ist also seit der Antike, wenn auch 

noch nicht im modernen Sinne, präsent und die modernen Philosophen haben sie 

weiterentwickelt. Die Reflexion ist ein Sachverhalt, der so alt ist wie die Philosophie selbst. 

Die Metapher vom Bewusstsein als geistigem Schauen ist schon seit der klassisch 

griechischen Philosophie bekannt. Obwohl der Sachverhalt der Reflexion noch kein Thema 

der Untersuchung in der Philosophie bei Platon und Aristoteles ist, wie in unserer Zeit, ist sie 

doch eine wichtige Methode ihrer Philosophie.
334

 Platon spricht von dem Wissen des Wissens 

(episteme epistemes) oder der Sich-Erkenntnis, die mit der Selbsterkenntnis identisch sei,
335

 

und Aristoteles spricht vom Denken des Denkens (noesis noeseos), nämlich einer Form des 

Denkens, in der das Denken sich auf sich selbst (reflexiv) richtet, als höchster theoretischer 

Aktivität.
336

  

 

Diese Lehre spielt dann in der modernen Philosophie seit Descartes eine wichtige Rolle, 

wobei die Reflexion eine Frage der Grundlegung ist bzw. der Möglichkeit der Philosophie 

selbst zu sein. Und seit Descartes ist das Selbstbewusstsein vom Reflexionsakt untrennbar. 

Für ihn ist die Reflexion eine conditio sine qua non für jegliches Zustandekommen des 

Bewusstseins. In seinem Gespräch mit Burmann definiert er: „[D]as Bewusstsein ist zwar 

denken und über seine Gedanken reflektieren.“
337

 Die Reflexion ist auch ein Prozess, durch 

den das Selbstbewusstsein und das Ich von ihm gefunden wurden und die Subjektivierung der 

Philosophie begonnen wurde. Das methodische Zweifeln als die intellektuelle Tätigkeit, die 
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Descartes als cogitare, denken, bezeichnet, ist der Anfang des Philosophierens. Der Zweifel 

ist aber objektlos, weil es kein Objekt des Zweifels geben kann. Darum wendet sich der 

Zweifel auf das Ich zurück, das den Zweifel hat. „‚Ich‘ bin nichts anderes als das Auf-sich-

Zurückkommen des Zweifels bzw. das Resultat der Reflexion. Dass das Zweifeln an sich 

selbst zu zweifeln versucht, dies eben ist das Selbstbewusstsein! … Nicht ‚das Ich‘ ist die 

neue Wirklichkeit, sondern die Selbstbegegnung des Ich, der Umstand, das Ich für Mich 

werde…. Diese Tätigkeit, das Ich-denke oder Ich-zweifle, ist die Beziehung des Ich auf 

sich.“
338

 Seit Descartes gilt also das Ich, das durch den Reflexionsakt gefunden wurde, als 

Träger des Bewusstseins und als Ort des Denkens und Wollens. 

 

Leibniz versteht die Reflexion als die höchste Form des Denkens, das automatisch ein 

Bewusstsein von sich selbst (Ich) einschließt. Jede Vorstellung ist nach ihm ein Ausdruck von 

vorstellender Kraft und die beiden sind zwischen dem Vorgestellten und dem Vorstellenden 

zu unterscheiden. Die vorstellende Kraft ist wahrhaft deutlich, wenn sie für sich selbst 

deutlich ist. Diese Deutlichkeit setzt aber voraus, dass das, was ich mir vorstelle, von mir 

davon unterschieden werden kann. Meine Vorstellung ist also nicht bloß Resultat meiner 

empirischen Perzeption, sondern Objekt meines Bewusstseins. Nur, wenn meine Vorstellung 

Objekt meines Bewusstseins ist, kann ich deutlich verstehen, dass diese Vorstellung meine 

Vorstellung ist. Im Bewusstsein wendet sich also die vorstellende Kraft nach innen, sie 

bezieht sich zurück auf sich selbst, ihre Tätigkeit wird mithin reflexiv, während sie in der 

bloßen Vorstellung nur expressiv war. Die Zurückwendung der vorstellenden Kraft nach 

innen definiert Leibniz als Apperzeption, im Unterschied zur Perzeption, die sich auf äußere 

Dinge richtet. „Perzeption ist der innere Zustand der Monade, welche die Außenwelt vorstellt; 

Apperzeption ist das Bewusstsein (conscience) oder die Reflexion jenes inneren Zustandes, 

die nicht allen Monaden gegeben ist.“
339

 Nach Leibniz ist also die Reflexion für Bewusstsein 

konstitutiv und co-extensiv. Wie bei Descartes ist auch das Ich durch die Selbstreflexivität des 

Vorstellungsvermögens zu finden. „Durch die Erkenntnis der notwendigen Wahrheiten und 

durch ihre Abstraktionen steigen wir auch zu den reflexiven Akten auf, die uns dazu bringen, 

                                                           
338

  Gerhart Schmidt, Aufklärung und Metaphysik. Die Neubegründung des Wissens durch 

Descartes, Tübingen 1965, S. 71-72. Über Descartes‘ Philosophie sagt Hegel: „Das Ich als Subjekt ist 

das Denkende. Ich ist gleich Denken“. „Denken ist das Ich, Denken als Denkendes ist Ich.“, in: Hegel, 

Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, Bd. III, S. 133.  
339

  Leibniz, Prinzipien der Natur und Gnade, Kleine Schriften zur Metaphysik, Philosophische 

Schriften, Bd. 1, Französisch und Deutsch, Hg. und übers. von Hans Heinz Holz, Frankfurt am Main 

1996, S. 421.  



113 

 

an das zu denken, was man „Ich“ nennt, und zu erwägen, dass dies oder das in uns ist.“
340

 

Leibniz ist also der erste gewesen, der das Subjekt dieses Bewusstseins in nominalisierter 

Rede der ersten Person als Ich („ce MOY“) bezeichnet, und den Einfluss von Leibniz kann 

man noch klar in Kants und Fichtes Philosophie des Subjekts sehen.
341

  

 

Aus dem oben genannten systematischen und historischen Hintergrund ist es leicht zu 

ersehen, warum das Reflexionsmodell des Selbstbewusstseins die älteste und verbreiteste und 

noch vertrauteste Auffassung in der Geschichte der Philosophie ist und warum also die 

Philosophen die unlösbaren Schwierigkeiten in diesem Modell nicht gesehen haben: Da der 

Reflexionsakt so alt ist wie die Philosophie selbst, und ebenso die Auffassung, die das 

Selbstbewusstsein als Resultat der Reflexion beschreibt, wird dieses Modell fast problemlos 

angenommen.
342

  

 

7. Die Apperzeption und die Reflexion 

Für Fichte und Henrich gilt Kant als Hauptvertreter der Reflexionstheorie des 

Selbstbewusstseins. In Fichtes Diskussion des Problems des Selbstbewusstseins, in der er die 

Selbstbewusstseinsauffassung seiner Vorgänger als Sophisterei bezeichnet, sehen wir, dass 

Kant immer im Hintergrund seiner Behandlung steht, wie im vorangegangenen Teil dieses 

Kapitels gezeigt wurde. Fichtes Kantinterpretation wird von Henrich und seinen Schülern 

angenommen.  

 

Die kritische Frage, die sich hinsichtlich der Zuschreibung des Reflexionsmodells zu Kant 

ergibt, lautet dennoch: Ist Kants Selbstbewusstseinsauffassung eigentlich ein 

Reflexionsmodell? Was ist Henrichs Grund, Kant als Hauptvertreter des Reflexionsmodells 

des Selbstbewusstseins zu klassifizieren? Und ist diese Interpretation angemessen mit Blick 

auf den Kontext des Selbstbewusstseins in Kants Erkenntnistheorie? Welcher Teil bzw. 

welche Argumentation der Transzendentalphilosophie Kants ist es, die als die Form der 

Reflexion interpretiert werden können? Ein wichtiger Beleg, der von Henrich verwendet wird, 

um seine Kantinterpretation zu rechtfertigen, ist Kants Aussage zu Beginn des Paralogismus-
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Kapitels; dort sagt Kant, dass wir uns beim Gedanken des reinen Ich immer „in einem 

beständigen Zirkel herumdrehen, indem wir uns seiner Vorstellung jederzeit schon bedienen 

müssen, um irgend etwas von ihm zu urteilen“ (B 404/A 346). Henrich interpretiert dann 

diese Aussage als Kants Anerkennung von der Unvermeidlichkeit des Zirkels in seiner 

Selbstbewusstseinstheorie, d. h. Kant selbst anerkennt Henrich zufolge die Aporie in seiner 

Selbstbewusstseinsauffassung.
343

 Ist Henrichs Interpretation hier angemessen? Was meint 

Kant eigentlich mit dieser Aussage? Gibt es letztlich in Kants Selbstbewusstseinstheorie einen 

Zirkel, der unvermeidlich ist? 

 

7.1. Die Apperzeption als Reflexion nach Henrich 

Indem ich diese Fragen beantworte, versuche ich nun, die richtige Interpretation von Kants 

Selbstbewusstseinsbegriff zu liefern. Und dazu werde ich Henrichs Interpretation kritisch 

diskutieren. Betrachten wir Henrichs programmatische Schriften über das Thema des 

Selbstbewusstseins, ist es leicht zu sehen, dass seine Kantinterpretation vor allem auf dem 

Begriff der transzendentalen Apperzeption bzw. des „Ich denke“ beruht. Der Kern von Kants 

Philosophie ist nach Henrich sein Verfahren der Rechtfertigung von Formen der Erkenntnis 

aus der Form und Verfassung des Selbstbewusstseins und deswegen stehen Kants Gedanken 

über das Verhältnis von Selbstbewusstsein und Erkenntnisbegründung im Zentrum seiner 

KrV.
344

 Diese Gedanken, die nach Henrich die schwierigsten und dunkelsten in Kants 

Hauptwerk sind, stellt Kant systematisch in der transzendentalen Deduktion der Kategorien 

der KrV dar. Die transzendentale Deduktion ist, systematisch gesehen, demnach das 

Kernstück der Transzendentalphilosophie, weil Kant dort die letzten Grundlagen seiner 

theoretischen Philosophie entwickelt. Und das Kernstück der transzendentalen Deduktion ist 

weiterhin die transzendentale Apperzeption bzw. das „Ich denke“, die als der oberste 

Grundsatz in der menschlichen Erkenntnis fungiert. Aus diesem Grund ist Henrich davon 

überzeugt, dass wer die wenigen Textseiten der Deduktion „richtig versteht, der besitzt einen 

Schlüssel zum Verständnis und zur Beurteilung des ganzen Werkes.“
345

  

 

Der Schlüssel, den Henrich verwendet, um Kants Transzendentalphilosophie, genauer, um 

Kants Selbstbewusstseinsauffassung zu interpretieren, ist die Auffassung, die den 

Apperzeptionsbegriff in Kants Erkenntnistheorie mit dem Reflexionsbegriff in der 
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Selbstbewusstseinsphilosophie gleichsetzt. Henrich interpretiert den Apperzeptionsakt als 

Reflexionsakt. In seinem Buch Identität und Objektivität, in dem er einen Versuch zum 

richtigen Verständnis der transzendentalen Deduktion unternommen hat, versteht er das 

Verhältnis des erkennenden Subjekts zu allen seinen Gedanken als Reflexionsverhältnis durch 

das „Ich denke“. Das transzendentale Subjekt, das nach Kant die Vorstellung des „Ich denke“ 

hervorbringt, nennt Henrich den Initiator der Reflexion. Das heißt, die Hervorbringung der 

Vorstellung des „Ich denke“ von dem einen transzendentalen Subjekt ist laut Henrich nichts 

anderes als ein Akt der Reflexion. Die Begleitung aller Gedanken mit der Vorstellung des 

„Ich denke“ zeigt, dass es vorher ein Subjekt gibt, das in Beziehung auf jeden Gedanken zu 

einem Reflexionsakt imstande ist. Henrich zufolge ist also das erkennende Subjekt das 

reflektierende Subjekt. Die Einheit des Selbstbewusstseins, die nach Kant die formale 

Bedingung der Möglichkeit der Erkenntnis ist, ist laut Henrich dadurch erreicht, „dass 

dasselbe Subjekt auf diese Gedanken reflektiert und sich in Beziehung auf sie seiner 

Selbigkeit bewusst wird. Die Möglichkeit der Reflexion hat aber offenkundig die Selbigkeit 

des Subjekts schon zur Voraussetzung.“
346

 

 

Das, was von Kant als Apperzeption bezeichnet wird, versteht Henrich als Reflexion. Henrich 

identifiziert dann die transzendentale bzw. ursprüngliche Apperzeption Kants als „den 

Vollzug eines Aktes der Reflexion.“
347

 In seinem anderen Aufsatz Selbstbewusstsein. 

Kritische Einleitung in eine Theorie diskutiert er ausführlich die Schwierigkeiten der Theorien 

des Reflexionsmodells des Selbstbewusstseins. Und in diesem Aufsatz klassifiziert er Kant als 

einen Philosophen, der die geläufigste theoretische Position über die Struktur des 

Selbstbewusstseins hat, „indem sie es als Produkt oder als Vollzug von Reflexion beschreibt. 

… [Kant] versteht Reflexion als eine Aktivität des Ich.“
348

 Henrichs Schüler Manfred Frank 

behauptet dasselbe, dass Kant nämlich „die Ichheit stets mit Selbstreflexivität identifiziert 

hat.“
349

 

 

Henrich untermauert seine Kantinterpretation mit einer Erklärung der Verwendung des 

Wortes „ich“ von Kant. Im Paralogismus-Kapitel sagt Kant nämlich, dass das Ich inhaltlich 

eine leere Vorstellung sei und von daher kann es mit „Er, oder Es (das Ding), welches denkt“ 

oder „x“ (B 404/A 346) bezeichnen werden. Trotz der verschiedenen Möglichkeiten der 
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  Manfred Frank, Selbstbewusstsein und Selbsterkenntnis, S. 23. 



116 

 

Bezeichnung des Ich verwendet Kant immer das Wort „ich“. Diese Wahl ist nach Henrich ein 

Beleg für den Reflexionsakt des erkennenden Subjekts. Laut Henrich verweist das Wort „ich“ 

auf unser Verhältnis mit uns selbst. Die semantische Untersuchung des Gebrauchs von „ich“ 

zeigt, dass dieser Ausdruck nur aufgrund eines vorausgehenden Selbstbewusstseins aufseiten 

des Sprechers verständlich zu machen ist. Wie Hölderlin behauptet also Henrich, dass das 

Wort „ich“ ein Ausdruck des Selbstbewusstseins ist. Die Tatsache, dass Kant das Wort „ich“ 

verwendet, um sein transzendentales Subjekt zu bezeichnen, zeigt laut Henrich also, dass er 

hierbei „bereits eine reflektierende Beziehung zu unserem Selbstverhältnis und nicht nur 

dieses Verhältnis selber voraus[setzt].“
350

 Kants Verwendung des Ich gründet also Henrich 

zufolge auf unserer reflexiven Fähigkeit, uns als Zentrum der unbestimmten Menge möglicher 

Gedanken zu denken, die unsere Gedanken sind oder sein können.
351

  

 

Entsprechend seiner Interpretation über die Bedeutung des Wortes „ich“ und deren 

Konsequenz für die Frage nach der Möglichkeit des Selbstbewusstseins behauptet Henrich 

ferner in seiner Abhandlung Die Anfänge der Theorie des Subjekts (1789), dass Kant selbst 

die definitorische Unmöglichkeit seiner Selbstbewusstseinstheorie zugesteht. Seine 

Behauptung gründet Henrich auf die Sätze Kants im Paralogismus-Kapitel, in dem Kant sagt, 

dass wir vom transzendentalen Ich „niemals den mindesten Begriff haben können“, weil „wir 

uns daher in einem beständigen Zirkel herumdrehen“, wenn wir „irgend etwas von ihm … 

urteilen“ (A 346/B404). Diese Erklärung interpretiert Henrich als Beleg der Anerkennung 

Kants für die Unmöglichkeit seiner Selbstbewusstseinstheorie. „Denn in seiner Kritik der 

rationalen Psychologie hat Kant selbst von einem Zirkel gesprochen, der mit der Vorstellung 

‚Ich‘ eintritt (A 345/6). … Dass Selbstbewusstsein, und zwar über ‚ich‘-Gedanken 

vermitteltes Selbstbewusstsein, in sich eine zirkuläre Verfassung hat, dies eben sei Kants 

eigener Entwurf zu einer Theorie des Selbstbewusstseins gewesen“,
352

 schreibt Henrich. Wie 

vorher erwähnt, ist die unterstellte Aporie des Selbstbewusstseins bei Kant der 

Ausgangspunkt des philosophischen Unternehmens von Henrich und der nachkantischen 

Philosophen. 
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Ist Henrichs Interpretation der Apperzeption und des Ausdrucks von Kant im Rahmen seiner 

Kritik der rationalen Psychologie, wie ich sie oben skizziert habe, angemessen? Ich bin der 

Meinung, dass der von Kant genannte Zirkel nicht als eine Schwierigkeit, die zur 

Unmöglichkeit der Selbstbewusstseinstheorie führt, verstanden werden kann, wie es Henrich 

interpretiert. Kant bezeichnet diesen Zirkel nur als „eine Unbequemlichkeit“ (B 405/A 346). 

Diese Unbequemlichkeit kommt zustande aufgrund der logischen Konsequenzen der Funktion 

des Ich als transzendentaler Bedingung des Denkens. Entsprechend dieser Funktion kann das 

Ich nicht erkannt werden, denn es ist genau die Bedingung des Denkens von etwas. Wir 

können etwas nur aufgrund der Gegebenheit dieses Ich denken; nur durch es allein können 

wir etwas denken. Versuchen wir es als Gegenstand des Denkens zu denken und zu erkennen, 

d. h. wenn wir diese Bedingung des Denkens denken, sind wir nach Kant in einer zirkulären 

Unbequemlichkeit, denn das, was wir denken und erkennen möchten, ist das, was das Denken 

selbst ermöglicht. In Kants technischer Ausdrucksweise: das transzendentale Ich als Subjekt 

der Kategorien kann sich selbst durch diese Kategorien nicht als erkennbaren Gegenstand 

bestimmen, denn es ist gerade das Prinzip der Funktion der Kategorien. Das Ich kann nicht 

vorgestellt werden, da es genau das ist, was die Bedingung der Vorstellung von etwas ist; es 

ist nach Kant „eine Form der Vorstellung überhaupt“ (B 404/A 346). Daher ist es wichtig, 

hier an Kants Erklärung der Transzendentalität des Ich zu erinnern, „dass ich dasjenige, was 

ich voraussetzen muss, um überhaupt ein Objekt zu erkennen, nicht selbst als Objekt erkennen 

könne“ (A 402).
353

  

 

Dies bedeutet aber nicht, dass die Bedingung des Denkens nicht gedacht werden kann. Es 

kann natürlich gedacht werden und zwar aufgrund der Denkhandlungen des Ich. Das Ich, das 

sich selbst denkt, gilt aber nicht als vorgestelltes Objekt für das Denken. Denken heißt, die 

mannigfaltigen Vorstellungen zu synthetisieren. Wenn das Ich sich als die Bedingung des 

Denkens selbst denkt, führt es dies durch, indem es sich nicht vorstellt, sondern nur sich stellt. 

Das Sichselbstdenken des Ich ist demnach nicht ein Vorstellen, sondern nur ein Sich-Stellen 

aufgrund der Denkhandlungen. Und dieses Sich-Denken bzw. Sich-Stellen des 

transzendentalen Ich erzeugt keine Erkenntnis über das Ich, weil Erkenntnis nur zustande 

kommt, wenn es vorher empirische Anschauung als Inhalt der Vorstellungen von dem 

Gegenstand gibt; sich denken ist also noch nicht sich erkennen. Was sich aus dem Sich-
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Denken des Ich ergibt, ist nur bloßes Denken bzw. bloßes Bewusstsein ohne Erkenntnis. 

Darum sagt Kant, „Gedanken ohne Inhalt sind leer“ (B 76/A51) und „das Bewusstsein seiner 

selbst ist also noch lange nicht ein Erkenntnis seiner selbst“ (B 158). Der Zirkel, der von Kant 

in Paralogismus-Kapitel angesprochen wird, ist demnach kein Zirkel, der das Denken seiner 

selbst unmöglich macht. Es ist auch kein Zirkel im Sinne der denkenden Selbstbeziehung, die 

zur definitorischen Unmöglichkeit des Selbstbewusstseins führt. Der Zirkel hier ist nur eine 

Schwierigkeit, die das Erwerben der Erkenntnis des Ich von sich selbst durch sein 

Sichselbstdenken verhindert, und darum bezeichnet Kant ihn als eine Unbequemlichkeit.
354

  

 

7.2. Drei Kritiken an Henrichs Interpretation der Apperzeption 

Henrichs Zuschreibung des Reflexionsmodells zum Selbstbewusstseinsbegriff Kants wird von 

einigen Philosophen kritisiert, etwa von Dieter Sturma, Klaus Düsing, Peter Rohs und Karl 

Ameriks. Sie behaupten dagegen, dass Kant nicht das Reflexionsmodell des 

Selbstbewusstseins im Sinne einer Subjekt-Objekt-Relation vertritt.  

 

Mit Recht kritisiert Sturma Henrichs Kantinterpretation, indem er zeigt, dass Kants Begriff 

der Reflexion ein ganz anderer ist als der von Henrich. Kant verwendet den Begriff der 

Reflexion nicht im Zusammenhang mit der internen Struktur des Selbstbewusstseins oder des 

Selbstverhältnisses, wie Henrich in seinem Reflexionsmodell des Selbstbewusstseins meint. 

Henrich fasst die Reflexion als „einen mentalen Akt auf, durch den das Subjekt sich in sich 

zurückwendet“, während Kant sie als „eine transzendentale Überlegung“ (B 319) versteht, 

d.h. sie muss als „eine epistemologische Bestimmung und kann nicht als ein konzeptuelles 

Mittel aufgefasst werden.“
355

 Für Kant ist also die Reflexion „der Zustand des Gemüts, in 

welchem wir uns zuerst dazu anschicken, um die subjektiven Bedingungen ausfindig zu 

machen, unter denen wir zu Begriffen gelangen können“ (B 316). Dementsprechend sind auch 

für Kant Raum und Zeit und die reinen Verstandesbegriffe Begriffe der Reflexion. Und das 

Ergebnis der Reflexion für Kant ist nicht ein bestimmter Begriff der Erkenntnis, wie Henrich 

behauptet, sondern eine Erkenntnis über unsere differenzierten Erkenntnisvermögen und die 

apriorischen Begriffe, die zu diesen Vermögen gehören. In Bezug auf den beständigen Zirkel 

beim Gedanken des reinen Ich argumentiert Sturma, dass Kant durch diese Aussage „nicht auf 

eine Aporie in seinen Argumentationen, sondern auf die konstruktive Verstellung des Ich 
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aufmerksam machen [will]“,
356

 denn das Ich kann prinzipiell nicht zum Objekt einer 

Erkenntnis gemacht werden.  

 

Auf der anderen Seite bestreitet auch ein Kant-Experte aus der angelsächsischen Philosophie, 

nämlich Karl Ameriks, die Interpretation der Apperzeption als Reflexionshandlung. Kants 

Apperzeption ist nach Ameriks keine Reflexion, weil das, was vom erkennenden Subjekt 

apperzipiert wird, nicht sich selbst im Sinne eines Objekts verstehen lässt, sondern als die ihm 

gegebenen Vorstellungen. Die Apperzeption ist nach Ameriks „the capacity to combine 

representations in a judgmental fashion, i. e. to give them cognitive significance.”
357

 Durch 

die Verwendung des Begriffs der Apperzeption will Kant Ameriks zufolge nicht die 

Dimension der Subjektivität bzw. des Selbstbewusstseins im Erkenntnisprozess betonen, 

sondern die minimale kognitive Stufe, die für die spezifisch menschliche Erkenntnis 

charakteristisch ist und höher angesiedelt werden muss als die reine Rezeptivität oder bloße 

geistige Aktivität.
358

 

 

Bezüglich der Möglichkeit der Erkenntnis und der Rolle des Selbstbewusstseins dabei hat 

Ameriks eine Interpretation vertreten, in der er einen Unterschied innerhalb der 

Erkenntnisvermögen zieht, nämlich zwischen der bloßen Vorstellung, dem Bewusstsein, dem 

Selbstbewusstsein und mehreren Ebenen des Selbstbewusstseins.
359

 Im Erkenntnisprozess 

fungieren alle diese Vermögen schrittweise im menschlichen geistigen Leben. Ameriks ist 

davon überzeugt, dass wir durch diese Vorgehensweise der Schwierigkeit des 

Reflexionsmodells, die Reinhold, Fichte, Henrich und seine Schüler in Kants Philosophie 

kritisiert haben, ausweichen können. Außerdem können wir dadurch das Subjekt mit und 

durch Kant retten. Ameriks geht von dem aus, was von ihm als Fundamentalthese Kants 

bezeichnet wird. Die von ihm bezeichnete Fundamentalthese ist Kants Ausdruck in B 429, wo 

er sagt: „[I]m Bewusstsein meiner selbst beim bloßen Denken bin ich das Wesen selbst, von 

dem mir aber freilich dadurch noch nichts zum Denken gegeben ist.“
360

 Ameriks interpretiert 
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diesen Ausdruck als Kants Bestimmung von der Gegebenheit einer ursprünglichen „selfness“ 

(„Selbstheit“).
361

 Diese Selbstheit nennt er ein „primordiales Selbstbewusstsein“, nämlich eine 

Art von Subjekt, das noch kein Bewusstsein von sich selbst hat. Er bezeichnet daher dieses 

Subjekt als die erste präreflexive Ebene des Bewusstseins oder als subjektloses Bewusstsein. 

Es ist eine basale Form des Bewusstseins, das uns unser Selbstsein und unsere Existenz durch 

keine Betrachtungsweise erschließt bzw. präsentiert. Die Erschließung ist die spontane und 

intentionale Aktivität der Selbstheit, um das, was ihm gegeben wird, zu präsentieren: Es ist 

also eine selbstpräsentierende Eigenschaft des Menschen.
362

 Dabei ist Ameriks der Meinung, 

dass man hierbei von einem intentionalen Subjekt in einem primordialen Selbstbewusstsein 

sprechen kann, wenngleich dieses Subjekt noch nicht für sich explizit ist. Dies führt Ameriks 

zu einer Anerkennung des ursprünglichen Zustands unserer Existenz, die mit Franks Begriff 

dem Grund des Selbstbewusstseins ähnlich ist. Dieser Zustand ist das ursprüngliche und 

präreflexive Selbstbewusstsein, das als Anfangspunkt des Erkenntnisprozesses fungiert. Und 

die Gegebenheit dieser Art des Selbstbewusstseins zeigt uns nach Ameriks, dass wir eine 

„ursprüngliche Selbst-Vertrautheit“
363

 mit uns selbst haben. Was uns von der ursprünglichen 

und präreflexiven Selbstheit präsentiert wird, ist das, was von dem transzendentalen Ich 

weiterhin apperzipiert wird, um eine explizite bzw. bewusste Erkenntnis zu werden. Im 

Rahmen der Erkenntnistheorie Kants gilt diese Selbstheit als das empirische Bewusstsein, das 

die mannigfaltigen Vorstellungen zum transzendentalen Selbstbewusstsein anbietet, damit es 

apperzipiert wird.  

 

Hier sehen wir die Ähnlichkeit der Positionen von Ameriks, Henrichs und Franks. Diese 

Philosophen bestimmen ein präreflexives und ursprüngliches Selbstbewusstsein als 

Ausgangspunkt des Erkenntnisprozesses. Was ihre Positionen unterscheidet, ist, dass Frank 

und Henrich von der Einsicht der frühromantischen Philosophen ausgehen, während Ameriks 

von der Philosophie Kants selbst ausgeht. Die Unzulänglichkeit dieser theoretischen Position 

und meine Kritik daran habe ich am Ende des ersten Kapitels gezeigt. Mit Blick auf die 

Interpretation von Ameriks bin ich der Meinung, dass seine Interpretation zwar philosophisch 

interessant ist, aber fast keine textuelle Unterstützung in Kants Schriften hat, und daher finde 

ich, dass die Interpretation nicht angemessen ist. Systematisch gesehen ist es auch fragwürdig, 
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dass das, was von Ameriks als Fundamentalthese Kants bezeichnet wird (B 429), nur in einer 

allgemeinen Anmerkung zu einem Teil des Paralogismus-Kapitels liegt. 

 

Eine andere Art der Interpretation vertritt Peter Rohs. Er verwirft die Zuschreibung der 

unendlichen Iteration im Reflexionsmodell. Für Rohs gibt es beim Zustandekommen des 

Selbstbewusstseins keine unendlichen Iterationen, wie die Kritiker der Reflexionstheorie 

meinen. „Iterationen innerhalb des Selbstbewusstseins sind jedoch leer. Wenn die 

Apperzeption noch einmal unter die Einheit ihrer selbst gebracht wird, geschieht nichts mehr. 

So wesentlich also die Anwesenheit des Selbstbewusstseins bei einer beliebigen 

propositionalen Einstellung ist, so unwesentlich ist die weitere Iteration. Dass z. B. die 

Bedingung des Selbstbewusstseins zu einer formalen Bedingung aller Erscheinungen wird, ist 

mit der ersten Stufe erledigt. Iterationen des Selbstbewusstseins können dazu nichts mehr 

hinzufügen. Die konstitutive Funktion des Selbstbewusstseins ist gleichsam damit, dass es 

überhaupt anwesend ist, erschöpft.“
364

 Mit dieser Argumentation vertritt Rohs eine 

Interpretation des Selbstbewusstseins, wonach dieses nicht ein Resultat der Identifikation im 

Sinne des Subjekt-Objekt-Modells ist, sondern „ein Spezialfall von Wissen: ich weiß manches 

über andere Dinge in der Welt, einiges aber auch über mich selbst.“
365

 Rohs Argumentation 

orientiert sich aber auf dem Sachproblem bzw. dem tatsächlichen Phänomen des 

Selbstbewusstseins und nicht auf der konzeptuellen bzw. definitorischen Möglichkeit des 

Selbstbewusstseins. Von daher sieht Rohs keine Schwierigkeiten dabei, denn es existiert ja 

tatsächlich als ein menschliches Phänomen. Das Problem des Selbstbewusstseins seit 

Reinhold, Fichte und Henrich ist jedoch ein konzeptuelles, d. h. es geht um die Frage, wie 

man definitorisch das Zustandekommen des Phänomens des Selbstbewusstseins beschreiben 

kann.  

 

Obwohl die Kritiken dieser Philosophen an Henrichs Interpretation der Apperzeption 

insgesamt berechtigt sind, finde ich sie jedoch nicht ausreichend sachlich und radikal, weil sie 

nicht von dem Sachverhalt, auf dem Henrich seine Kantkritik fundiert, ausgeht. Damit meine 

ich, dass, weil Henrichs Kantkritik eine Interpretation des Begriffs der Apperzeption bei Kant 

ist, müssen wir Henrichs Interpretation dadurch prüfen, dass wir den Apperzeptionsbegriff 

von Kant gründlich erläutern, um zu sehen, ob Henrichs Kritik angemessen ist oder nicht. Aus 

diesem Grund will ich Kants Begriff der Apperzeption im Folgenden systematisch erläutern. 
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8. Die Apperzeption nach Kant 

Die richtige Interpretation der Apperzeptionslehre muss auf einer gründlichen und sachlichen 

Erläuterung dieses Sachverhalts mit Blick auf seine erkenntnistheoretische Funktion in der 

Möglichkeit der Erkenntnis gegründet werden. Ich bin davon überzeugt, dass eine 

grundlegende Erläuterung davon uns zeigen kann, dass die Apperzeption nicht mit der 

Reflexion gleichgesetzt werden kann, dass das Selbstbewusstsein kein Fall der 

Selbsterkenntnis im Sinne von einer Subjekt-Objekt-Relation ist, dass Kant keine Aporie und 

keinen Zirkel in seiner Selbstbewusstseinsauffassung sieht, dass Kants Selbstbewusstsein 

konzeptuell möglich ist und dass es bei Kant ein philosophisches bzw. metaphysisches 

Selbstbewusstsein gibt, das aus bloßen Begriffen aufgrund der Bestimmungen der ersten 

Gründe unserer Erkenntnis zustande kommt.
366

  

 

Im vorangegangenen Kapitel haben wir die Funktion der Apperzeption für die Möglichkeit 

der Erkenntnis gesehen. Die Apperzeption ist der spontane und ursprüngliche Akt des 

erkennenden Subjekts, um die ihm mannigfaltig gegebenen Vorstellungen zu synthetisieren 

bzw. zu einem Selbstbewusstsein zu verbinden. Ein kurzer Überblick über die Apperzeption 

in ihrem historischen Kontext ist hierbei wichtig. Dieser Begriff wurde von Leibniz als 

Terminus für Selbstbewusstsein in die Philosophie eingeführt und Kant hat ihn mit 

bestimmten Abwandlungen zur Bezeichnung des Aktes des seines Selbstbewusstseins 

übernommen. Die Apperzeption ist eine Kombination aus ad und perceptio. Perzeption 

bezeichnet für Leibniz den inneren Zustand der Monade, die äußere Dinge vorstellt, während 

Apperzeption (Wahrnehmung) „das Bewusstsein oder die reflexive Erkenntnis dieses inneren 

Zustandes“ ist.
367

 Die Apperzeption besitzt eine höhere Stufe als die Perzeption. Tiere sind 

nach Leibniz ganz auf bloße Perzeptionen reduziert, d. h. sie verbleiben ganz auf der 

empirischen Ebene. Der Mensch bleibt auch auf der gleichen Ebene, soweit sie bloß von der 

empirischen Philosophie bezeichnet wird. Leibniz aber schreibt dem Menschen eine höhere 

Fähigkeit mit Blick auf die Möglichkeit der Erkenntnis zu, nämlich die Fähigkeit, diesen 

inneren Zustand, d. h. die Perzeptionen zu reflektieren. Dies ist die Apperzeption. Diese 
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Fähigkeit ist nach Leibniz die Charakteristik der Animaux Raisonnables oder der 

Verstandeswesen in der kantischen Sprache.
368

  

 

Für Kant bedeutet die Perzeption „Vorstellung mit Bewusstsein“ (B 376) oder empirisches 

Bewusstsein. Empirisches Bewusstsein ist der Zustand der empirischen Perzeption; es ist ein 

Bewusstsein über meinen wechselnden mentalen Zustand. Apperzeption hingegen ist das 

bewusste Bewusstsein bzw. die perzipierte Perzeption. Perzeption, in der der Akt des 

Perzipierens zugleich mit dem perzipierenden Ich aufgefasst wird, heißt Apperzeption. Was 

perzipiert wird, wird nur sinnlich aufgefasst. Was apperzipiert wird, wird dagegen nicht nur 

sinnlich aufgefasst, sondern auch bewusst und synthetisch wahrgenommen, d.h., dass zu der 

sinnlichen Auffassung noch etwas hinzukommt, was nicht in der sinnlichen Auffassung selbst 

enthalten ist und auch nicht aus ihr erklärt werden kann. Die Apperzeption ist also die 

Perzeption einer Perzeption von einem erkennenden Subjekt. Somit ist es klar, dass das, was 

apperzipiert wird, nicht sich selbst als Objekt ist, sondern eine Perzeption bzw. eine 

Vorstellung, die sich in einem erkennenden Subjekt findet. Dies behauptet Kant klar in seiner 

Reflexion: „Die Apperzeption ist das Bewusstsein des Denkens, d. i. der Vorstellungen, so wie 

sie im Gemüte gesetzt werden.“
369

 Von daher kann man nicht sagen, wie Fichte und Henrich 

dies tun, dass die Apperzeption ein Akt der Selbstwahrnehmung bzw. der Selbstperzeption im 

Sinne des erkennenden Subjekts und des erkannten Objekts ist. Es ist nicht das Selbst, das 

von einem erkennenden Subjekt bei dem Apperzeptionsakt apperzipiert wird. Insofern finden 

sich in der Apperzeption keine Selbsterkenntnis und daher keine Reflexion im Sinne der 

Subjekt-Objekt-Beziehung. Weil das, was in der Apperzeption apperzipiert wird, die 

Vorstellung im Gemüte des erkennenden Subjekts ist, sagt Kant daher, dass „der Begriff“ als 

Prädikat möglicher Urteile bzw. als Element des Urteiles „eine reflektierte Vorstellung 

[ist].“
370

 Oder ein Urteil als der Ausdruck der Erkenntnis ist „die mittelbare Erkenntnis eines 

Gegenstandes, mithin die Vorstellung einer Vorstellung desselben“ (B 94/A 69). Damit meint 

Kant, dass die Vorstellung von einem Gegenstand, die sich in einem empirischen Bewusstsein 

findet, weiter von einem transzendentalen Selbstbewusstsein vorgestellt werden muss, um 
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eine objektive Erkenntnis zu sein. Der Akt dieses zweiten Vorstellungsaktes ist die 

Apperzeption. 

 

Was Kants und Leibniz' Begriffe der Perzeption und der Apperzeption unterscheidet, ist, dass 

Leibniz lediglich von der unreflexiven Perzeption und der Apperzeption spricht, wohingegen 

Kant noch innerhalb der Apperzeption einen Unterschied einführt, nämlich zwischen der 

empirischen und der transzendentalen Apperzeption als zwei unterschiedlichen Fähigkeiten 

des erkennenden Subjekts. Der grundlegende Unterschied ist jedoch, dass Kant der 

Apperzeption noch eine grundlegende Funktion zuschreibt, nämlich als synthetisierender Akt 

der Vorstellungen, aufgrund dessen wir objektive Erkenntnis vom Gegenstand haben, und 

deshalb bezeichnet Kant die Apperzeption als „das Radikalvermögen aller unserer 

Erkenntnis“ (A 114), durch das allererst Erfahrung und mit ihr die Gegenstände der Erfahrung 

möglich sind. Diese synthetische Funktion findet sich nicht bei Leibniz. Aus diesem Grund 

kann man sagen, dass „Kants Begriff der reinen transzendentalen Apperzeption … eine 

Abwandlung der Leibnizschen Ich-Konzeption“ ist.
371

 

 

Im Hinblick auf die Möglichkeit der Erkenntnis bzw. auf die verschiedenen Fähigkeiten eines 

erkennenden Subjekts, eine Erkenntnis aus den ihm gegebenen Vorstellungen herzustellen, 

unterscheidet Kant dann zwischen der empirischen und der reinen Apperzeption (A 106).
372

 

Die empirische Apperzeption ist ein Bewusstsein des inneren Sinnes, d. h. ein Bewusstsein 

meiner mentalen Zustände, während die reine Apperzeption ein Bewusstsein des Verstandes 

ist. In seiner Anthropologie bezeichnet Kant auch das erste Bewusstsein als „das Ich der 

Apprehension“ und das zweite als „das Ich der Reflexion.“
373

 Wie vorher erwähnt, wird die 

Unterscheidung der Bezeichnung dieses Bewusstseins bzw. des Ich auf die Art und Weise der 

Bearbeitung der Vorstellungen vom erkennenden Subjekt gegründet. Das Ich der 

Apprehension ist die Handlung, d. h. „die Empfänglichkeit (Rezeptivität), wodurch eine 

Wahrnehmung (perceptio), d. i. empirische Anschauung möglich wird“, während das Ich der 

Reflexion „die innere Handlung (Spontanität) [ist], wodurch ein Begriff (ein Gedanke) 

möglich wird.“
374

 Während die empirische Apperzeption „ein Mannigfaltiges der empirischen 

inneren Anschauung“ enthält, enthält die reine Apperzeption hingegen kein Mannigfaltiges in 
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sich, und ist in jedem Urteil immer ein und dasselbe, weil es bloß „die Förmliche des 

Bewusstseins“ ist.
375

  

 

Hier sehen wir den klareren Unterschied zwischen beiden Arten von Apperzeption. Die reine 

Apperzeption enthält kein Mannigfaltiges in sich, und das heißt, dass sie „die einfache und für 

sich selbst an Inhalt gänzlich leere Vorstellung“ (A 345-6/B 404) ist. Gleichbedeutend 

behauptet Kant an anderer Stelle, dass „diese Vorstellung keinen Inhalt, mithin kein 

Mannigfaltiges hat“ (A 381). Obwohl sie kein Mannigfaltiges hat, kommt ihr jedoch eine 

Mannigfaltigkeit der Vorstellungen als Stoff des Denkens zu. Den systematischen Beleg dafür 

zeigt auch Kant an mehreren Stellen der KrV. Sein wichtigster Gedanke diesbezüglich ist, 

dass Erkenntnis nur möglich ist, wenn wir die Mannigfaltigkeit der Vorstellungen durch die 

reine Apperzeption zu einem Selbstbewusstsein synthetisiert haben. Mit anderen Worten: 

Ohne die reine Apperzeption bleibt das Mannigfaltige das Mannigfaltige und mithin ist 

Erkenntnis auch unmöglich. Die Zugehörigkeit des Mannigfaltigen zu einem einzigen 

Bewusstsein ist die unverzichtbare Bedingung der Möglichkeit der Erkenntnis, weil „nur 

dadurch, dass ich das Mannigfaltige derselben in einem Bewusstsein begreifen kann, ich 

dieselbe insgesamt meine Vorstellungen [nenne]“ (B 134). Und dies ist genau Kants 

Verständnis von Erkenntnis. Das Objekt unserer Erkenntnis ist nicht das Wahrnehmungsding, 

das wir in unserer alltäglichen und empirischen Realität vorfinden, sondern es sind 

Vorstellungen bzw. Anschauungen vom Gegenstand, die weiterhin von der transzendentalen 

Apperzeption durch das „Ich denke“ vorgestellt bzw. apperzipiert werden. Dementsprechend 

kommt Erkenntnis nach Kant wie folgt zustande: „[N]icht dadurch, dass ich bloß denke, 

erkenne ich irgend ein Objekt, sondern nur dadurch, dass ich eine gegebene Anschauung in 

Absicht auf die Einheit des Bewusstseins, darin alles Denken besteht, bestimme, kann ich 

irgend einen Gegenstand erkennen“ (B 407). Dieselbe Aussage findet sich auch in A 105: 

„Alsdenn sagen wir: wir erkennen den Gegenstand, wenn wir in dem Mannigfaltigen der 

Anschauung synthetische Einheit bewirkt haben.“ Und diese synthetische Einheit ist nur 

möglich durch die reine Apperzeption.  

 

Und weil nur durch sie allein eine Erkenntnis möglich ist, ist die reine Apperzeption in jedem 

Urteil immer ein und dieselbe. Ein Urteil ist aber der Ausdruck der Erkenntnis durch das 

Denken. Das Denken ist eine Handlung, durch die eine Erkenntnis in Urteilsform produziert 
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wird. Dies zeigt, dass die reine Apperzeption oder das Ich der Reflexion das „Subjekt des 

Denkens“
376

 ist, weil Erkenntnis nur durch das Denken möglich ist. Das Ich der Reflexion ist 

also „das Ich, als denkendes Wesen“, das als Subjekt aller meiner Gedanken fungiert.
377

 Es ist 

in jedem Urteil immer ein und dasselbe und von daher bezeichnet es Kant auch als „ein 

transzendentales Subjekt des Gedanken.“ (B 404/A 346). Hier sehen wir, dass die 

Apperzeption, das Denken und die Synthesis drei unterschiedliche Begriffe sind, die sich auf 

einen Sachverhalt, nämlich die Vereinigung der Vorstellungen, beziehen. „Denken aber ist 

Vorstellungen in einem Bewusstsein vereinigen“, erklärt Kant in den Prolegomena.
378

 Und 

die Synthesis besteht darin: dass „das Mannigfaltige … auf gewisse Weise durchgegangen, 

aufgenommen, und verbunden werde, um daraus eine Erkenntnis zu machen.“ (A 77/B 102). 

In seiner Reflexion schreibt Kant: „Sie (die Apperzeption – Verf.) ist bloß die Beziehung aller 

Vorstellungen auf ihr gemeinschaftliches Subjekt, nicht aufs Objekt. … Die Form der 

Apperzeption ist die formale Einheit im Bewusstsein überhaupt, die logisch ist.“
379

 Also ist 

die Apperzeption das Bewusstmachen der Vorstellungen durch ihre Vereinigung in einem 

Selbstbewusstsein bzw. durch das Denken. Sie ist der Akt der Verbindung der mannigfaltigen 

Vorstellungen, d. h. die Vereinigung derselben in einem Bewusstsein. Mit anderen Worten: 

Sie ist die Aufnahme von Vorstellungen in das als Einheit denkende Subjekt.
380

  

 

Aus der obigen Darstellung lässt sich schließen, dass die reine Apperzeption die Beziehung 

des erkennenden Subjekts auf seine Gedanken betrifft. Diese Beziehung ist jedoch eine 

formelle, die Kant als das „Förmliche des Bewusstseins“ oder das Ich bezeichnet. Das 

Bewusstsein bzw. das Ich ist also ein Mittel, durch das sich das erkennende Subjekt auf seinen 

Gedanken bezieht. Und dieses Mittel geschieht als Form, nämlich als das Förmliche des 

Bewusstseins und mithin ist also die reine Apperzeption oder das Ich eine Form. Kant sieht 

demnach die Beziehung des erkennenden Subjekts auf seine Gedanken nicht als Beziehung 

zwischen einem denkenden Subjekt und seinen Gedanken, sondern vielmehr als Beziehung in 

der Form der Form. Das, was das erkennende Subjekt und seine Gedanken verbindet, nennt 

Kant die Form. Insofern ist die reine Apperzeption oder das Ich die Form, und zwar die 

„bloße Form des Bewusstseins“ (A 382).  
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  Kant, Anthropologie, § 4, BA 15 Anm. 
377

  Vgl. Hegels Ausdruck: „Ich, das Subjekt des Bewusstseins, ist Denken“, in: Enzyklopädie der 

philosophischen Wissenschaften III, § 415. 
378

  § 22. 
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  Reflexion 224, AA XV, S. 85. 
380

  Vgl. R-P. Horstmann, „Kant und Carl über Apperzeption“, in: Jürgen Stolzenberg (Hg.), Kant 

in der Gegenwart, S. 139 ff. 
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In ihrer Beziehung mit dem Akt des Denkens fungiert die Apperzeption also als Form, in der 

das Denken geschieht, genauer: in der die Gedanken auftreten und gedacht werden. Kant 

bezeichnet auch diese Form als das Ich, das inhaltslos und „in allem Urteile immer ein und 

dasselbe“ ist; es ist demnach nur etwas, „welches denkt“ bzw. das denkende Wesen bzw. das 

transzendentale Subjekt der Gedanken oder X (A 346/B 404). Das Ich bezieht sich also hier 

nicht auf ein besonderes Ich, sondern auf „ein[en] Verstandesakt des bestimmenden 

Subjekts“
381

 durch das Denken. Man kann dieses Ich als das Ich als solches oder das Ich 

überhaupt bezeichnen. Es ist die reine Form des Ichseins. Dieses Ich ist eine Aktivität oder 

eine Handlung, weil es das ist, was das erkennende Subjekt und seine Gedanken verbindet; es 

ist ein formaler Name für die Handlung, die Gedanken zu denken bzw. zu formen. Die 

Handlung dieses Ich bezeichnet Kant in der transzendentalen Deduktion als die Vorstellung 

„Ich denke“; das „Ich denke“ ist „der Actus der Apperzeption“ (B 137). Die Handlung dieses 

Ich ist die Vorstellung selber, weil Vorstellung auch eine Handlung ist. Und das, was das „Ich 

denke“ vorstellt, sind die eigenen Gedanken, die in dem erkennenden Subjekt auftreten.
382

 

Die Vorstellung des eigenen Gedankens durch das Denken ist der Grund für Kant, dieses „Ich 

denke“ als eine Vorstellung zu bezeichnen. 

 

Die reine Apperzeption oder das Ich bezieht sich demnach nicht auf eine bestimmte Aktivität 

des Denkens im Gehirn des erkennenden Subjekts, sondern auf eine formale Struktur des 

Denkens als Verbindung der Vorstellungen überhaupt. Das Ich ist die formelle Struktur von 

allen Denkaktivitäten. Alle Denkaktivitäten sind also in ihm und finden durch es statt. 

Insofern ist das Ich die Bedingung der Möglichkeit des Verstandes als Vermögen des 

Denkens. Es ist die Verstandeshandlung selbst, indem es als reines Denken oder als Form des 

Denkens überhaupt fungiert. Das Ich ist die allgemeine Form des Denkens bzw. die reine 

Handlung des Vorstellens. Es ist die formale Bedingung, unter der das Denken von 

Vorstellungen steht. Und als notwendige Bedingung des Denkens von Vorstellungen 

bestimmt Kant das Ich als Form, genauer: Das Ich geschieht als Form. Die Kategorien des 

Verstandes können demnach nur im und durch das Ich fungieren. Und da es die Form des 
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  Kant, Anthropologie, § 7, Anm. BA 26. 
382

  Wie vorher erwähnt wird, sind daher „das Objekt“ der Apperzeption bzw. das, was vom „Ich 

denke“ apperzipiert wird, nicht das Selbst, sondern die Vorstellungen bzw. die Gedanken. Von daher 

findet sich im „Ich denke“ keine reflexive Selbstbeziehung oder reflexive Selbsterkenntnis.  
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reinen Verstandes ist, enthält es „die Form eines jeden Verstandesurteils überhaupt“ und es 

begleitet „alle Kategorien als ihr Vehikel“ (B 406/A348).  

 

8.1. Die Materie und die Form der Erkenntnis 

Aus der obigen Darstellung lässt sich schließen, dass die Relation des Mannigfaltigen des 

empirischen Bewusstseins und des reinen bzw. transzendentalen Bewusstseins die Relation 

von Materie und Form der Erkenntnis ist.
383

 Und Kant ist der Meinung, dass jede Erkenntnis 

aus diesen zwei Elementen entsteht. „In jeder Erkenntnis muss unterschieden werden Materie, 

d. i. der Gegenstand, und Form, d. i. die Art, wie wir den Gegenstand erkennen.“
384

 

Manchmal bezeichnet Kant die Materie der Erkenntnis bzw. die Vorstellungen als Stoff der 

Erkenntnis (B 146). Hierbei ist das Ich oder die reine Apperzeption die Form der Erkenntnis, 

während das Mannigfaltige deren Materie ist, und Erkenntnis ist nur möglich durch die 

Formgebung der Materie durch die Form der Erkenntnis, indem unter Denkformen „jedes 

Objekt (Materie der Erkenntnis) subsumiert [wird].“
385

 Die Relation zwischen der Materie 

und der Form der Erkenntnis fasst Kant so zusammen: „Das Empirische aber, d. i. dasjenige, 

wodurch ein Gegenstand, seinem Dasein nach, als gegeben vorgestellt wird, heißt 

Empfindung (sensatio, impressio), welche die Materie der Erfahrung ausmacht, und, mit 

Bewusstsein verbunden, Wahrnehmung heißt, zu der noch die Form, d. i. die synthetische 

Einheit der Apperzeption derselben im Verstande, mithin die a priori gedacht wird, 

hinzukommen muss, um Erfahrung als empirische Erkenntnis hervorzubringen.“
386

 Aus der 

Erklärung Kants ist also klar, dass der Verstand als das Vermögen des Denkens durch seine 

transzendentalen Kategorien „niemals mehr leisten könne, als die Form einer möglichen 

Erfahrung überhaupt zu antizipieren (B 303/A 246-7). Die Materie der Erkenntnis, d. h. die 

Vorstellungen, müssen noch vom erkennenden Subjekt geformt werden, weil sie die 

„Vorstellungen von einem unbestimmten Gegenstand“ (B 94/A 69) sind. Die Formung der 

uns gegebenen Vorstellungen durch das Denken ist also die Bestimmung des Gegenstandes. 

 

                                                           
383

  Über Materie und Form sagt Kant: „Materie und Form. Dieses sind zwei Begriffe, welche 

aller andern Reflexion zum Grunde gelegt werden, so sehr sind sie mit jedem Gebrauch des 
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  Kant, Logik. Einleitung, V, A 40. 
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  Kant, Von einem Vornehmen Ton in der Philosophie, A 421.  
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  Kant, Preisschrift, A 53. Vgl. B 119/A 87. 



129 

 

Bezüglich der Stellung der Form in der Transzendentalphilosophie behauptet Kant, dass seine 

Philosophie sich mit dem Sachverhalt der Form beschäftigt, denn „in der Form besteht das 

Wesen der Sache“, und mithin ist die Bestimmung der Form in unserer Erkenntnis „das 

hauptsächliche Geschäft der Philosophie.“
387

 Und weil seine Transzendentalphilosophie eine 

Art von Idealismus ist,
388

 gilt auch für sie das Prinzip des Idealismus, das besagt, dass die 

Form dasjenige ist, was das Sein gibt (forma dat esse rei). Hierbei ist die Form das „Ich 

denke“ bzw. das Ich. Und die Möglichkeit der Erkenntnis zeigt uns, dass die Form das Aktive 

ist, während die Materie das Passive ist. Es gehört zum Wesen des Ich, dass es in aktiver und 

spontaner Weise als Form geschieht, während die Materie ihr gegenüber passiv bleibt. Das 

Wesen des Ich von Kant ist also die Form selbst. Das Ichsein des Ich beruht genau auf seinem 

Formsein. Zu diesem Formsein gehört auch „de[r] Grund der Einheit verschiedener Begriffe 

in Urteilen“ (B 131) bzw. die Möglichkeit der Verbindung überhaupt, nämlich ein Grund, der 

von Kant am Anfang der transzendentalen Deduktion (§ 15) gesucht wird. Insofern ist die 

Form der Grund der Einheit; sie gibt den mannigfaltigen Vorstellungen eine Einheit, sie 

ermöglicht diese Einheit. „Im transzendentalen Verstande ist aber jedes datum eine Materie, 

das Verhältnis der dati aber die Form.“
389

 Dementsprechend behauptet Kant im Opus 

Postumum: „Erfahrung kann nicht gegeben sondern muss gemacht werden und das Prinzip 

der Einheit derselben im Subjekt macht es möglich, dass auch empirische Data als Stoffe 

wodurch das Subjekt sich selbst affiziert in das System der Erfahrung eintreten.“
390

 

 

Die subjektive Herstellung der Erfahrung durch apriorische Erkenntnisvermögen des 

erkennenden Subjekts ist wahrscheinlich das Wesentlichste der Transzendentalphilosophie 

Kants. Nach Peter Rohs ist Kant der erste, der das Ich als Subjekt der Form denkt.
391
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  Kant, Von einem Vornehmen Ton in der Philosophie, A 421. 
388

  Kant bezeichnet seine Philosophie als transzendentalen bzw. formalen Idealismus. Und als 
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  I. Kant, Metaphysik Pölitz, AA XXVIII, S. 575. 
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  I. Kant, AA XXII, S. 405. 
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  Peter Rohs, Form und Grund, S. 21. Zu einer ausführlichen Interpretation des kantischen Ich 

als Form, siehe u. a. Robert B. Pippin, Kant’s Theory of Form. An Essay on the Critique of Pure 
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9. Warum die Apperzeption keine Reflexion ist 

Was wir aus der obigen Darstellung der empirischen und transzendentalen Apperzeption und 

der Materie und der Form der Erkenntnis in Bezug auf die Möglichkeit der Erkenntnis 

zusammenfassen können, ist, dass es in Kants Erkenntnistheorie keine Subjekt-Objekt-

Relation gibt. Die Relation der transzendentalen Apperzeption bzw. das „Ich denke“ und die 

empirische Apperzeption bzw. die mannigfaltigen Vorstellungen sind keine Relationen von 

Subjekt und Objekt, wie Fichte und Henrich es verstehen, sondern die Relation der Form und 

der Materie der Erkenntnis. Diese Relation ist die Form-Materie-Relation, weil das „Ich 

denke“ dabei die Aufgabe hat, den mannigfaltigen Vorstellungen eine Struktur zu geben, d. h. 

sie zu formen. Dabei findet sich auch keine Rückbewegung von dem „Ich denke“ zu sich 

selbst. Das Reflexionsmodell hat dagegen angenommen, dass die Relation des „Ich denke“ 

und der Vorstellungen eine Selbstbeziehung ist, wobei das „Ich denke“ als Subjekt und die 

mannigfaltigen Vorstellungen als Objekt fungieren. Laut Reflexionstheorie versucht dann das 

Subjekt, hierbei das „Ich denke“, das Objekt zu erfassen, und aus diesem Sich-Erfassen ergibt 

sich ein Bewusstsein bzw. ein Wissen auf der Subjektseite, dass das, was es erfasst, es selbst 

ist. Dieses Wissen bzw. Bewusstsein ist das Selbstbewusstsein, nämlich als Identität des 

erfassenden Subjekts und des erfassten Objekts. Diese Identität könnte auch als das Ergebnis 

der Rückbewegung des Subjekts zu sich selbst bezeichnet werden. Was in dieser 

Reflexionstheorie vorausgesetzt ist, ist, dass es eine inhaltliche Symmetrie zwischen Subjekt 

und Objekt gibt, d. h. dass das Subjekt eine vollständige Selbstidentifikation mit dem Objekt 

erreicht, und dieser Zustand wird als Selbstbewusstsein bezeichnet. In diesem Sinne ist also 

das Subjekt im Objekt thematisch gänzlich verborgen.
392

 Diese totale Selbstidentifikation des 

Subjekts im Objekt lässt sich im Selbstbewusstseinsbegriff von Fichte und Reinhold sehen. 

Am Anfang dieses Kapitels haben wir gesehen, dass Reinhold das Selbstbewusstsein als eine 

unzertrennliche Beziehung zwischen Subjekt und Objekt konzipiert. Und die vollständige 

Form des Reflexionsmodells findet sich vorher bei Fichte, der das Selbstbewusstsein als die 

absolute Identität des Ich-Subjekts und des Ich-Objekts, also als „Ich bin Ich“, versteht.
393

 

 

Bei der transzendentalen Apperzeption dagegen findet sich keine thematisch vollständige 

Identifikation zwischen dem „Ich denke“ und den von ihm vorgestellten Vorstellungen. Es 

gibt dabei überhaupt keine Subjekt-Objekt Beziehung. Über die Rolle des „Ich denke“ als 
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  Vgl. Klaus Düsing, Selbstbewusstseinsmodelle, S. 175 ff. 
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  Siehe u. a. Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre, in: J. G. Fichte, Ausgewählte Werke 

I, S. 292. 
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Form haben wir oben gesprochen. Es hat die Aufgabe, dem Mannigfaltigen Form bzw. 

Struktur zu geben, das dadurch zu einer Erkenntnis wird. Die Selbstzuschreibung der 

Vorstellungen, d. h. dass die Vorstellungen als meine zugeschrieben werden, zeigt genau, dass 

der Inhalt des Gedankens niemals identisch ist mit dem Inhalt einer Vorstellung, die ein Ich 

sich als seine zuschreibt. Der Besitzer ist niemals thematisch in seinem Besitz verborgen. 

Diese Selbstzuschreibung zeigt also genau die asymmetrische Identifikation zwischen dem 

Ich und der von ihm sich selbst zugeschriebenen Vorstellungen. Das, was Ich besitze, ist 

niemals mit dem Ich total identisch. Wäre das Ich mit seinem Besitz bzw. den ihm gegebenen 

Vorstellungen total identisch, könnte das Ich keine neue Erfahrung mehr haben bzw. machen.  

 

Eine andere Kritik an der Gleichsetzung der Apperzeption und der Reflexion lässt sich auch 

von der Beziehung zwischen dem Ich und den mannigfaltigen Vorstellungen sehen. Als 

formende Form steht das Ich den mannigfaltigen Vorstellungen in der indifferenten Relation 

gegenüber. Nicht jede Vorstellung muss von dem „Ich denke“ vorgestellt werden, d. h. nicht 

alle mannigfaltigen Vorstellungen müssen eine Erkenntnis werden. Es ist nach Kant auch 

möglich, „Vorstellungen … [zu] haben und sich ihrer doch nicht bewusst zu sein.“
394

 

Vorstellungen könnten auch uns deutlich oder undeutlich sein.
395

 Zum Inhalt der 

Vorstellungen verhält sich das Ich auch indifferent, weil seine Aufgabe dabei nur ist, die 

Vorstellungen selber als Materie der Erkenntnis zu formen bzw. zu strukturieren. Das Ich 

beschäftigt sich also nicht nur mit einer mannigfaltigen Vorstellung, sondern mit vielen 

mannigfaltigen Vorstellungen, die im Laufe der Zeit stetig wechselnd und strömend sind. Und 

das Ich kann diese Materie formen, d. h. dass Erkenntnis jederzeit möglich ist, aber nur wenn 

es der Materie indifferent gegenübersteht. Wäre das Ich mit der Materie der Erkenntnis 

identisch oder in ihr verborgen, wäre die Möglichkeit der Erkenntnis jederzeit nicht mehr 

unmöglich, weil das Ich sich erst von der Vorstellung, mit der es identisch oder in der es 

verborgen ist, befreien muss, um andere sich ihm darbietende Vorstellungen weiterformen zu 

können. Aus diesem Grund können wir also zusammenfassen, dass bei der Reflexionstheorie 

des Selbstbewusstseins das Ich mit dem Mannigfaltigen sich inhaltlich symmetrisch verhält, 

während diese Beziehung bei der Apperzeption asymmetrisch ist. Dies sind die Gründe, 

warum die Apperzeption nicht mit der Reflexion gleichgesetzt werden kann.  
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10. Mit welchem Modell ist das Selbstbewusstsein zu beschreiben? 

Aufgrund der in diesem Kapitel dargestellten Gedanken stellt sich eine Frage: Wenn Kants 

Selbstbewusstsein nicht mit dem Reflexionsmodell beschrieben werden kann, mit welchem 

Modell lässt es sich dann beschreiben? Oder hat Kant ein Modell für sein Selbstbewusstsein?  

 

Ich bin der Meinung, dass Kant kein Modell für sein Selbstbewusstsein hat. Hier müssen wir 

uns erinnern, dass das Selbstbewusstsein noch kein bestimmtes Thema bei Kant ist, obwohl 

dieses eine systematische und sogar unverzichtbare Funktion in seiner Philosophie hat. Von 

daher hat er nie das Selbstbewusstsein für sich selbst untersucht. Er behandelt das 

Selbstbewusstsein immer in seiner Begründungsfunktion und daher untersucht er immer 

dessen Relation mit einem anderen Sachverhalt, der sich auf das Selbstbewusstsein bezieht. 

Historisch gesehen ist die Modellierung des Selbstbewusstseins durch K.L. Reinhold bekannt, 

indem er, wie ich zu Beginn dieses Kapitels gezeigt habe, die Selbstbeziehung des 

Selbstbewusstseins im Modell der Subjekt-Objekt-Beziehung beschreibt. Und durch ihn wird 

die Subjekt-Objekt-Beziehung bis ins 20. Jahrhundert zum Paradigma der vorstellenden 

Selbstbeziehung. Der Versuch, ein Modell für Kants Selbstbewusstsein zu identifizieren, ist 

jedoch philosophisch interessant und auch wichtig, denn dadurch lässt sich die Besonderheit 

von Kants Selbstbewusstsein sehen.  

 

10.1. Düsings Modell 

Klaus Düsing hat dies in seinem Buch Selbstbewusstseinsmodelle. Moderne Kritiker und 

systematische Entwürfe zur konkreten Subjektivität durchgeführt. Darin untersucht er die 

Grundtypen von Einwänden gegen eine Theorie des Selbstbewusstseins und auch die 

vielfältigen Sinnmodelle von Selbstbewusstsein in der Abfolge der Komplexitätssteigerung 

des Selbstbeziehungsphänomens.  

 

Düsing zufolge ist das Selbstbewusstsein ein Phänomen, das einige Erfüllungsmöglichkeiten 

hat, und daher kann man einige Modelle aufgrund der jeweiligen spezifischen Charakteristik 

der Relata in der Selbstbeziehung des Selbstbewusstseins entwickeln. Das Selbstbewusstsein 

besteht nach ihm wesentlich in einer vorstellenden Selbstbeziehung. Hierbei bezieht sich ein 

Vorstellendes auf etwas Vorgestelltes und weiß dabei, dass das Vorgestellte irgendwie es 

selbst ist. Diese Selbstbeziehung bestimmt Düsing aber sogleich nicht als Subjekt-Objekt-

Beziehung, weil eine solche Bestimmung die Vielfalt der Erfüllungsmöglichkeiten des 

Selbstbewusstseinsphänomens verdeckt. Er hat dann einige Modelle des Selbstbewusstseins 
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daraus entwickelt. Und in dieser Abfolge platziert er Kants Selbstbewusstsein als das erste 

Modell und er bezeichnet es als „das phänomenologische Horizontmodell.“
396

 Es ist ein 

Modell, in dem das Selbstbewusstsein im Kontext der Möglichkeit der Erfahrung als 

unthematischer Horizont gesehen wird. Um dies zu verstehen, muss man den Prozess des 

Zustandekommens des Selbstbewusstseins näher betrachten, wie es von Düsing in seinem 

Buch erklärt wird. Das Selbstbewusstsein beruht auf Bewusstsein überhaupt von etwas, und 

solches Bewusstsein von etwas bedeutet in der Regel ein Gewahren von 

Umweltgegebenheiten und eine Orientierung in ihnen. Die Umwelt ist aufgrund sinnlicher 

Wahrnehmung immer schon in dem Akt des vorstellenden Wesens erschlossen. Das 

vorstellende Wesen wird seines Horizonts in einem solchen Bewusstsein inne, gewahrt sich 

aber unthematisch und sozusagen als Hintergrund im Vorstellen von Umweltvielfalt. „Das 

Selbst bleibt sich in dieser horizonthaften Selbstbeziehung nicht verborgen, wird aber auch 

nicht ausdrückliches Vorstellungsthema; es liegt sozusagen im Halbschatten des 

‚Aufmerksamkeitslichtkegels‘.“
397

 Dass das Selbst sich in dieser horizonthaften 

Selbstbeziehung nicht verborgen bleibt, zeigt, dass das Selbstbewusstsein, genauer, Kants 

Selbstbewusstsein, nicht als Reflexionsmodell interpretiert werden kann. In diesem ersten 

Modell stellt also das Selbst sich nicht als etwas Bestimmtes vor. In seinem Bewusstsein von 

Umweltgegebenheiten wird aber das Selbst sich selbst am Rande mit gewahr entweder in 

einer stimmungshaften oder in einer intuitiven Weise. Also erscheint das Selbst sich in der 

phänomenologischen bzw. horizonthaften Selbstbeziehung, zu der Kants Selbstbewusstsein 

nach Düsing gehört, unmittelbar, jedoch nur schemenhaft und nebenher, unterschieden von 

thematischen und klar vorgestellten Umweltgegebenheiten.
398

 Das Selbst kann aber nach 

Düsing ferner vom unthematischen, horizonthaften Seiner-inne-Sein jederzeit übergehen zur 

thematischen und ausdrücklichen Vorstellung seiner selbst und daraus kommt dann ein 

nächstes Modell der Selbstbeziehung des Selbstbewusstseins.  
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Die Modellierung des Selbstbewusstseins bei Kant in dieser Weise finde ich aber nicht 

angemessen. In Bezug auf der Möglichkeit des Selbstbewusstseins bei Kant finde ich erstens 

keinen systematischen Grund, Kants Theorie so zu interpretieren, dass das Selbstbewusstsein 

in einem unthematischen und horizonthaften Hintergrund liegt. Es ist also diesem Modell 

entsprechend schwierig vorzustellen, dass das Selbstbewusstsein stimmungshaft oder intuitiv 

oder nebenher erscheint. Die Möglichkeit der Erkenntnis garantiert schon genau das explizite 

Selbstbewusstsein. Dabei erscheint das Selbstbewusstsein nicht in einer Grauzone, denn es ist 

genau das Subjekt, das die Erkenntnis ermöglicht. Kant sagt, dass zur Möglichkeit der 

Erkenntnis nicht nur die synthetische Einheit der Apperzeption, sondern auch die analytische 

Einheit derselben erforderlich ist (B 134), d.h. dass das Ich sich dessen bewusst ist, dass es 

dasselbe Ich und kein anderes Ich ist, das da in den Veränderungen der mannigfaltigen 

Vorstellungen ist. Die durchgängige Identität des Ich in Bezug auf alle Veränderungen der 

Vorstellungen legt nahe, dass das Selbst dabei kein unthematischer und horizonthafter 

Hintergrund ist; es besitzt sozusagen genau eine klare Identität mit sich selbst, und dies ist 

das, was Kant als „die analytische Einheit der Apperzeption“ (B 134) bezeichnet.  

 

In seinem Modell hat Düsing zweitens ein fremdes Element der Selbstbewusstseinstheorie 

Kants eingeführt, nämlich die Umwelt. Betrachten wir Kants Selbstbewusstseinstheorie in 

ihrem systematischen Kontext, finden wir dabei keinen Sachverhalt, der als Umwelt in 

Düsings Modell fungieren kann. Gibt es dabei die Umwelt, in der sich das Selbst findet, 

bedeutet das, dass das Selbst nicht mehr eine unhintergehbare Souveränität hat, weil es in 

gewissem Sinne schon von seiner Umwelt konditioniert oder beschränkt wird. Und wäre die 

Umwelt die Umwelt für das Selbst, wer konstituiert sie? Es ist unmöglich, dass sie durch das 

Selbst konstituiert wird, weil dies Kants Erkenntnistheorie widerspricht. Im Rahmen der 

Transzendentalphilosophie Kants ergibt sich hierbei noch eine andere Frage, die lautet: Was 

für eine Umwelt ist hier von Düsing gemeint? Ist sie eine transzendentale oder noumenale 

oder empirische Umwelt? Düsing gibt uns keine Antwort darauf. Seine Modellierung kann 

eventuell verwendet werden, um die Entstehung des Selbstbewusstseins im nicht-kantischen 

und empirischen Sinne zu beschreiben. Um das Selbstbewusstsein im transzendentalen Sinne 

zu beschreiben, ist sie meiner Meinung nach nicht geeignet.  

 

10.2. Das Aktualitäts-Potentialitäts-Modell 

Versuchen wir, Kants Selbstbewusstsein in einem Schema zu modellieren, ist es meiner 

Meinung nach passender, es im Rahmen von Aktualität-Potentialität zu beschreiben. Durch 
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ein solches Modell können wir die zentralen Begriffe von Kants Transzendentalphilosophie in 

einer systematischen Einheit besser erklären. Die von mir hier gemeinte Einheit ist der Begriff 

des transzendentalen Ich, das spontan handelt, um eine Erkenntnis aus den mannigfaltigen 

Vorstellungen herzustellen. Kant bezeichnet das Ich als den höchsten Punkt seiner 

Transzendentalphilosophie. Das gesamte Gebäude der Transzendentalphilosophie basiert auf 

diesem Ich. Es ist die Ermöglichungsbedingung aller Verfahren der Möglichkeit der 

Erkenntnis. Die ursprüngliche Handlung, durch die das Ich seine Rolle dabei erfüllt, 

bezeichnet Kant als das „Ich denke“. Es ist die Handlung des Ich, die von Kant weiter als „ein 

Actus der Spontanität“ (B 132) oder „Actus der Apperzeption“ (B 137) beschrieben wird. 

Wichtig in dieser Modellierung ist die Verwendung des Begriffs Aktus. Im Kontext der 

Transzendentalphilosophie gilt der Begriff des Aktus als der wichtigste. Er ist der einzige 

Begriff der Transzendentalphilosophie, den Kant als ursprünglich bezeichnet hat. Diese 

Bezeichnung zeigt, dass dieser Aktus und dessen Handelnder nicht von einer anderen Instanz 

abhängig sind. Es ist ein freier Aktus des freien Ich. Von daher bezeichnet Kant diesen Aktus 

als die Selbsttätigkeit bzw. die Spontanität des Ich (B 132, B 158 Anm.). 

 

Was ist dieser Aktus? „Aktus“ muss von „actio“ unterschieden werden. Aktus bedeutet nicht 

bloß Tätigkeit oder Handlung. Beim Aktus findet sich eine unmittelbare Einheit von Ursache 

und Wirkung, und gelegentlich wird sie auch mit der Wirkung identisch gesetzt (B 431-32). 

Handlung im Sinne des Aktus „bedeutet schon das Verhältnis des Subjekts der Kausalität zur 

Wirkung“ (B 250). Aktus verweist also auf eine durch einen Akteur zusammengehaltene 

Ursache-Wirkung-Einheit. Dies zeigt, dass ein Aktus sich auf der unmittelbaren Wirklichkeit 

als Gegenwärtigkeit auf etwas bezieht. Es findet sich dabei etwas, durch das sich ein Aktus 

vollzieht. Der Aktus ist demnach eine wirklich vollzogene Tätigkeit. Was vollzieht sich durch 

einen Aktus? Es ist die Potenz, nämlich das dem tätigen Subjekt eignende Können, sein 

Vermögen oder seine ihm innewohnende Fähigkeit zum Tun. Diese Potenz gehört immer zu 

einem Subjekt, das diesen Aktus ausführt. Es ist insofern die Potenz des Ich, die sich im 

Aktus vollzieht. Genauer gesagt: Weil das Ich sich nur durch seinen Aktus vollzieht, ist es das 

Ich, das sich im Aktus vollzieht. Die Potenz, die sich durch den Aktus des Ich, d. h. durch das 

„Ich denke“ vollzieht, um eine Erkenntnis herzustellen, ist nach Kant „die Einheit der 

Handlung, verschiedene Vorstellungen unter einer gemeinschaftlichen zu ordnen“ (B 93). 

Insofern ist die Erkenntnis der Vollzug des Ich selbst. Die Erkenntnis als Ergebnis des Aktus 

der Selbsttätigkeit des Ich (vgl. B 130) bezieht sich demnach primär auf das Hervortreten 

dieses Ich selbst, die Wirklichkeit des Ich in der ihm gemäßen Tätigkeit. Das „Ich denke“ als 
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die ursprüngliche Apperzeption des Ich ist also die ursprüngliche Selbstverwirklichung des 

Ich.
399

 Das Ich verwirklicht sich also in der von ihm erzeugten Erkenntnis. Oder in der 

Erkenntnis spiegelt sich das Ich.
400

 Genau weil das Ich sich in der Erkenntnis verwirklicht 

bzw. vergegenwärtigt, richtet Kant seine transzendentale Untersuchung der Möglichkeit von 

Erfahrung nicht direkt auf das erkennende Subjekt, sondern auf die Erfahrung; er zergliedert 

die Erfahrung, um zu sehen, „was in ihr [Erfahrung – Verf.] liegt.“
401

  

 

Die Selbstverwirklichung des Ich in der Erkenntnis entspricht der Beschreibung Kants über 

das Verfahren der Möglichkeit der Erkenntnis. Um dies zu erklären, erläutern wir den 

berühmten Satz Kants zu Beginn des § 16, der besagt: „Das: Ich denke, muss alle meine 

Vorstellungen begleiten können“ (B 132). Der Kontext dieses Satzes zeigt, dass das „Ich 

denke“ alle meine Vorstellungen begleiten können muss, wenn eine Erkenntnis daraus 

möglich sein sollte. Die Begleitung der Vorstellungen durch das „Ich denke“ ist die 

Bedingung der Möglichkeit dafür, dass die dem erkennenden Subjekt gegebenen 

Vorstellungen eine Erkenntnis werden können. Wir haben vorher gesehen, dass nicht jede 

Vorstellung Erkenntnis werden muss. Nur Vorstellungen, die vom „Ich denke“ begleitet 

werden, werden Erkenntnis. Es ist demnach möglich, dass wir Vorstellungen haben, die nicht 

durch das „Ich denke“ begleitet werden. Sofern sie nicht durch das „Ich denke“ begleitet 

werden, bleibt das Selbstbewusstsein potentiell. Es kann aber die Vorstellungen durch das 

„Ich denke“ jederzeit begleiten. Der Ausdruck „muss können“ indiziert im Prinzip die 

Potentialität und die Aktualität des Selbstbewusstseins als den Hervorbringer des „Ich denke“, 

eine Erkenntnis aus den mannigfaltigen Vorstellungen herzustellen.
402

 Das konjunktive Wort 

„können“ ist also nur dann sinnvoll, wenn das Selbstbewusstsein nicht immer schon in actu 

vergegenwärtigt ist. Es wäre zwar sinnlos anzunehmen, dass wir uns jederzeit darüber 

bewusst sind, was wir uns vorstellen, was wir tun und sehen. Wären wir uns unserer 
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  Vgl. dazu Volker Gerhardt, „Handlung als Verhältnis von Ursache und Wirkung. Zur 

Entwicklung des Handlungsbegriffs bei Kant“, in: S. Gerold Prauss (Hg.), Handlungstheorie und 

Transzendentalphilosophie, S. 131. 
400

  Dieser Gedanke hat große Tragweite, die ich hier nicht weiter behandeln kann. Dieser 

Gedanke impliziert, dass die Welt der Erfahrung die Erscheinung des reinen Ich ist, nämlich als die 

vollständige, ausführliche Verwirklichung eines einzelnen Ich. Erfahrung ist demnach das Verzeichnis 

der gesamten Handlungen des Ich. Siehe dazu auch Mario Caimi, „Selbstbewusstsein und 

Selbsterkenntnis in Kants transzendentaler Deduktion“, in: Dietmar H. Heidemann (Hg.), Probleme 

der Subjektivität in Geschichte und Gegenwart, Stuttgart 2002, S. 102 ff. 
401

  I. Kant, Prolegomena, § 21, A 87. 
402

  Siehe Karen Gloy, Bewusstseinstheorien, S. 163 ff. 
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Vorstellungen in jedem Augenblick bewusst, genauer: wären unsere Vorstellungen jederzeit 

durch das „Ich denke“ begleitet, dann könnten wir keine neuen Erfahrungen machen.  

 

Nachdem wir den Unterschied zwischen der Apperzeption und der Reflexion und das 

angemessene Modell des Selbstbewusstseins bei Kant in diesem Kapitel diskutiert haben, 

werden wir im nächsten Kapitel den Ursprung und die Struktur des Ich untersuchen. 
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4. KAPITEL 

DIE STRUKTUR DES ICH ALS DAS ZUGRUNDELIEGENDE 

 

1. Einleitung: Warum das Ich? 

Im vorangegangenen Kapitel haben wir die unverzichtbare Funktion des transzendentalen 

Selbstbewusstseins bzw. des Ich für die Möglichkeit der Erkenntnis gesehen. Es ist das 

oberste Prinzip allen Verstandesgebrauchs, das Erkenntnis ermöglicht, indem es die 

Vorstellung des „Ich denke“ hervorbringt und so die mannigfaltigen Vorstellungen, die ihm 

vom empirischen Selbstbewusstsein dargeboten wurden, zu einer Einheit synthetisiert. Wir 

haben auch schon im dritten Kapitel gesehen, dass das Erkenntnis ermöglichende 

Selbstbewusstsein nicht durch das Reflexionsmodell beschrieben werden kann. Das 

Selbstbewusstsein ist überhaupt kein Fall von Selbsterkenntnis. Es ist eine transzendentale 

Form, die sich „auf irgend eine Vorstellung von einem noch unbestimmten Gegenstande“ (B 

94/A 69) durch die Vorstellung des „Ich denke“ bezieht. Kant bezeichnet die gesamten 

transzendentalen Bedingungen der Möglichkeit dieser Erkenntnis als das transzendentale Ich, 

das nichts anderes ist als das transzendentale Subjekt allen Denkens, „worauf alles Denken 

bezogen wird“ (B 816/A 788). Das transzendentale Ich ist demnach „gar keine Bestimmung 

irgendeines Objekts, sondern ein Verstandesakt des bestimmenden Subjekts überhaupt.“
403

  

 

Weil Erkenntnis das Produkt des Denkens ist und das transzendentale Ich der Name für den 

Denkakt des erkennenden Subjekts, kann man auch das transzendentale Ich als die formale 

Bedingung des Denkens bzw. des denkenden Verstandes bezeichnen. Dabei ist es aber nicht 

das transzendentale Ich, das Erkenntnis erzeugt. Es ist nur eine Bezeichnung der formenden 

Handlung des erkennenden Subjekts, durch die Erkenntnis möglich ist. Das Prädikat 

transzendental, das dem Ich hierbei zugeschrieben wird, bedeutet dann, dass dieses Ich „in 

allem Bewusstsein ein und dasselbe ist“ (B 133). Es ist das, was wir voraussetzen müssen, 

wenn überhaupt das Denken eines Gedankens möglich sein soll. Das transzendentale Ich ist 

demnach die notwendige formale Bedingung allen Denkens (B 138) und insofern fungiert es 

„im Denken immer als Subjekt“ (B 407). Als das Subjekt des Denkens ist es das, was „alle 

Vorstellungen zu aller Zeit in meinem Bewusstsein“ (A 362) begleitet. Kant bezeichnet auch 

das transzendentale Ich als einen transzendentalen Begriff, nämlich „ein transzendentales 

Subjekt der Gedanken“ (B 404/A 346), weil es die Bedingung des Denkens eines Gedankens 
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ist. Unsere Fähigkeit, einen Gedanken zu denken, setzt das Ich voraus und darin liegt genau 

die Transzendentalität dieses Ich. Und weil das Ich transzendental ist, haben wir keine 

Erkenntnis davon, denn was transzendental ist, ist „selbst unbekannt“ (B 506/ A 478). Die 

Unerkennbarkeit und mithin die Unerklärbarkeit des transzendentalen Ich behauptet Kant im 

Paralogismus-Kapitel, in dem er sagt, „dass ich dasjenige, was ich voraussetzen muss, um 

überhaupt ein Objekt zu erkennen, nicht selbst als Objekt erkennen könne“ (A 402). Dieses 

Ich wird demnach nur als „transzendental“ bezeichnet, „ohne die mindeste Eigenschaft 

desselben zu bemerken, oder überhaupt etwas von ihm zu kennen, oder zu wissen“ (A 355). 

Wie wir oben gesehen haben, ist das transzendentale Ich, obwohl es „schlechterdings 

unmöglich zu erklären“ ist, jedoch aufgrund seiner epistemischen Funktion als notwendige 

Bedingung der Möglichkeit der Erkenntnis, „ein unbezweifeltes Faktum“.
404

 Es ist ein Faktum 

als transzendentale Einheit, der reinste und letzte Bezugspunkt aller Synthesis von möglichen 

Vorstellungen. Es ist die nicht weiter zurückführbare Vorstellung, die sich bei allem 

Vorstellen samt seiner wechselnden Inhalte gleich bleibt.
405

 Als formale Struktur des Denkens 

enthält es dabei nichts Gedachtes. Kant bezeichnet daher das transzendentale Ich nur als 

„ein(en) bloße(n) Gedanke(n)“ (A 364), der nicht angeschaut, sondern lediglich logisch 

gedacht werden kann bzw. muss.  

 

Hier sehen wir die Zentralität des Begriffs des Ich in Kants theoretischer Philosophie. Es ist 

die Arkhe oder, in Kants Worten, „der höchste Punkt“ der Transzendentalphilosophie. Ob die 

Transzendentalphilosophie haltbar oder unhaltbar ist, hängt von diesem Begriff ab. Für Kant 

selbst ist es auch nicht einfach, den Begriff dieses Ich zu beschreiben. Er ist der schwierigste 

Teil seiner Transzendentalphilosophie, weil Kant dort die Bestimmung der Regeln und 

Grenzen des Gebrauchs des Verstandes ergründen muss (A XVI), einschließlich der 

Bestimmung des transzendentalen Ich als höchsten Punkt der Transzendentalphilosophie. Die 

Verwendung der vielen unterschiedlichen Ausdrücke, um dieses transzendentale Ich zu 

bezeichnen, könnte als ein Zeichen dieser Schwierigkeit gesehen werden. Die Schwierigkeit 

bezüglich der Bestimmung des Ich resultiert dabei aus der Tatsache, dass das Ich keinen 

bestimmten Titel hat. Es hat auch keine bestimmte Bedeutung und kann daher nur mit Etwas 

bezeichnet werden. Weil es unbestimmt ist, bezeichnet Kant es auch als „Er, oder Es (das 

Ding), welches denkt“ (A 346/B 405). Das Ich bleibt also für Kant „inhaltlich eine ganz leere 
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  Otfried Höffe, Kants Kritik der reinen Vernunft. Die Grundlegung der modernen 

Philosophie, München 2004, S. 143. 
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Vorstellung“, ein bloßer Gegenstand ohne Eigenschaften oder ein unerkennbares und 

unbestimmbares „X“ (A346/B 404).  

 

Angesichts der unterschiedlichen Bezeichnungen des transzendentalen und rätselhaften Ich, 

ist es also sinnvoll zu fragen: wenn dieses Ich unerkennbar und unbestimmbar ist, warum 

bezeichnet es Kant dann mit Ich? Warum, wie Kant selbst sagt, nicht mit Er oder Es oder 

sogar mit der Variable x? Warum mit Ich? Was ist Ich? Was ist der Grund, der Kant dazu 

führt, dieses x als Ich zu bezeichnen? Welche Struktur findet sich in dem Sachverhalt, der 

durch das Ich bezeichnet wird? Wie kommt es zu diesem Ich? Und wie konstituiert es sich? 

Die Antworten auf die gestellten Fragen werden uns ein besseres Verständnis über Kants 

Begriff des Selbstbewusstseins bzw. des Ich und der Erkenntnis geben. Dies sind die Fragen, 

die ich in diesem Kapitel behandle. 

 

Bevor ich aber diese Fragen beantworte, möchte ich noch kurz die Antworten Dieter Henrichs 

und Wolfgang Carls auf die Frage nach dem Grund der Verwendung des Ich bei Kant 

darstellen. 

 

2. Henrichs und Carls Antwort 

Hinsichtlich des Begriffs des Ich bei Kant argumentiert Henrich entsprechend seiner 

Interpretation, die Kants Selbstbewusstsein als ein Reflexionsmodell versteht, dass sich die 

Verwendung des Ausdrucks „Ich“ auf den Reflexionsakt des erkennenden Subjekts im 

Erkenntnisprozess bezieht. Das Wort „Ich“ ist der Ausdruck des Selbstbewusstseins und das 

Selbstbewusstsein ist wiederum das Ergebnis eines Reflexionsakts. Henrich fundiert seine 

Argumentation durch eine semantische Erklärung der Bedeutung des Wortes „Ich“. 

Semantisch gesehen findet sich Henrich zufolge schon in dem Wort „Ich“ eine 

Reflexionsbewegung auf der Seite des Sprechers. Wir verwenden das Wort „Ich“ aufgrund 

unserer Fähigkeit, uns als Zentrum der unbestimmten Menge möglicher Gedanken zu 

denken.
406

 In diesem Fall wird ein Denkender in Beziehung auf unbestimmt viele mögliche 

Gedanken gedacht. Es ist nach Henrich diese Identität, die durch das Wort „Ich“ zum 

Ausdruck gebracht wird. „Der Ausdruck „Ich“ hat wesentlich eine Identitätsbedeutung“, 

schreibt er in seinem Buch Identität und Objektivität.
407

 Durch die Zuschreibung des 

Reflexionsmodells auf Kants Ich-Begriff kann Henrich auch Kants Selbstbewusstsein in die 
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cartesianische Linie stellen, denn die „cartesianische Evidenz“, d. h. die unbezweifelbare 

Selbstgewissheit einer denkenden Substanz, basiert auch nach Henrich auf der unmittelbaren 

bzw. kriterienlosen Selbsterkenntnis des Subjekts von sich. Und dabei findet sich auch ein 

reflexiver Prozess.
408

 

 

Ich halte jedoch Henrichs Erklärung der Verwendung des Wortes „Ich“ bei Kant durch den 

Rekurs auf den Entstehungsprozess des Selbstbewusstseins, nämlich das Ich als Ausdruck 

vom Identitätsbewusstsein zu verstehen, für nicht angemessen, da Henrich hierbei den 

formalen Charakter der Apperzeption verkennt. Das Reflexionsmodell versteht das 

Selbstbewusstsein als einen Fall von Selbsterkenntnis. Und hier genau liegt die 

Unangemessenheit der Interpretation Henrichs. Versteht man das Selbstbewusstsein als einen 

Fall von Selbsterkenntnis, bedeutet dies, dass man aus einer formalen Bedingung der 

Erkenntnis, d. h. aus der bloßen Form des Denkens, eine inhaltliche Erkenntnis ableitet. Und 

genau dies widerspricht Kant, da Kant in seiner Erkenntnistheorie sagt, dass der Inhalt bzw. 

die Materie der Erkenntnis nur aus dem empirischen Bewusstsein bzw. der Sinnlichkeit rührt. 

Kant selbst warnt seinen Leser immer, dass das Selbstbewusstsein nicht mit der 

Selbsterkenntnis identisch zu nehmen ist. Diese Warnung findet sich u. a. in dem Satz: „Das 

Bewusstsein seiner selbst ist also noch lange nicht eine Erkenntnis seiner selbst“ (B 158). 

Demnach ist für Kant das Ich nicht ein Ausdruck der Selbsterkenntnis, sondern des 

Selbstbewusstseins im Sinne des Bewusstseins meiner selbst. „Das Bewusstsein meiner selbst 

in der Vorstellung Ich ist gar keine Anschauung, sondern eine bloß intellektuelle Vorstellung 

der Selbsttätigkeit eines denkenden Subjekts“ (B 277). Das kantische Selbstbewusstsein, d. h. 

das Selbstbewusstsein ohne Selbsterkenntnis, ist daher nur ein intellektuelles Selbstverhältnis 

und nicht eine erkennende intellektuelle Anschauung; es ist ein bloßes Denken seiner selbst 

ohne Erkenntnis. Im dritten Kapitel haben wir schon gesehen, dass Sich-Denken noch nicht 

Sich-Erkennen ist. Daher sagt Kant in seiner Abhandlung Fortschritte, dass ich also von 

meiner selbst Bewusstsein haben kann, ist jedoch nur „ein Gedanke“
409

 als Ergebnis eines 

Sich-Vorstellens und nicht eines Sich-Erkennens überhaupt.  

 

Aufgrund der obigen Argumentation lässt sich also weiter behaupten, dass es auch nicht 

angemessen ist, Kants Selbstbewusstseinstheorie in die gleiche Linie mit Descartes zu stellen, 

denn Descartes‘ Philosophie geht von der Selbsterkenntnis durch den methodischen Zweifel 
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aus.
410

 Die beiden Philosophen verfolgen aber die gleiche Linie in ihrer Betonung des 

Beitrags des erkennenden Subjekts für die Möglichkeit der Erkenntnis. Jedoch gibt es auch 

hier einen fundamentalen Unterschied zwischen den beiden: Descartes sieht die Rolle des Ich 

bzw. des Selbstbewusstseins als Vergewisserung der Erkenntnis, während Kant es als 

formales Prinzip d. h. die formale Bedingung der Möglichkeit der Erkenntnis betrachtet.
411

 

Nur weil das Ich bei Kant als ein formales Prinzip des Denkens und der Erkenntnis fungiert, 

ist es angemessen, das Ich als „Radikalvermögen aller unsrer Erkenntnis“ (A 114) zu 

bezeichnen und eine solche korrespondierende Bezeichnung findet sich nicht bei allen 

anderen Selbstbewusstseinsphilosophen. Eine andere Kritik an Henrichs Interpretation kann 

auf der Basis von Kants unterschiedlicher Bezeichnung des getroffenen Sachverhalts 

angebracht werden. Wir haben gesehen, dass Kant das Ich mit unterschiedlichen Ausdrücken, 

nämlich Er oder Es oder x, bezeichnet hat. Nun hat Henrich es einfach mit dem Ich-Ausdruck 

identifiziert. Hätte dieser Sachverhalt einfach mit dem Ich-Ausdruck bezeichnet werden 

können, wie Henrich interpretiert, dann bräuchte Kant ihn natürlich nicht mit den ganzen 

unterschiedlichen Ausdrücken zu bezeichnen. Die Tatsache, dass Kant viele rätselhafte 

Bezeichnungen verwendet, um die formale Bedingung des Denkens bzw. das Ich zu 

bezeichnen, zeigt, dass dieser Sachverhalt nicht bloß mit dem Ich im Sinne von Henrichs 

Interpretation bezeichnet werden kann.  

 

Henrichs Interpretation wird von Wolfgang Carl kritisiert. In der Transzendentalphilosophie 

Kants ist das Ich nach Carl kein besonderer Gegenstand, der zum Objekt der Erkenntnis 

gemacht werden kann, sondern nur eine besondere Betrachtungsweise von Gegenständen 

bzw. Vorstellungen, die dem erkennenden Subjekt gegeben sind.
412

 Die Betrachtung von 

Gegenständen wird vom Subjekt durch die spontane Handlung der Selbstzuschreibung vom 

Standpunkt der ersten Person durchgeführt, für die das Subjekt der Selbstzuschreibung eine 

besondere Autorität besitzt. Kant bezeichnet diese Handlung als Apperzeption. Die Frage 

nach dem Grund der Verwendung des Ausdrucks „Ich“ bei Kant dreht sich also um die Frage 

nach der Referenz mentaler Selbstzuschreibungen, die nicht durch äußere Bestimmungen, 

durch Affektionen unserer Sinne oder durch unser Begehrungsvermögen determiniert sind, 

sondern durch das freie Handeln des erkennenden Subjekts im Sinne des Denkens oder 
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Urteilens und auf der Grundlage von gegebenen Vorstellungen. Daher behauptet Carl, die 

Verwendung des Ausdrucks „Ich“ basiere auf der Spontanität bzw. der Selbsttätigkeit des 

erkennenden Subjekts, sich selbst zu denken oder zu wollen. „Nicht die cartesianischen 

Gewissheiten solcher Wesen, sondern die Spontanität ihres Verstandesgebrauchs ist der 

eigentliche Ausgangspunkt für eine philosophische Analyse der Bedingungen der Möglichkeit 

von Denken und Erkennen, wie sie in der „Deduktion der Kategorien“ versucht wird“,
413

 

schreibt Carl. Kurz: Henrich interpretiert die Verwendung des Ausdrucks „Ich“ bei Kant im 

Rahmen des Reflexionsmodells des Selbstbewusstseins, Carl hingegen im Rahmen der 

ursprünglichen und spontanen Handlung des erkennenden Subjekts.  

 

Ich bin der Meinung, dass Carls Interpretation passender ist, um Kants Begriff des 

Selbstbewusstseins bzw. des Ich im Kontext seiner Transzendentalphilosophie zu erklären. In 

Kants Schriften finden sich viele textuelle Belege, die diese Interpretation unterstützen. Die 

Bestimmung des Ich als eine Handlung oder einen Aktus der Spontaneität oder ein 

selbsttätiges Wesen findet sich an vielen Stellen in Kants Werken (B 93, 130, 132). Kant 

selbst definiert die Synthesis, die als operationales Instrument seines Philosophierens gilt, als 

Handlung (B 102). Es ist meiner Meinung nach auch fruchtbar, das Ich als eine aktive und 

spontane Handlung zu interpretieren, denn dadurch können wir eine kantische 

Selbstbewusstseinstheorie entwickeln, die sich von den nachkantischen 

Selbstbewusstseinstheorien unterscheidet. Ich werde die Interpretation des kantischen Ich als 

einen Standpunkt verwenden, um die Besonderheit der kantischen Selbstbewusstseinstheorie 

zu zeigen und sie zugleich von den anderen Selbstbewusstseinstheorien zu unterscheiden. Um 

dies zu erreichen, werde ich im Folgenden Kants Gedanken vom Ich, dessen Entstehung und 

Struktur erläutern. 

 

3. Das Ich als handelnde Substanz  

Es ist nicht einfach, den Zeitpunkt zu bestimmen, von dem an Kant sich mit dem Thema des 

Ich beschäftigte. Dies ist vor allem aufgrund der Unbestimmtheit der Bedeutung des Begriffs 

des Ich in Kants Schriften schwierig. Und diese Unbestimmtheit bezieht sich auch auf den 

Entwicklungsgedanken Kants zu diesem Thema. Es ist aber klar, dass das Ich seit langem der 

Gegenstand von Kants Reflexion ist. „Es ist merkwürdig, dass wir uns unter dem Ich so viel 
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vorstellen“, so Kant in seiner Anthropologie-Vorlesung.
414

 Im Begriff des Ich überlappen sich 

nach Kant die Begriffe des Menschen, der Intelligenz, der Seele, der Person und des Subjekts. 

Die Entwicklung seiner Gedanken zu diesem Thema lassen sich beispielsweise an seiner 

Dissertation von 1770 erkennen. Die Dissertation zeigt uns, dass er zu diesem Zeitpunkt noch 

kein Interesse an dem Begriff des Ich hatte. Er hat jedoch darin schon über die 

Subjektivierung von Zeit und Raum gesprochen, nämlich dass „beide Begriffe ohne Zweifel 

erworben: zwar nicht von der Sinneswahrnehmung der Gegenstände … aber von der Tätigkeit 

selber der Erkenntniskraft … Denn die Empfindungen rufen diese Handlung der 

Erkenntniskraft hervor.“
415

 Als Resultat der Entwicklung seiner Gedanken sehen wir später in 

der KrV, dass Raum und Zeit nicht mehr als erworbene Begriffe verstanden werden, sondern 

als „zwei reine Formen sinnlicher Anschauung, als Prinzipien der Erkenntnis a priori“ (B 

36/A 22), die sich a priori im erkennenden Subjekt finden. Ähnliches findet sich auch in 

seinen anderen frühen Schriften. In seiner Abhandlung Träume eines Geistessehers (1766) 

untersucht er zwar den Begriff der Seele, sie kann aber nicht mit der Funktion des Ich in der 

KrV gleichgesetzt werden.  

 

Es ist aber sicher, dass das Ich oder der gleiche Sachverhalt, eine zentrale Stellung sowohl in 

seiner präkritischen als auch kritischen Periode besitzt. Dies lässt sich von seinen frühen 

Schriften und Vorlesungen bis zu seiner letzten Schrift, nämlich dem Opus Postumum sehen. 

In seiner theoretischen Philosophie der kritischen Periode finden wir schon die zentrale Rolle 

des erkennenden Subjekts im Erkenntnisprozess; die kopernikanische Wende der 

Transzendentalphilosophie ist nichts anderes als eine Wendung zum Subjekt. Die Stellung des 

Ich als der höchste Punkt der Transzendentalphilosophie ist sicherlich der Gipfel dieser 

Wendung. In seinem Opus Postumum finden wir wieder diese höchste Stellung des Ich in der 

Selbstsetzungslehre, die besagt, dass das Subjekt sich selbst setzt und sich zum Gegenstand 

der Erfahrung setzt.
416

 Die Signifikanz des Subjekts lässt sich auch an einer Behauptung 

Kants in Bezug auf seine Hauptfragen erkennen. Er sagt diesbezüglich, dass seine 

wahrscheinlich drei berühmtesten Fragen zu der vierten, zusammenfassenden Frage: „Was ist 
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der Mensch?“ führen.
417

 Und mithilfe dieser Fragen versucht Kant in seiner Philosophie die 

verschiedenen Aspekte des Menscheins zu begreifen: das allgemeine Wesen des Menschen 

sowie seine Fähigkeiten, Möglichkeiten und seine Grenzen.
418

 Aufgrund der zentralen 

Stellung des Subjekts oder des Menschen für die Philosophie Kants stellt dann Reinhard 

Brandt fest, dass „die Bestimmung des Menschens als Zentrum der Kantischen Philosophie“ 

gilt und die „Summe der pragmatischen Anthropologie“ Kants zugleich die Summe seiner 

Philosophie ist.
419

 Denn, so Brandt, „die Vorstellung der Bestimmung des Menschens zur 

Selbstbestimmung ist das Leitmotiv seiner unterschiedlichen, sich permanent reformierenden 

philosophischen Werke.“
420

  

 

Versuchen wir Kants Auffassung des Ich zu begreifen, ist es wichtig, die Entwicklung der 

Gedanken Kants hierbei zu betrachten. Diese Entwicklung zeigt uns, dass obwohl Kants Ich-

Auffassung sich nach der Entdeckung der Paralogismen um 1781 verändert, die Auffassung 

des Ich als handelnde und spontanische Kraft unverändert bleibt. Kants Vorlesungen geben 

uns Information dazu.
421

 In seinen Vorlesungen, die er vor der Entdeckung der Paralogismen 

gehalten hat, hat Kant noch die sogenannte dogmatische bzw. substantialistische Ich-

Auffassung vertreten. Die Betrachtungsweise, die Kant hierbei verwendet, um die Bedeutung 

des Ich und seine Eigenschaften zu zeigen, ähnelt jedoch der Methode, die er in dem 
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Paralogismus-Kapitel der KrV kritisiert, nämlich die Methode der Zergliederung des Begriffs 

des Ich.
 422 

 

 

Dass das Ich für das Menschsein des Menschen unverzichtbar ist, ist ein Thema von Kants 

Anthropologie-Vorlesung des WS 1778/79. Das Menschsein des Menschen liegt nach ihm im 

Ich. Hierbei definiert Kant das Ich reflexiv, nämlich als „das Vermögen Sich Selbst sich 

vorzustellen.“
423

 Der aktive Charakter des Ich lässt sich auch hierbei sehen. Das Ich ist der 

erste Gedanke, der uns aufstößt, wenn wir uns selbst betrachten; das Ich drückt die 

Beschauung seiner selbst aus. Die Fähigkeit, eine Vorstellung vom eigenen Ich zu haben, 

macht den Menschen Kant zufolge zum vernünftigen Wesen und dies unterscheidet ihn von 

anderen Wesen. In seiner Anthropologie-Vorlesung des WS 1781/82 behauptete er schon: 

„Das Ich ist der stärkste Gedanke, den ein Mensch fassen kann.“
424

 Ein Wesen, das urteilen 

kann, hat nach Kant „die obere Erkenntnisfähigkeit“ und Tiere haben diese Fähigkeit nicht. 

Die Tiere haben zwar Vorstellungen von der Welt, aber nicht von ihrem Ich und von daher 

sind sie auch keine vernünftigen Wesen. „Das Ich enthält das, was den Menschen von allen 

Thieren unterscheidet“.
425

 Die gleichbedeutende Behauptung gibt Kant gleich zu Anfang 

seiner Anthropologie (1798): „Dass der Mensch in seiner Vorstellung das Ich haben kann, 

erhebt ihn unendlich über alle andere auf Erden lebende Wesen.“
426

  

 

Aus dem Ich als das Vermögen, sich selbst sich vorzustellen, deduziert Kant wiederum die 

Eigenschaften des Ich. Die obige, kurz dargestellte Definition des Ich zeigt schon, dass das 

Ich eine aktive Handlung in der Form des Sichselbstvorstellens ist. Durch die Handlung ergibt 

sich nach Kant nicht nur die Vorstellung von bloßer Anschauung seiner selbst, sondern auch 

die Vorstellung der Einfachheit der Seele, der Substantialität der Seele, der Freiheit der Seele 

und des Bewusstseins der Selbsttätigkeit der Seele.
427

 Hierbei definiert Kant die Seele als das 

Innere unseres Lebens mit bestimmten Eigenschaften. Alle diese Eigenschaften zeigen sich, 

wenn ich mich denke. In der Aktivität des Sich-Denkens, so Kant, drückt sich meine 

Substantialität aus, denn ich unterscheide dabei das Ich als ein letztes Subjekt, was weiter von 

keinem Dinge als Prädikat verwendet werden kann. Dabei drückt es auch eine vernünftige 
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Substanz aus, denn das Ich drückt aus, dass man sich selbst zum Gegenstand seiner Gedanken 

mit Bewusstsein macht. Auch liegt im Sich-Denken die Personalität, denn wenn man sich 

selbst zum Gegenstand seiner Gedanken macht, lässt sich sehen, dass man nicht nur ein Teil 

der Welt ist, der die Leere der Schöpfung ausfüllt, sondern vielmehr ein Glied der Schöpfung 

ist, vielmehr noch der Mittelpunkt derselben und ihr Zweck.
428

 In dem Wort „Ich“ findet man 

sogar die Freiheit der Seele, denn „wenn ich das Ich denke: so sondre ich mich von allem 

anderen ab, und denke mich unabhängig von allen äußeren Dingen.“
429

 Dies ist also Kants 

Methode, die Eigenschaften des Ich zu bestimmen. Er zergliedert einfach analytisch den 

Begriff des Ich, um seine Eigenschaften zu bezeichnen. 

 

In seinen Anthropologie-Vorlesungen, Menschenkunde von 1781/82 spricht Kant davon, was 

in der Anthropologie (1798) als „ein doppeltes Bewusstsein dieses Ich“ ausgedrückt wird. In 

dieser Vorlesung unterscheidet Kant die Verwendungsweise des Begriffes Ich nach der 

populären und der spekulativen. „Das eigentliche Ich im spekulativen Verstande nennen wir 

unsere Seele; im populären aber ist der Mensch, ohne Seele und Körper zu unterscheiden.“
430

 

Im nicht-philosophischen Kontext beziehen wir uns auf uns selbst, ohne dabei zwischen uns 

als geistige und körperliche Wesen zu unterschieden. Nach Kant hat jeder Mensch in sich 

gleichsam eine doppelte Persönlichkeit, nämlich, das Ich als Seele und das Ich als Mensch. 

Diese Unterscheidung führt er in Metaphysik Pölitz aus in der Formulierung Ich als Mensch 

und Ich als Intelligenz. „Dieses Ich kann im zweifachen Verstande genommen werden: Ich als 

Mensch, und Ich als Intelligenz. Ich, als ein Mensch, bin ein Gegenstand des inneren und 

äußeren Sinnes. Ich als Intelligenz bin ein Gegenstand des inneren Sinnes nur.“
431

 Weil das 

Ich in den zweifachen Verstand eingeteilt wird, definiert Kant es weiter als „das Substratum, 

welches zum Grunde liegt, und welches das Bewusstsein des inneren Sinnes ausdrückt.“ In 

diesem Sinne ist das Ich eine Substanz. Die gleiche Einteilung nimmt Kant in den 

Vorlesungen über Metaphysik in der Form von sensu stricto und sensu latiori vor. „Dieser 

Gegenstand des inneren Sinnes, dieses Subject, das Bewusstsein in sensu stricto ist die Seele. 

… Das Ich in sensu latiori drückt aber mich als den ganzen Menschen mit Seele und Körper 

aus. … Mithin drückt das Ich in sensu stricto nicht den ganzen Menschen, sondern die Seele 
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allein aus.“
432

 Hier versteht Kant unter Intelligenz ein denkendes Wesen, während die Seele 

als eine Intelligenz verstanden wird, die mit einem Körper verbunden ist.  

 

In diesem Zeitraum hat Kant schon die Auffassung des dogmatischen Ich als aktive 

Handlung, die mit dem Denkakt verbunden ist. Er identifizierte schon damals das Ich mit dem 

Denken. Diese Idee greift auf Rousseaus Intuition zur Funktion des Ich im Urteilen zurück. 

Kant übernimmt und entwickelt diese weiter in seinem Ich-Gedanken.
433

 Kant ist der 

Auffassung, dass in der Vorstellung des Ich das Vermögen zum Ausdruck kommt, sich selbst 

nicht bloß zu fühlen, sondern auch zu denken. Das Denken ist eine Handlung in Form des 

Urteilens. Das Denken manifestiert sich im Urteilen. Das folgende Zitat aus der 

Anthropologie-Vorlesung WS 1772/73 zeigt uns die Beziehung des Ich und das Denken als 

Handeln. „Das Ich ist also das Fundament des Verstandes und der Vernunftfähigkeit, und der 

ganzen oberen Erkenntniskraft, denn alle, diese Vermögen beruhen darauf, dass ich mich 

selbst, und das, was in mir vorgeht, beobachte, und beschaue.“
434

 Das Ich ist also der 

Ausdruck des intellektuellen Selbstbewusstseins eines Wesens, das Verstand hat. Die 

Auffassung des Denkens als Handeln ist eine, die Kant seit der präkritischen Periode bis zu 
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seiner letzten Schrift beibehält. Diesen Punkt werde ich noch im nächsten Teil dieses Kapitels 

diskutieren. 

  

Die Ich-Konzeption, die der in der KrV dargestellten Konzeption ähnlich ist, finden wir also 

schon in Kants kleinen Schriften von 1762, die mit Die falsche Spitzfindigkeit der vier 

syllogistischen Figuren betitelt sind. Hierbei bezeichnete Kant schon das Ich bzw. die 

Urteilskraft als „eine geheime Kraft“, wodurch das Urteilen möglich ist. Und weil Verstand 

und Vernunft „im Vermögen zu urteilen“
435

 bestehen, ist also das Ich die 

Ermöglichungsbedingung des Verstandes und der Vernunft als oberes Erkenntnisvermögen. 

Nach Kant ist diese Kraft oder Fähigkeit nichts anderes als „das Vermögen des inneren 

Sinnes, d. i. seine eigene(n) Vorstellungen zum Objekte seiner Gedanken zu machen.“
436

 

Hierbei versteht Kant das Ich als handelnde Kraft, sich selbst zum Gegenstand des Denkens 

zu machen. Um Kants Ausdruck in der KrV zu verwenden, versteht Kant hier schon das Ich 

als die Apperzeption. „Dieses Ich begleitet alle unsere Gedanken und Handlungen, und macht 

unsere grösste Theilnehmung aus“, so schreibt Kant in seiner Anthropologie-Vorlesung des 

WS 1781/82.
437

  

 

4. Von dem substantialischen zum nicht-substanstialischen Ich 

Die Entdeckung der Paralogismen der reinen Vernunft um 1781 markiert das Ende der 

Metaphysik der Seelensubstanz, wie oben skizziert wurde, und den Anfang der Theorie des 

transzendentalen Selbstbewusstseins bzw. des Ich bei Kant. Die Veränderung der Auffassung 

des Ich bei Kant, nämlich von der dogmatischen bzw. substantialischen zu der nicht-

dogmatischen bzw. nicht-substantialistischen, stellt Wolfgang Carl in seinem viel 

bewunderten Buch über die schweigende Periode in Kants Karriere als Philosoph dar.
438

 Vor 

der Entdeckung der Paralogismen versteht Kant Carl zufolge den Begriff des Ich 

substantialistisch, nämlich, dass das denkende Subjekt als die Einheit der Apperzeption eine 

Substanz ist, die die synthetischen Leistungen für die Verbindung des Mannigfaltigen zu einer 

Vorstellung von einem Gegenstand führt. Diese substantialische bzw. dogmatische 

Auffassung des Subjekts ist eine Lehre der rationalen Psychologie, die auf der Disziplin der 
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traditionellen Metaphysik basiert. Wie Kant in dem Paralogismus-Kapitel seiner KrV 

darstellt, setzt sich die rationale Psychologie das Ziel, die Eigenschaften der Seele 

„unabhängig von aller Erfahrung“ (A 342/B 400) zu bestimmen. Es ist ein Anspruch der 

rationalen Psychologie oder der rationalen Seelenlehre, dass wir nicht nur eine empirische 

Erkenntnis über das Objekt namens Seele haben können, sondern auch in der Lage sind, die 

Eigenschaften dieses Objekts ohne Rekurs auf die Erfahrung des fraglichen Objekts zu 

bestimmen. Die Bestimmung der Seele wird demnach lediglich durch die Zuschreibung des 

„transzendentale(n) Prädikat(s)“ (B 401/A343) dieses Objekts durchgeführt, nämlich durch 

Kategorien und deren apriorische Folgebegriffe, aber „ohne im mindesten ein anderes 

Principium zu erkennen“. Also wird dieser Substanz als Gegenstand des inneren Sinnes der 

Begriff der Immaterialität zugeschrieben, als einfache Substanz der der Inkorruptibilität, als 

intellektuelle Substanz der der Personalität. Und aus diesen drei Eigenschaften ergibt sich der 

Begriff der Spiritualität und als das Prinzip des Lebens in der Materie und als der Grund der 

Animalität der Begriff der Immortalität (B 403/A 345).  

 

Aus Anlass der Entdeckung der Paralogismen um 1780 hat Kant diese Ich-Auffassung 

aufgegeben. Die Unhaltbarkeit des Anspruchs der rationalen Psychologie wird von Kant zu 

Beginn des Paralogismus-Kapitels der KrV dargestellt. Der Paralogismus der reinen Vernunft 

ist der Form nach ein ‚falscher Syllogismus’, denn ich schließe „von dem transzendentalen 

Begriffe des Subjekts, der nichts Mannigfaltiges enthält, auf die absolute Einheit dieses 

Subjekts selber, von welchem ich auf diese Weise gar keinen Begriff habe“ (A 397-398/A 

340). Kant diskutiert den „Trugschluß der Konklusion“ (B 412) dieses Syllogismus in B 410-

411.
439

 Nun hatte er eine neue Konzeption des Ich bzw. der Seele. Was von der rationalen 

Psychologie als Seele bezeichnet wird, ist nach Kant eine Idee der reinen Vernunft, die uns 

aufgrund des synthetischen Charakters unserer Vernunft, eine Einheit zu finden, eine 

notwendige und insofern unvermeidliche Vorstellung ist. Weil sie aber eine Idee der reinen 

Vernunft ist, gibt es dabei keine irgendwie begründbaren Aussagen hinsichtlich eines 

möglichen Objekts dieser Vorstellung und dessen Eigenschaften, denn diesbezüglich gilt: 

„dass wir vom Objekt, welches einer Idee korrespondiert, keine Kenntnis, obzwar einen 

problematischen Begriff, haben können“ (A 339/B 397). Die Zuschreibung solcher 

transzendentalen Prädikate der Seele liefert keine Erkenntnis des Daseins oder der Daseinsart 
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der Seele, weil sie eine inhaltsleere Vorstellung ist, die nichts Mannigfaltiges und 

Bestimmbares in sich enthält. Die Seele besitzt demnach keine Bedingungen, um ein 

Gegenstand der Erkenntnis zu sein. Hätte die Seele Eigenschaften, die durch unsere 

Sinnlichkeit empirisch angeschaut werden könnten, dann hätten wir eine „empirische 

Seelenlehre“ (B 400/A 343) und dies aber ist unmöglich. Das Ziel der rationalen Psychologie 

ist nun dadurch scheinbar erreicht, weil sämtliche ihrer Behauptungen über die Natur und 

Eigenschaften der Seele auf Schlüssen beruhen, die „der Form nach falsch (...) schliessen“ (B 

399/A 341). Also ist Kant davon überzeugt, dass „nach der Entdeckung der Paralogismen … 

eine solche Verknüpfung nicht mehr durch die Einheit des als Substanz verstandenen 

‚denkenden Subjekts‘ begründet werden (konnte).“
440

 

 

Kant behauptet weiter, dass das, was von der rationalen Psychologie als Seele bezeichnet wird 

und dessen Eigenschaften sie erschließen möchte, nichts anderes ist als mein Bewusstsein von 

mir. Das Bewusstsein von mir erreiche ich dadurch, dass ich mich als ein denkendes Wesen 

denke. Hierbei mache ich mich zu dem Gegenstand meiner Reflexion. Was ich als Ergebnis 

meiner Reflexion dabei finde, ist das „Ich denke“ oder das „Ich als denkend“. Dies tut die 

rationale Psychologie. „Ich, als denkend, bin ein Gegenstand des innern Sinnes, und heiße 

Seele.“ (A 342/B 400). Die rationale Psychologie beansprucht nach Kant fälschlicherweise 

die Erkennbarkeit und die Erklärbarkeit der Seele, was sie jedoch tatsächlich meint, ist nichts 

anderes als das „Ich denke“. „Ich denke, ist also der alleinige Text der rationalen Psychologie, 

aus welchem sie ihre ganze Weisheit auswickeln soll“ (A 343/B 401). Die beanspruchte 

Erkenntnis von der rationalen Psychologie über die Seele nennt Kant daher „eine angebliche 

Wissenschaft, welche auf dem einzigen Satze: Ich denke, erbaut worden“ ist (A 342/B 400). 

Das „Ich denke“ ist aber auch kein bestimmter Gegenstand der Erkenntnis. Es ist nur „das 

Bewusstsein einer Einheit des Subjekts bei aller Verschiedenheit dessen, was es denkt, und 

auch der Arten seines Denkens.“
441

 Als ein Bewusstsein eines solchen Subjekts kann das 

Wissen um diese Einheit nur mit Blick auf eine Mannigfaltigkeit gedacht werden. 

Entsprechend der Erkenntnistheorie Kants ist die Einheit der Mannigfaltigkeit aber eine 

Erkenntnis und dies impliziert, dass das „Ich denke“ nur im Zusammenhang mit dieser 

Einheit aufkommt. Insofern fungiert das „Ich denke“ als Bedingung der Einheit der 

Mannigfaltigkeit, d. h. Bedingung der Erkenntnis, die logisch nicht zum Gegenstand der 

Erkenntnis gestellt werden kann. „Ich, von der man nicht einmal sagen kann, dass sie ein 
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Begriff sei, sondern ein bloßes Bewusstsein, dass alle Begriffe begleitet. Durch dieses Ich, 

oder Er, oder Es (das Ding), welches denket, wird nun nichts weiter, als ein transzendentales 

Subjekts der Gedanken vorgestellt = x, welches nur durch die Gedanken, die seine Prädikat 

sind, erkannt wird, und wovon wir, abgesondert, niemals den mindestens Begriff haben 

können“ (B 404/A 346).  

 

Die Entdeckung der Paralogismen hat eine grundlegende Auswirkung für Kants theoretische 

Philosophie. Sie liefert ihm ein Instrument, mit dem er nicht nur die dogmatische Lehre der 

rationalen Psychologie destruieren kann, sondern auch ein neues Konzept, um die 

Apperzeption zu konstruieren. „Die Einheit der Apperzeption“, schreibt Carl, „wird nicht, wie 

1775, in der Einheit einer Substanz begründet“, denn die Einheit der Apperzeption „dient 

dazu, Bedingungen anzugeben, unter denen Vorstellungen stehen, sofern sie in einem 

allgemeinen Selbstbewusstsein zusammenstehen können.“
442

 Seitdem versteht Kant die 

Apperzeption nicht als eine Substantialität, sondern als res cogitans, eine bloße Denkaktivität. 

Er nennt sie das „Ich denke“, weil sie eine Denkhandlung als bloße intellektuelle Tätigkeit ist. 

Diese Apperzeption oder das „Ich denke“ kann nur durch seine Funktion erkannt werden, 

nämlich als Vollzug von spontaner, aber nicht produktiver, insofern für sich inhaltsleerer 

Synthesis, die nur ein passiv vorgegebenes Mannigfaltiges synthetisiert. Weil es nur eine 

Denkhandlung ist, fungiert es im Erkenntnisprozess immer nur als „das Vehikel aller Begriffe 

überhaupt“, das heißt, dass sie nur „ein bloßes Bewusstsein, das alle Begriffe begleitet“ ist 

und die Funktion hat, diese „zum eine(n) Bewusstsein … aufzuführen“ (B 400/A 341-342). 

Die Wirkung der neuen Konzeption der Apperzeption als bloßer Denkhandlung ist so 

grundlegend, dass Kant eine neue Einleitung zur zweiten Auflage seiner KrV schreibt, in der 

er die Funktion des handelnden Verstands für die Möglichkeit der Erfahrung betont (B 1,2).  

 

5. Die Struktur des Ich 

Das, was aufgrund der Entdeckung der transzendentalen Paralogismen von Kant als das 

transzendentale Ich bezeichnet wird, haben wir in der bisherigen Darstellung der 

Transzendentalphilosophie gesehen. Bisher setzte die Diskussion der Erkenntnistheorie Kants 

immer das transzendentale Ich als die höchste Instanz der Ermöglichungsbedingung der 

Erkenntnis an. Dieses Ich ist das transzendentale Selbstbewusstsein, das die Vorstellung des 

„Ich denke“ hervorbringt, um die mannigfaltigen Vorstellungen zu begleiten, d. h. zu einem 
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Selbstbewusstsein zu synthetisieren. Aufgrund der Transzendentalität dieses Ich als 

notwendige Bedingung der Möglichkeit der Erkenntnis ist es demnach nicht möglich, dieses 

Ich zum Gegenstand der Erkenntnis zu machen. Die Unerkennbarkeit und die Undenkbarkeit 

dieses Ich als Gegenstand der Erkenntnis haben wir bereits im zweiten und dritten Kapitel 

diskutiert.  

 

Obwohl das transzendentale Ich unerkennbar und undenkbar ist, können wir seine Struktur 

aufgrund seiner Funktion für die Möglichkeit der Erkenntnis funktionalistisch bestimmen. 

Diese Bestimmung legen wir fest, indem wir das Aufkommen dieses Ich im 

Erkenntnisprozess untersuchen. Im vorangegangen Kapitel haben wir den Beitrag dieses Ich 

für die Möglichkeit der Erkenntnis gesehen. Erkenntnis ist das Resultat des Denkens und das 

Ich fungiert dabei als die Bedingung der Möglichkeit des Denkens. Das transzendentale Ich 

ist also das Prinzip des Denkens. Es ist das, was das Denken ermöglicht. Die gleiche 

funktionalistische Bestimmung des Ich führt Kant aus, indem er das Ich als „als Subjekt des 

Denkens“
443

 bzw. als „Subjekt der Apperzeption“
444

 bezeichnet. Dementsprechend kann das 

transzendentale Ich als nichts anderes bestimmt werden „als (ein) denkendes Wesen“,
445

 weil 

es nur in und durch die Aktivität des Denkens aufkommt. Aufgrund des Aufkommens dieses 

Ich nur im Denken nennt Kant es auch „das logische Ich“,
446

 nämlich das Ich als Subjekt des 

Denkens bzw. Prinzip der formalen Logik. Es kann so bezeichnet werden, weil die Logik das 

Urteil betrifft und die Erkenntnis sich im Urteilen ausdrückt.  

 

5.1. Das Ich 

Nun stellt sich eine Frage: Was ist das Ich? Wenn Kant sagt das „Ich denke“, welches Ich 

meint er hierbei? Wer ist das Ich des „Ich denke“? Wer oder was ist das Ich, das durch das 

„Ich denke“ denkt? Wer ist der Träger der Denkaktivität, die durch den Namen des „Ich 

denke“ geschieht? Wem gehört dieses „Ich denke“? Kant sagt: „Durch dieses Ich, oder Er, 

oder Es (das Ding), welches denkt…“ (B 405). Das Ich denkt und sein Denken nennt Kant das 

„Ich denke“. Das Ich bringt das „Ich denke“ hervor, so Kant. Dies impliziert, dass das Ich 

nicht mit der Vorstellung des „Ich denke“ identisch ist. Die Vorstellung des „Ich denke“ ist 

eine Hervorbringung des Ich, um die ihm gegebenen Vorstellungen zu begleiten (B 133). Wir 

können sagen, dass das Ich sich durch das „Ich denke“ manifestiert. Es ist das Instrument oder 
                                                           
443
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der Operator der Funktion des Ich. Das Ich macht ein Urteil durch das „Ich denke“, dadurch 

ist es „das bestimmende Subjekt … welches das Urteil ausmacht“ (B 407). Das, was als „das 

Vehikel aller Begriffe überhaupt“ fungiert, ist das „Ich denke“ und nicht das Ich. Das „Ich 

denke“ ist ein formeller Name für die Handlung des Ich, d. h. des Denkens. Daher behauptet 

auch Kant, dass das Ich als „Subjekt der Gedanken, oder auch als Grund des Denkens“ (B 

429) ist.  

 

Aufgrund seiner erkenntnistheoretischen Funktion als Grund des Denkens können wir aber 

das Wesen des Ich noch näher bestimmen. Die formale Definition des Denkens besagt, dass 

das Denken das Synthetische der mannigfaltigen Vorstellungen ist. Das Denken setzt immer 

eine Einheit voraus. Das Denken bezieht sich immer auf eine Einheit, da der Grundcharakter 

des Denkens synthetisch ist. „Denken aber ist Vorstellungen in einem Bewusstsein 

vereinigen“,
447

 so definiert Kant das Denken. Und das Urteil als der Ausdruck des Denkens ist 

„die Vereinigung der Vorstellungen in einem Bewusstsein.“
448

 Dies haben wir bereits im 

zweiten Kapitel gesehen. Entsprechend der Begriffsbestimmung des Denkens ist das Ich als 

Subjekt bzw. Grund des Denkens auch eine Einheit. Zu Beginn der transzendentalen 

Deduktion behauptet Kant schon, dass die Einheit a priori der Verbindung vorhergeht (B 

131). Nun wenn das Denken eine Verbindung durch das „Ich denke“ ist, ist das Ich eine 

Einheit, die jedem Denken vorhergeht. Diese Einheit bzw. das Ich ist schon in jedem Denken 

vorausgesetzt. Es ist insofern das, was das synthetisierende bzw. urteilende Denken 

ermöglicht. Ein Singular „liegt schon im Begriffe des Denkens“ (B 408), so Kant. Das Ich des 

„Ich denke“ ist also die Einheit selbst. Das Ich ist nach Kant „absolute (obzwar logische) 

Einheit“ (A 355). Jedes Denken setzt diese Einheit voraus. Wir erfordern „darum absolute 

Einheit des Subjekts zu einem Gedanken … weil sonst nicht gesagt werden könnte: ich denke 

(das Mannigfaltige in einer Vorstellung)“ (A 354). 

 

In der transzendentalen Deduktion der Kategorien bezeichnet Kant diese Einheit als die 

transzendentale Einheit des Selbstbewusstseins (B 133) oder als die synthetische Einheit der 

Apperzeption (B 134 Anm.). Der Begriff der Einheit muss hierbei aber so verstanden werden, 

dass sie nicht nur als ein Bezugspunkt aller Synthesis fungiert, sondern auch als 

ermöglichender Ursprung aller Erkenntnisprozesse. Sie ist der Initiator, der alle 

synthetisierenden Erkenntnisprozesse ermöglicht. Die Funktion dieser Einheit als Wurzel aller 
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Synthesis durch die Vorstellung des „Ich denke“ führt Kant aus, indem er sie neben der 

transzendentalen Einheit der Apperzeption auch als „die ursprünglich-synthetische Einheit der 

Apperzeption“ bezeichnet (§ 16). Es ist eine transzendentale Einheit als der reinste und letzte 

Bezugspunkt aller Synthesis von möglichen Vorstellungen. Im Blick auf die Möglichkeit der 

Erfahrung kann das Ich also nicht nur als ein Träger oder ein Zentrum kognitiver Leistungen 

und verschiedener Fähigkeiten, die Erkenntnis ermöglichen, bestimmen, sondern auch als 

Ursprung bzw. als der Initiator, der alle Prozesse der Möglichkeit der Erkenntnis 

ermöglicht.
449

 Es ist eine Einheit, auf die sich alles Vorstellen beziehen lässt. Kant bezeichnet 

dieses Ich als „die transzendentale Einheit des Selbstbewusstseins, um die Möglichkeit der 

Erkenntnis a priori aus ihr zu bezeichnen“ (B 133).  

 

Das Ich ist kein raum-zeitliches Objekt, das durch die Sinnlichkeit angeschaut werden, oder 

durch das Wort „du“ angesprochen werden kann. Es kann nicht durch die 

Verstandeskategorien erfasst werden. Dieses Ich kann also nicht erkannt werden, weil es 

schon immer in allem Denken vorausgesetzt ist. Es ist dementsprechend kein möglicher 

Gegenstand der Erkenntnis, weil es das ist, was den Gegenstand der Erkenntnis ermöglicht. 

Das Ich ist immer Subjekt und nie Prädikat. Daher sagt Kant von ihm auch, dass es „keine 

besonderen Titel haben könne, weil es nur dazu dient, alles Denken, als zum Bewusstsein 

gehörig, aufzuführen“ (B 399/400). In diesem Sinne fungiert das Ich als Subjekt des Denkens, 

die Ermöglichungsbedingung des Denkens. „Denn das Ich (ist) zwar in allen Gedanken … 

dass diese Vorstellung bei allem Denken immer wiederum vorkömmt“ (A 350), als formale 

Bedingung des Denkens. Und als das Subjekt des Denkens, wodurch begriffliche Erkenntnis 

möglich ist, ist es logischerweise „gar kein Begriff“,
450

 weil, „wäre die Vorstellung der 

Apperzeption, das Ich, ein Begriff, wodurch irgend etwas gedacht würde, so würde es auch 

als Prädikat von anderen Dingen gebraucht werden können, oder solche Prädikate in sich 

enthalten.“
451

 Das Ich besitzt demnach keinen Inhalt und keine Mannigfaltigkeit und daher 

gibt es nichts, das angeschaut werden kann. Es ist also ein bloßer Gedanke (A 364), der 

angenommen werden muss, wenn man die Möglichkeit der Erkenntnis erklären möchte. Das 
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Ich ist demnach nur „ein bloßes Vorwort, ein Ding von unbestimmter Bedeutung.“
452

 Durch 

Pronomen wie das Personalpronomen der ersten Person Singular „ich“ bezieht sich das Ich 

auf Dinge „von unbestimmter Bedeutung. Das heißt, das Wort „ich“ fungiert als ein 

Pronomen, ein Vorwort bzw. ein Fürwort
453

 für einen Sachverhalt, nämlich dafür, dass das 

Denken als Ermöglichungsbedingung der Erkenntnis ist.  

 

Es ist an dieser Stelle wichtig zu betonen, dass das, was hier vom Ich gesagt wurde, 

offensichtlich nicht eine Erkenntnis von der Einheit des Ich ist. Wie gesagt ist das Ich 

unerkennbar und unbestimmbar, weil es keine Eigenschaften hat und daher kann es nicht zum 

Gegenstand der Erkenntnis gestellt werden. Die Thematisierung des Ich als Einheit basiert 

also auf der „logische(n) Bedeutung des Ich“ (A 350) als notwendige Bedingung der 

Synthesis der Vorstellungen. Hierbei muss das Ich als „Bedingung der Möglichkeit eines 

jeden Gedankens“ (A 353) angenommen werden, wenn das Denken eines Gedankens möglich 

sein soll. Das Ich ist zwar in allen Gedanken als das beständige logische Subjekt des Denkens 

(A 350) vorhanden. Es fungiert als formale Bedingung bzw. „die logische Einheit eines jeden 

Gedanke(ns)“ (A 398). Aufgrund der Reflexion der Bedingung der Möglichkeit der 

Erkenntnis, muss das Ich so gedacht werden. Unsere Erkenntnis vom Ich basiert also auf 

keiner Erfahrung von diesem Sachverhalt, „sondern lediglich aus dem Begriffe der 

Beziehung, den alles Denken, auf das Ich, als gemeinschaftliches Subjekt, dem es inhäriert, 

geschlossen“ hat (A 349-350). 

 

5.2. Das empirische und transzendentale Ich 

Anhand dieser Erklärung können wir jetzt die funktionalistische und formale Struktur des 

transzendentalen Ich im Blick auf die Möglichkeit der Erkenntnis sehen. Dazu wenden wir 

uns Kants zwei langen Anmerkungen in seiner Anthropologie zu, vor allem in § 4 und 7, 

worin er von der Struktur des Ich spricht. Solche Erklärung liefert Kant nicht in seiner KrV, 

weil sie vermutlich zu weit von dem Hauptthema dieses Buches abweichen würde.  

 

In der Anmerkung zu § 7 unterscheidet Kant klar zwischen dem empirischen und dem 

transzendentalen Selbstbewusstsein. Das Ich ist ein erkennendes Wesen. „Das Ich in jedem 
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Urteile“, schreibt er, „ist weder eine Anschauung noch ein Begriff und gar keine Bestimmung 

irgend eines Objekt(s,) sondern ein Verstandes Akt des bestimmenden Subjekt(s) überhaupt 

und das Bewusstsein seiner selbst.“
454

 Die beiden verschiedenen Selbstbewusstseine sind die 

zwei Fähigkeiten bzw. Funktionen ein und desselben Ich, um eine Erkenntnis zu ermöglichen. 

Obwohl das transzendentale Ich zwei Akte des Selbstbewusstseins durchführt, bedeutet das 

jedoch nicht, dass es zwei Ich gibt. „Es (ist) zwar nicht ein doppeltes Ich aber doch ein 

doppeltes Bewusstsein dieses Ich“, erklärt Kant. Das Ich ist nur eins und bleibt dasselbe in der 

Aktivitäten der zwei Selbstbewusstseine. Es führt aber zwei Fähigkeiten bzw. Funktionen im 

Erkenntnisprozess aus, nämlich die des transzendentalen und empirischen Selbstbewusstseins. 

Die beiden Selbstbewusstseine, die ein und demselben Ich angehören, sind nach Kant zwei 

Formen der Vorstellungsart des Ich. „Das Ich des Menschens ist zwar der Form (der 

Vorstellungsart) nach, aber nicht der Materie (dem Inhalte) nach zweifach“,
455

 sagt er. Das 

Ich bearbeitet die Vorstellungen von einem Gegenstand durch diese beiden verschiedenen 

Fähigkeiten. Und nur wenn das Ich ein und dasselbe in diesem Erkenntnisprozess ist, ist es 

ihm möglich, sich der Veränderungen der von ihm vorgestellten Vorstellungen bewusst zu 

sein und auch „sich in den verschiedenen Zuständen als ein und dasselbe Subjekt“ 

vorzustellen.
456

 Dies entspricht der Erklärung Kants in der transzendentalen Deduktion, dass 

es für die Möglichkeit der Erkenntnis nicht reicht, dass das Ich Vorstellungen zu einem 

Selbstbewusstsein synthetisiert, sondern auch, dass das Ich sich dieser Synthesis bewusst sein 

muss.
457

 

 

Entsprechend der Art der Handlung des Ich, um die ihm gegebenen Vorstellungen zu 

bearbeiten, bestimmt Kant das empirische Selbstbewusstsein weiterhin als „das Ich der 

Apprehension“ und das transzendentale Selbstbewusstsein als „das Ich der Reflexion“, und 

dass die beiden Selbstbewusstseine wiederum als „Bewusstsein seiner selbst (apperceptio) 

verstanden werden.“
458

 Hier sehen wir das Verhältnis des Ich zu seinen zwei 

Selbstbewusstseinen. Das empirische Bewusstsein wird das Ich der Apprehension genannt, 

weil diese Handlung des erkennenden Subjekts sich auf die Mannigfaltigkeit der empirischen 
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Anschauung richtet und „dadurch wird die Wahrnehmung, d. i. empirische Bewusstsein 

derselben (als Erscheinung) möglich“ (B 160). Die Apprehension ist nach Kant die Aufnahme 

eines Mannigfaltigen „ins empirische Bewusstsein“ (B 162, 202). Das transzendentale 

Selbstbewusstsein hingegen wird das Ich der Reflexion genannt, denn diese Handlung des 

erkennenden Subjekts wird dadurch durchgeführt, dass das Ich die ihm vom empirischen 

Selbstbewusstsein dargebotenen Vorstellungen überlegt, um einen Begriff von einem Objekt 

herzustellen. Die Reflexion ist eine von den dreien Actus des Verstandes für die Möglichkeit 

der Erkenntnis.
459

 Kant definiert die Reflexion als „die Überlegung, wie verschiedene 

Vorstellungen in Einem Bewusstsein begriffen sein können.“
460

 Demnach bezieht sich die 

Reflexion direkt auf die Denkaktivität. Diesem Erkenntnisverfahren entsprechend ist eine 

Erkenntnis das Resultat des Zusammensetzens dieser beiden Selbstbewusstseine, oder in 

Kants Worten, Erkenntnis ist nur möglich dadurch, „dass die Synthesis der Apprehension, 

welche empirisch ist, der Synthesis der Apperzeption, welche intellektuell und gänzlich a 

priori in der Kategorie enthalten ist, notwendig gemäß sein müsse“ (B 163). 

 

Nun behauptet Kant, dass die beiden Selbstbewusstseine als „Bewusstsein seiner selbst 

(apperceptio) verstanden werden.“ Es bezeichnet das Bewusstsein des Ich von sich, weil das 

Ich in dem Erkenntnisprozess sich selbst durch beide seiner Fähigkeiten, nämlich das 

transzendentale und empirische Selbstbewusstsein, apperzipiert. Was vom transzendentalen 

Ich apperzipiert wird, ist das, was sich in ihm findet, nämlich das empirische Bewusstsein 

oder die Wahrnehmung. Durch die Ausübung dieser beiden Fähigkeiten und das Bewusstsein 

ihrer Ergebnisse hat das Ich sowohl ein Bewusstsein von sich selbst als Wesen, das 

empirische Vorstellungen durch die Sinnlichkeit empfängt, als auch ein Bewusstsein von sich 

selbst als Wesen, das solche Vorstellungen durch den Verstandesakt synthetisiert.
461

 Dies ist 

der Grund für Kant, das erste Bewusstsein als ein Bewusstsein des „Ich der Apprehension“ 
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und das zweite als das Bewusstsein des „Ich der Reflexion“ zu bezeichnen.
462

 Die 

Unterscheidung zweier Selbstbewusstseine bezieht sich demnach auf die verschiedenen 

Bestimmungen der Vorstellungen, die vom erkennenden Subjekt durchführt werden, um eine 

Erkenntnis aus den ihm gegebenen mannigfaltigen Vorstellungen herzustellen. Diese 

Bestimmungen basieren auf den „zweie(n) Stämme(n) der menschlichen Erkenntnis“, nämlich 

„Sinnlichkeit und Verstand, durch deren ersteren uns Gegenstände gegeben, durch den 

zweiten aber gedacht werden“ (B29/A15). Das empirische Selbstbewusstsein gehört zur 

Sinnlichkeit, während das transzendentale zum Verstand gehört.  

 

Kant verwendet noch mehrere verschiedene Ausdrücke, um die beiden Selbstbewusstseine zu 

bezeichnen und zu unterscheiden. Entsprechend der Unterscheidung zwischen Perzeption und 

Apperzeption nennt Kant auch das empirische Selbstbewusstsein das Subjekt der Perzeption, 

während er das transzendentale Selbstbewusstsein als das Subjekt der Apperzeption 

bezeichnet.
463

 Die Bedeutung und den Unterschied zwischen beiden Ausdrücken habe ich im 

zweiten Kapitel dargestellt. Das Subjekt der Perzeption nennt er auch weiter das 

psychologische Subjekt bzw. das Bewusstsein des inneren Sinnes, während das Subjekt der 

Apperzeption als das logische Subjekt bzw. das Bewusstsein des Verstandes bezeichnet wird. 

Das Ich des empirischen Selbstbewusstseins wird das psychologische Subjekt bzw. das 

Bewusstsein des inneren Sinnes genannt, weil die Erkenntnis der empirischen Psychologie auf 

der inneren Wahrnehmung basiert. Was in der empirischen Psychologie beobachtet wird, ist 

das Ich im Sinne der inneren Wahrnehmung und von daher nennt es Kant auch das 

Bewusstsein des inneren Sinnes. „In der Psychologie erforschen wir uns selbst nach unseren 

Vorstellungen des inneren Sinnes.“
464

 Das logische Ich nennt Kant auch das Ich als Subjekt 

des Denkens, während das psychologische Ich das Ich als Objekt der Wahrnehmung ist. Das 

Bewusstsein der inneren Sinne ist das psychologische Bewusstsein, während das Bewusstsein 

des Verstandes das logische (reine) Bewusstsein darstellt.
465

 Diese Reihe und die paarweisen 

Termini der Form des Selbstbewusstseins des Ich können wir mit der Unterscheidung 

zwischen empirischem und transzendentalem Ich oder empirischem und transzendentalem 

Selbstbewusstsein angeben.  
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5.3. Die Interdependenz des empirischen und transzendentalen Selbstbewusstseins 

Alle unsere Erkenntnis fängt mit der unmittelbaren Gegebenheit der Gegenstände durch die 

Sinnlichkeit an. Diese unmittelbare Gegebenheit (von einem Gegenstand) nennt Kant die 

empirische Anschauung (B 33). Die empirische Anschauung affiziert uns und hierbei stellt sie 

sich uns als unbestimmte Gegenstände dar. Der unbestimmte Gegenstand, den wir 

wahrnehmen, heißt Erscheinung. Erscheinung ist das, was wir wahrnehmen bzw. was wir uns 

durch den Sinn vorstellen. Die Wahrnehmung ist die vorgestellte Erscheinung. Und diese 

Wahrnehmung definiert Kant explizit als das empirische Bewusstsein. „Wahrnehmung ist das 

empirische Bewusstsein, d. i. ein solches, in welchem zugleich Empfindung ist“ (B 207, 220). 

Das empirische Bewusstsein nennt Kant im Gegensatz zum transzendentalen 

Selbstbewusstsein, das objektiv ist, die subjektive „Einheit des Bewusstseins“ (B 139). Dieses 

empirische Bewusstsein bzw. die subjektive Einheit des Bewusstseins ist „eine Bestimmung 

des inneren Sinnes“ bzw. die empirische Apperzeption, „dadurch jenes Mannigfaltige der 

Anschauung zu einer solchen Verbindung empirisch gegeben wird“ (§ 18, B 139). Diese 

Fähigkeit bzw. Rezeptivität des Ich wird als das empirische Bewusstsein bezeichnet und 

mithin findet sich dabei eine Bestimmung des inneren Sinnes, weil ich mir empirisch dessen 

bewusst bin, was ich wahrnehme. Wenn ich beispielsweise sage, „ich nehme ein Buch auf 

dem Tisch wahr“, bringe ich dadurch zum Ausdruck, dass ich Bewusstsein von den genannten 

Wahrnehmungen oder Empfindungen habe. 

 

Nach Kant ist die Form des empirischen Bewusstseins „die Zeit“,
466

 d.h. alles, was wir 

wahrnehmen, ist immer in der Zeit und daher ist „das Verhältnis des mannigfaltigen 

empirischen Bewusstseins in der Zeit“ (B 220). Dies verursacht, dass ich, d. h. das Ich des 

empirischen Selbstbewusstseins, „jederzeit wandelbar“ ist (A 107). Es ändert sich zugleich 

mit der Veränderung der ihm gegebenen Vorstellungen selber. Zu diesem bestimmten 

Zeitpunkt befinde ich mich in einem bestimmten mentalen Zustand und einige Zeit später 

werde ich mich in einem anderen mentalen Zustand befinden. Jetzt sehe ich ein Buch, dann 

höre ich Musik usw. Empirisch sind wir also immer unserer selbst von einem bestimmten 

mentalen Zustand zu einem anderen bestimmten mentalen Zustand in anderer Weise bewusst. 

„Es kann kein stehendes oder bleibendes Selbst in diesem Flusse innerer Erscheinungen 

geben“ (A 107). Daher ist „(d)as empirische Bewusstsein, welches verschiedene 

Vorstellungen begleitet, … an sich zerstreut und ohne Beziehung auf die Identität des 

                                                           
466

  I. Kant, Fortschritte, A 37. 



161 

 

Subjekts“ (B 133). Da das empirische Bewusstsein nur eine Art und Weise des erkennenden 

Subjekts ist, um die ihm gegebenen Vorstellungen zu charakterisieren, liefert es (das 

empirische Bewusstsein) uns keine Erkenntnis von dem Gegenstand. Um eine objektive 

Erkenntnis zu werden, muss das empirische Bewusstsein vom transzendentalen Bewusstsein 

durch das „Ich denke“ apperzipiert werden. Von daher ist Kants Behauptung in der langen 

Anmerkung zum Paragraphen 18 von grundlegender Bedeutung: „Alles empirische 

Bewusstsein hat aber eine notwendige Beziehung auf ein transzendentales (vor aller 

besonderen Erfahrung vorhergehendes) Bewusstsein, nämlich das Bewusstsein meiner selbst, 

als die ursprüngliche Apperzeption. … Der synthetische Satz: dass alles verschiedene 

empirische Bewusstsein in einem einigen Selbstbewusstsein verbunden sein müsse, ist der 

schlechthin erste und synthetische Grundsatz unseres Denkens überhaupt“ (A 118). Eine 

Erkenntnis ist also nur möglich, wenn das stehende und bleibende Selbst bzw. das Ich der 

transzendentalen Apperzeption das empirische Bewusstsein synthetisiert. „Nun können keine 

Erkenntnis in uns stattfinden, keine Verknüpfung und Einheit derselben unter einander, ohne 

diejenige Einheit des Bewusstseins, welche vor allen Datis der Anschauung vorhergeht, und, 

worauf in Beziehung, alle Vorstellung von Gegenständen allein möglich ist. Dieses reine 

ursprüngliche, unwandelbare Bewusstsein will ich nun die transzendentale Apperzeption 

nennen“ (A 108). 

 

Das transzendentale Selbstbewusstsein haben wir im vorherigen Kapitel intensiv diskutiert. Es 

ist die Vorstellung des „Ich denke“ oder die reine Apperzeption oder die ursprüngliche 

Apperzeption, die Kant im Paragraphen 16 eingeführt hat. Durch diese Bezeichnung will Kant 

die formelle Denkaktivität betonen, die in dem Namen der Vorstellung des „Ich denke“ 

geschieht. Wie wir gesehen haben, hat die Vorstellung des „Ich denke“ die Aufgabe, unserer 

mannigfaltigen Vorstellungen des empirischen Bewusstseins zu einem transzendentalen 

Selbstbewusstsein zu synthetisieren. Weil das, was dieses transzendentale Bewusstsein durch 

das „Ich denke“ apperzipiert, das empirische Bewusstsein bzw. der innere Sinn ist, bezeichnet 

Kant es auch als die „innere Wahrnehmung“ (B 401/A343). Die innere Wahrnehmung ist eine 

Wahrnehmung von dem, was in uns liegt: das „Ich denke“ nimmt das empirische Bewusstsein 

wahr. „Denn diese innere Wahrnehmung ist nichts weiter, als die bloße Apperzeption: Ich 

denke“ (B 401).  

 

Entsprechend seiner systematischen Funktion im Erkenntnisprozess ist das transzendentale 

Selbstbewusstsein die transzendentale Bedingung der Möglichkeit jeder Erfahrung und 
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folglich möglichen empirischen Bewusstseins. Das transzendentale Selbstbewusstsein ist also 

kein wirkliches Selbstbewusstsein, sondern die Bedingung der Möglichkeit des wirklichen 

Selbstbewusstseins. Und das wirkliche Selbstbewusstsein ist demnach dasjenige empirische 

Bewusstsein, dessen Vorstellungen unter der Bedingung der notwendigen Einheit der 

Apperzeption stehen.
467

 Das Selbstbewusstsein ist kein Bewusstsein vom empirisch 

bestimmten Dasein der empirisch bestimmten Personen, sondern das, was solches 

Bewusstsein möglich macht. Kurz: Ohne das transzendentale Selbstbewusstsein gibt es kein 

empirisches Selbstbewusstsein. Die mir gegebenen empirischen Vorstellungen würden nicht 

insgesamt meine Vorstellungen sein, wenn sie nicht insgesamt zu einem transzendentalen 

Selbstbewusstsein gehörten. Mit anderen Worten: Dingbewusstsein setzt das transzendentale 

Selbstbewusstsein voraus, weil alle Gegenstände des empirischen Bewusstseins prinzipiell als 

meine gewusst werden können müssen. Es ist das transzendentale Selbstbewusstsein, das das 

Bewusstsein des empirischen Dinges ermöglicht. Dementsprechend kann man auch sagen, 

dass ohne das transzendentale Selbstbewusstsein das empirische Selbstbewusstsein unmöglich 

ist, weil die mir gegebenen empirischen Vorstellungen nicht meine Vorstellungen sein 

würden, wenn sie nicht zu einem transzendentalen Selbstbewusstsein gehörten. Die 

Interdependenz des empirischen und transzendentalen Selbstbewusstseins lässt sich auch so 

ausdrücken: Nur weil es ein transzendentales Selbstbewusstsein, das unwandelbar ist, gibt, ist 

das empirische Selbstbewusstsein, das jederzeit wandelbar ist, möglich. Wir können nur 

Bewusstsein von unserem Selbst, das immer wandelbar ist, haben, wenn es ein unwandelbares 

bzw. transzendentales Selbstbewusstsein gibt. Bewusstsein von etwas, das wandelbar ist, setzt 

etwas, das unwandelbar ist, voraus. 

 

Es muss aber zugleich gesagt werden, dass das transzendentale Selbstbewusstsein von dem 

empirischen Bewusstsein auch abhängt. Das transzendentale Selbstbewusstsein kann nicht als 

Bedingung der Möglichkeit der Erkenntnis fungieren, d. h. es würde nicht aktuell, wenn es 

kein empirisches Gegebensein des Mannigfaltigen gäbe, die für das transzendentale 

Selbstbewusstsein gegeben ist, um dann von der transzendentalen Apperzeption apperzipiert 

zu werden und dadurch als das transzendentale Selbstbewusstsein aktuell zu sein. Der Aktus 

des „Ich denke“ ist möglich, wenn es für ihn einen Stoff zu apperzipieren gibt. „Allein ohne 

irgend eine empirische Vorstellung, die den Stoff zum Denken abgibt, würde der Actus, Ich 

denke, doch nicht stattfinden“ (B 423 Anm.). Die hier von mir gemeinte Aktualität des 
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transzendentalen Selbstbewusstseins ist die Durchführung seiner spontanen Funktion als 

Ermöglichungsbedingung der Erfahrung. Dies bedeutet aber, dass diese Aktualität durch die 

spontane Apperzeption der ihm gegebenen Vorstellungen aktualisiert werden muss. Und nur 

wenn man dies voraussetzt, nämlich dass das transzendentale Selbstbewusstsein nicht immer 

schon in actu besteht, ist Kants berühmter Satz zu Beginn des § 16, „(d)as: Ich denke, muss 

alle meine Vorstellungen begleiten können“ (B 132), sinnvoll.
468

 Das empirische Gegebensein 

der Mannigfaltigkeit ist die erste empirische Bedingung der Möglichkeit der Erkenntnis. Die 

Mannigfaltigkeit wurde vom empirischen Bewusstsein vorgestellt und diese Vorstellungen 

wiederum wurden von der transzendentalen Apperzeption spontan synthetisiert. Die 

transzendentale Apperzeption, durch die das transzendentale Selbstbewusstsein als die Einheit 

des verschiedenen und zerstreuten Bewusstseins aktuell ist, kann nur die Vorstellungen, die 

ihr von dem empirischen Bewusstsein gegeben sind, apperzipieren. Ohne die Vermittlung des 

empirischen Bewusstseins hat also die transzendentale Apperzeption nichts zu denken bzw. 

zu apperzipieren und das transzendentale Selbstbewusstsein bleibt mithin als Potentialität.  

 

Über die Unterscheidung und zugleich die Interdependenz des empirischen und 

transzendentalen Selbstbewusstseins für die Möglichkeit der Erkenntnis schreibt Kant wie 

folgt: „Man muss hier das transzendentale und empirische Bewusstsein wohl unterscheiden; 

jenes ist das Bewusstsein Ich denke und geht aller Erfahrung vorher, indem es sie erst 

möglich macht. Dies transzendentale Bewusstsein liefert uns aber keine Erkenntnis unseres 

Selbst; denn Erkenntnis unseres Selbst ist die Bestimmung unseres Daseins in der Zeit und 

soll dies geschehen, so muss ich meinen innern Sinn affizieren. … Geschehen Eindrücke auf 

meinen innern Sinn, so setzt dies voraus, dass ich mich selbst affiziere (ob es gleich uns 

unerklärbar ist, wie dies zugeht) und so setzt also das empirische Bewusstsein das 

transzendentale voraus.“
469

 

 

5.4. Was ist das Selbstbewusstsein? 

Wir sind jetzt in einer besseren Position, um eine kantische Selbstbewusstseinsdefinition zu 

liefern. Kant begründet seine Selbstbewusstseinsauffassung, indem er sie als die objektive und 

apriorische Bedingung der Möglichkeit der Erkenntnis bezeichnet. Dass das 

Selbstbewusstsein hierbei als objektive Bedingung der Erkenntnis gilt, bedeutet implizit, dass 

Erkenntnis noch nicht dadurch geschieht, dass ich die mannigfaltigen Vorstellungen durch das 
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„Ich denke“ begleite. Wenn der Erkenntnisprozess bei der Begleitung der Vorstellungen 

aufhört, fehlt dabei noch ein Besitzer der Erkenntnis, d. h. ein identisches Subjekt als Träger 

der synthetisierten Vorstellungen, das ein Bewusstsein hat, dass diese Vorstellungen seine 

sind und dass es dasselbe Ich in dem stufenweisen Erkenntnisprozess ist. Darum behauptet 

Kant, dass eine Erkenntnis nur möglich ist, wenn ich die verschiedenen gegebenen 

Vorstellungen zu einem Selbstbewusstsein synthetisiere und mir der Synthesis derselben 

bewusst bin. Eine Erkenntnis von einem Gegenstand „geschieht also dadurch noch nicht, dass 

ich jede Vorstellung mit Bewusstsein begleite, sondern dass ich eine zu der anderen 

hinzusetze und mir der Synthesis derselben bewusst bin“ (B 133). 

 

Die Möglichkeit des Selbstbewusstseins aus dem Erkenntnisprozess kann also wie folgt kurz 

zusammengefasst werden. Die mannigfaltigen Vorstellungen, die vom „Ich denke“ begleitet 

werden, nennt Kant meine Vorstellungen. Meine Vorstellungen sind die, die nicht bloß in mir, 

sondern für mich sind, weil sie schon vom „Ich denke“ begleitet werden. Meine 

Vorstellungen bzw. die von mir begleiteten Vorstellungen sind die, die vom „Ich denke“ zu 

einem Selbstbewusstsein synthetisiert werden. Das heißt, dass ich mir Vorstellungen 

zuschreibe. Die Selbstzuschreibung der Vorstellungen bedeutet, dass ich sie als die meinigen 

ansprechen kann. Meine Fähigkeit, die verschiedenen Vorstellungen zu einem 

Selbstbewusstsein zu synthetisieren, ist damit verbunden, dass ich mir zugleich meinem 

identischen Selbst in Bezug auf die synthetisierten Vorstellungen bewusst bin; dies ist das 

Selbstbewusstsein. Anders ausgedrückt heißt dies: die verschiedenen Vorstellungen sind nach 

Kant das empirische Bewusstsein bzw. das verschiedene und zerstreute Bewusstsein. Dieses 

Bewusstsein wird durch das „Ich denke“ zu einem Selbstbewusstsein synthetisiert. Dies ist die 

Einheit des Bewusstseins. Ich muss aber ein Bewusstsein von dieser Einheit haben, damit 

Erkenntnis möglich ist. Mein Bewusstsein von dieser Einheit bedeutet, dass diese 

Vorstellungen meine sind und dass ich das identische Selbst in allen diesen 

Erkenntnisprozessen bin. Also ist das Selbstbewusstsein als Bedingung der Möglichkeit der 

Erkenntnis die Einheit des Bewusstseins und das Bewusstsein dieser Einheit.  

 

Das Selbstbewusstsein als Einheit des Bewusstseins und zugleich das Bewusstsein dieser 

Einheit bezieht sich wiederum auf zwei Elemente des Selbstbewusstseins, nämlich auf die 

analytische und die synthetische Einheit des Selbstbewusstseins. Beide gehören zur internen 

Struktur des Selbstbewusstseins und finden sich in jeder objektiven Erkenntnis. Die 

analytische Einheit des Bewusstseins ist das Bewusstsein von der Identität des Selbst bzw. des 
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Ich in den verschiedenen Vorstellungen und in den verschiedenen Stufen seiner Synthesis. 

Der Kontext dieser analytischen Einheit des Bewusstseins ist die Synthesis der Vorstellungen, 

die nur durch die einheitliche Handlung der synthetischen Einheit des Bewusstseins möglich 

ist. Die Synthesis der Vorstellungen setzt die synthetische Einheit des Bewusstseins voraus. 

Eine Erkenntnis ist aber nur möglich, wenn das Selbst ein Bewusstsein von seiner Identität in 

der Bearbeitung der Vorstellungen hat. Dies ist die analytische Einheit des Bewusstseins: Ich 

kann mir eigentlich nur vorstellen, dass das Bewusstsein, das in den mannigfaltigen 

Vorstellungen existiert, dasselbe Bewusstsein ist, wenn ich mir zugleich der Verschiedenheit 

und der Zerstreutheit des empirischen Bewusstseins in der Mannigfaltigkeit der Vorstellungen 

bewusst bin. M. a. W. das Bewusstsein der Identität des Selbst ist nur möglich, wenn ich das 

verschiedene empirische Bewusstsein sehe und mir die Synthesis dieses empirischen 

Bewusstseins in einem Selbstbewusstsein bewusst bin. Diese analytische Einheit des 

Bewusstseins ist aber nur möglich unter der synthetischen Einheit des Bewusstseins, d. h. dem 

Bewusstsein, dass alle Synthese im Erkenntnisprozess ermöglicht. Das ist genau Kants 

Auffassung, wenn er sagt: „Also nur dadurch, dass ich ein Mannigfaltiges gegebener 

Vorstellungen in einem Bewusstsein verbinden kann, ist es möglich, dass ich mir die Identität 

des Bewusstseins in diesen Vorstellungen selbst vorstelle, d. i. die analytische Einheit der 

Apperzeption ist nur unter der Voraussetzung irgend einer synthetischen möglich“ (B 134).  

 

Also ist die Einheit des Selbstbewusstseins nach Kant nur im Bewusstsein durch die Identität 

des Selbst in der Synthesis des Mannigfaltigen erfassbar. Ohne das Bewusstsein von der 

Identität des Ich in der Synthesis des Mannigfaltigen wäre ich, so Kant, „ein so vielfärbiges 

verschiedenes Selbst als ich Vorstellungen habe“ (B 134). Kurz: die Einheit des Bewusstseins 

in der Synthesis des Mannigfaltigen ist der Grund für die transzendentale Einheit des 

Selbstbewusstseins und diese Einheit des Selbstbewusstseins ist umgekehrt die Bedingung der 

Möglichkeit dieser Synthesis. 

 

Aufgrund der obigen Erklärung ordnet Kant die analytische Einheit des Bewusstseins der 

synthetischen Einheit des Bewusstseins nach, denn eine objektive Erkenntnis und sogar ein 

Bewusstsein von der Identität des Selbst im Erkenntnisprozess setzt die synthetische Einheit 

des Selbstbewusstseins voraus. Hier liegt die wichtige Bedeutung des meistzitierten Satzes 

von Kant in der Anmerkung zu § 34: „Und so ist die synthetische Einheit der Apperzeption 

der höchste Punkt, an dem man allen Verstandesgebrauch, selbst die ganze Logik, und, nach 
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ihr, die Transzendental-Philosophie heften muß, ja dieses Vermögen ist der Verstand selbst“ 

(B 134 Anm.). 

 

Durch die bisherige Darstellung ist klar geworden, dass das Selbstbewusstsein kein Fall von 

einer Selbsterkenntnis ist, wie Henrich und seine Schüler angenommen haben. Es gibt keine 

Subjekt-Objekt-Beziehung im Selbstbewusstsein. Die Beziehung des Ich (denke) zu den ihm 

gegebenen Vorstellungen ist keine Beziehung eines Subjekts zu seinem Objekt. Das „Ich 

denke“ hat nur die Aufgabe, meine Vorstellungen zu begleiten (B 132), um diese zu einem 

Selbstbewusstsein zu verbinden. Und hierbei bleibt das „Ich denke“ nur eine Form, ein 

Begleiten der Vorstellungen mit Bewusstsein. Wie aber verhält es sich mit dem 

transzendentalen Selbstbewusstsein? Wie erklärt Kant die Möglichkeit dieses 

transzendentalen Selbstbewusstseins als Bedingung der Möglichkeit der Erkenntnis? Für Kant 

ist das transzendentale Selbstbewusstsein nur sein Bewusstsein davon, dass ich bin, und das 

unterscheidet er von der Selbsterkenntnis, was ich bin. Das Bewusstsein, dass ich bin, ist eine 

Selbstvorstellung des Ich, das durch keine besonderen Eigenschaften gekennzeichnet ist. „Das 

Bewusstsein seiner selbst (Apperzeption) ist die einfache Vorstellung des Ich“ (B 69). Es ist 

also ein intellektuelles Selbstverhältnis aufgrund der Denktätigkeit des Ich und keine 

erkennende intellektuelle Anschauung überhaupt. „Das Bewusstsein meiner selbst in der 

Vorstellung Ich ist gar keine Anschauung, sondern eine bloß intellektuelle Vorstellung der 

Selbsttätigkeit eines denkenden Subjekts“ (B 278). In diesem Selbstbewusstsein findet sich 

also keine Selbsterkenntnis, weil das Selbst keine Eigenschaften hat, die angeschaut werden 

können. Es ist also nur bloßes Denken ohne Inhalt und „Gedanken ohne Inhalt sind“ nach 

Kant „leer“ (B 76/A 52). „Das Bewusstsein seiner selbst ist also noch lange nicht eine 

Erkenntnis seiner selbst“, stellt Kant fest (B 158). Das Ich, das mir in der synthetischen 

ursprünglichen Einheit der Apperzeption bewusst ist, ist „nicht wie ich mir erscheine, noch 

wie ich an mir selbst bin, sondern nur das ich bin“ (B 157). 

 

Das Sich-Denken ist demnach kein Sich-Erkennen. Eine Selbstvertrautheit oder 

Bekanntschaft mit sich selbst, die Henrich und seinen Schülern zufolge eine Form der 

Selbsterkenntnis ist, ist nach Kant noch nicht eine Selbsterkenntnis. Für das Sich-Denken 

braucht man nur die Denkaktivität, die ein bloßes Bewusstsein von dem Gedachten ergibt, für 

das Sich-Erkennen bzw. die Selbsterkenntnis hingegen braucht man außer der Denkaktivität 

bzw. der Handlung des Denkens, die das Mannigfaltige einer jeden möglichen Anschauung 

zur Einheit der Apperzeption bringt, noch eine Art der Anschauung, wodurch dieses 
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Mannigfaltige, das „in mir“ ist (B 158), gegeben wird. Das Mannigfaltige, das im Fall der 

Selbsterkenntnis angeschaut werden muss, liegt „in mir“ und nicht „außer mir“, wie im Fall 

der Erkenntnis des empirischen Gegenstandes, weil das Selbst, dass in diesem Fall erkannt 

wird, nicht außer mir liegt. Das Selbst, das im Fall der Selbsterkenntnis erkannt wird, ist zwar 

empirisches Selbst, das in der Zeit, d.h. in der Form der inneren Sinne, erscheint. Dieses 

Selbst unterscheidet sich also vom empirischen Gegenstand außer uns. In seiner 

Anthropologie nennt Kant dieses Selbst das psychologische Ich, das nur durch die innere 

Wahrnehmung erkannt wird. Dieses Selbst kann demnach nur durch „eine bestimmte Art der 

Anschauung“ (B 157), d. h. der inneren Anschauung, angeschaut werden. Kant diskutiert die 

Möglichkeit der Selbsterkenntnis im § 25 seiner KrV. Seine Darstellung für dieses Thema ist 

dabei leider unklar und von daher scheint es mir, dass Kant eine Theorie des 

Selbstbewusstseins aber keine Theorie der Selbsterkenntnis hat.
470

  

 

In Bezug auf die Möglichkeit des kantischen Selbstbewusstseins und auf die henrichsche 

Kritik der Selbstbewusstseinsauffassung seiner Vorgänger stellt sich hier eine wichtige Frage: 

ist die kantische Selbstbewusstseinstheorie frei von den Schwierigkeiten des 

Reflexionsmodells? Mit anderen Worten: setzt Kants Selbstbewusstseinstheorie ein Selbst 

voraus, das als eine Vorgegebenheit bzw. eine Voraussetzung dieser Theorie bezeichnet 

werden kann? Die Vorgegebenheit eines Selbst, das als ein Ausgangspunkt der 

Reflexionsbewegung, aus der ein Selbstbewusstsein resultieren wird, fungiert, wird aus der 

henrichschen Perspektive als eine Unzulänglichkeit dieser Theorie angenommen. Hier 

erinnern wir uns, dass es das Ziel von Henrich und seinen Schülern ist, eine 

voraussetzungslose Selbstbewusstseinstheorie zu entwickeln.  
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der Grundsätze: „Diese ganze Bemerkung ist von großer Wichtigkeit, nicht allein um unsere 

vorhergehende Widerlegung des Idealismus zu bestätigen, sondern vielmehr noch, um, wenn vom 

Selbsterkenntnisse aus dem bloßen inneren Bewusstsein und der Bestimmung unserer Natur ohne 

Beihülfe äuserer empirischen Anschauungen die Rede sein wird, uns die Schranken der Möglichkeit 

einer solchen Erkenntnis anzuzeigen“, B 294-295. Ferner vgl. dazu Michael C. Washburn, „Did Kant 

Have a Theory of Self-Knowledge?“, in: Archiv für Geschichte der Philosophie, 58. Band, 1976, 

S. 40-56. 
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Aus der kantischen Perspektive können wir auf diese Fragen antworten, dass Kants 

Selbstbewusstseinstheorie die Gegebenheit eines Selbst zwar voraussetzt, dies aber nicht als 

eine Unzulänglichkeit seiner Theorie angesehen werden kann. Die Gegebenheit einer 

empirischen Person als der Locus des transzendentalen Selbstbewusstseins führt Kants 

Theorie nicht zu einem Reflexionsmodell, da das kantische Selbstbewusstsein nicht durch 

einen Reflexionsakt entstanden ist. Wie gesagt ist das Selbstbewusstsein nur möglich, wenn 

es irgendeine empirische Vorstellung gibt, die den Stoff zum Denken bzw. dem „Ich denke“ 

abgibt. Ohne die Gegebenheit der empirischen Vorstellungen – und diese können nur dem 

empirischen Individuum gegeben werden – gibt es keinen „Anlass“ (B 118/A86) für unser 

Erkenntnisvermögen, tätig zu sein. Dies haben wir im zweiten und dritten Kapitel gesehen. Im 

Gegensatz zu dem von Henrich kritisierten Reflexionsmodell des Selbstbewusstseins zeigt 

uns die kantische Theorie des Selbstbewusstseins, dass die Gegebenheit eines Selbst, worin 

ein Selbstbewusstseinsphänomen entsteht, nicht als eine Unzulänglichkeit gesehen wird, 

sondern als die Bedingung der Möglichkeit desselben Phänomens. Das Selbstbewusstsein 

gehört nach Kant nur zu einem raumzeitlichen Selbst bzw. Ich. Es ist ein menschliches 

Phänomen und sogar die wichtigste Eigenschaft der Menschlichkeit, weil es das ist, was die 

Menschlichkeit des Menschen bestimmt.
471

  

 

Demnach liegt hier die Besonderheit von Kants Theorie des Selbstbewusstseins, die sich von 

den anderen Theorien seiner Vorgänger und Nachfolger unterscheidet.
472

 Kants Theorie des 

Selbstbewusstseins ist keine spekulative Theorie desselben. Als ein menschliches Phänomen 

verankert Kant auch sein Selbstbewusstsein in einem menschlichen Phänomen, nämlich in der 

empirischen Erkenntnis. Kantisches Selbstbewusstsein ist nicht bloß ein nicht-empirischer 

Sachverhalt, wie bei einigen seiner Vorgänger und Nachfolger. Genauso wie seine 

Konzeption von der Erkenntnis, die ein Zusammengesetztes empirischer und nicht-

empirischer Elemente ist, basiert auch die Möglichkeit des kantischen Selbstbewusstseins auf 

der Kombination den empirischen und den nicht-empirischen Elementen. Kant trennt nicht 

die Aktivität des Denkens von der Wirklichkeit des Subjekts. Hier lautet das kantische 

Prinzip: Ich habe ein Selbstbewusstsein, insofern ich denke. Insofern ist der Satz „Ich denke, 

                                                           
471

  Ganz am Anfang seiner Anthropologie behauptet Kant, dass das Bewusstsein seiner selbst 

das ist, was den Menschen höher stellt im Vergleich zu anderen Wesen in der Welt: „Dass der 

Mensch in seiner Vorstellung das Ich, erhebt ihn unendlich über alle andere auf Erden lebende 

Wesen. Dadurch ist er eine Person und, vermöge der Einheit des Bewusstseins, bei allen 

Veränderungen, die ihm zustoßen mögen, eine und dieselbe Person“, § 1. 
472

  Für den Unterschied zwischen Kants Selbstbewusstseinstheorie und anderen Theorien siehe 

beispielsweise, K. Gloy, Bewusstseinstheorien, S. 131. Siehe auch Fußnote 47 im zweiten Kapitel. 
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… ein Satz, der schon ein Dasein in sich schließt“ (B 418) und insofern „ist die Vorstellung: 

ich bin, die das Bewusstsein ausdrückt, welches alles Denken begleiten kann, das, was 

unmittelbar die Existenz eines Subjekts in sich schließt“ (B 277). Das heißt, der Satz „Ich 

denke“ ist ein empirischer Satz, weil darin der Satz „Ich existiere“ schon enthalten ist (B 428).  

 

Aufgrund der obigen Auffassung kritisiert Kant Descartes, der die Existenz eines Ich aus dem 

„cogito, ergo sum“ abgeleitet hat. Nach Kant ist dieser „vermeintliche cartesianische Schluß, 

cogito, ergo sum, in der Tat tautologisch (...), indem das cogito (sum cogitans) die 

Wirklichkeit unmittelbar aussagt“ (A 355). Das „Ich denke“ enthält als oberste cartesische 

Gewissheit also für Kant schon die Wirklichkeit des Ich und damit wird diese Schlussform 

nach Kant unnötig. Die Gewissheit der Wirklichkeit des denkenden Ich ist durch das „Ich 

denke“ schon unmittelbar gegeben. Also kann meine Existenz nicht vom Satz „Ich denke“ 

abgeleitet werden; sie ist sogar mit ihm identisch. „Daher kann meine Existenz nicht aus dem 

Satze, Ich denke, als gefolgert angesehen werden, wie Cartesius dafür hielt (weil sonst der 

Obersatz: alles, was denkt, existiert, vorausgehen müsste), sondern mit ihm identisch“ (B 423 

Anm.).
473

  

 

 

6. Die Selbstkonstitution des Ich zum Subjekt 

6.1. Die Sinngebung des Ich 

Bisher haben wir das Selbstbewusstsein immer mit der Erkenntnis in Verbindung gebracht. 

Im Rahmen der Transzendentalphilosophie Kants müssen die beiden Begriffe zwar immer 

paarweise verwandt werden. Sie erklären einander wechselseitig. Erkenntnis ist nur möglich 

kraft des Selbstbewusstseins und umgekehrt ist auch das Selbstbewusstsein nur möglich, 

wenn ihm das Mannigfaltige gegeben ist, das von ihm apperzipiert wird, um eine Erkenntnis 

zu werden und dadurch ist es zugleich als Selbstbewusstsein aktuell. Es ist also unmöglich, 

den einen Begriff zu verwenden, ohne den anderen zu erwähnen. Die gegenseitige Bedingung 

beider Begriffe führt Kant so aus: „die Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung überhaupt 

sind zugleich Bedingungen der Möglichkeit der Gegenstände der Erfahrung“ (B 

197/A158).
474
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  Dazu siehe auch Konrad Cramer, „Cogito, ergo sum? Untersuchungen zu Descartes und 

Kant“, in: Wiener Jahrbuch für Philosophie, Band XIX/1987, S. 95-106. 
474

  Dazu siehe beispielsweise Wilfried Hinsch, Erfahrung und Selbstbewusstsein, Hamburg 

1986; Wolfgang Becker, Selbstbewusstsein und Erfahrung, München 1984.  
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Aufgrund seiner Funktion als transzendentaler Bedingung der Möglichkeit der Erkenntnis ist 

es also, wie wir gesehen haben, möglich, dem transzendentalen Selbstbewusstsein einigen 

Sinn zuzuschreiben. Wir haben ihn als transzendentalen Akt, als transzendentales Subjekt der 

Gedanken, als transzendentale Form oder als transzendentale Einheit oder als Identitätsprinzip 

bestimmt. Sieht man es im Blick auf die mannigfaltigen Vorstellungen, die synthetisiert 

werden müssen, um eine Erkenntnis zu sein, können wir es als transzendentale Einheit 

bestimmen. Sieht man das Selbstbewusstsein als ursprüngliche Apperzeption, die die 

Vorstellung des „Ich denke“ hervorbringt, um die mannigfaltigen Vorstellungen zu begleiten, 

ist es als transzendentaler Akt zu bestimmen. Interpretieren wir es als die Instanz, die alle 

Denkaktivität ermöglicht, ist es das transzendentale Subjekt. Es kann auch als die 

transzendentale Form bestimmt werden, wenn man es im Zusammenhang mit den 

Vorstellungen als Materie der Erkenntnis sieht.  

 

Der Versuch, dem transzendentalen Selbstbewusstsein einen Sinn zu verleihen, gehört zu den 

herausfordernden Beschäftigungen der Kantkommentatoren. Aufgrund von Kants 

Behauptung, dass dieses Selbstbewusstsein unerkennbar und unbestimmbar ist, ist die 

Herausforderung hierbei groß und zugleich wichtig. Offensichtlich stellt sich hier eine 

grundlegende Frage: wenn das Ich unerkennbar und unerklärbar ist, was lässt sich von ihm 

sagen? Wie kann man dem transzendentalen Ich einen Sinn verleihen? Die Antwort auf diese 

Frage betrifft natürlich nicht nur das Selbstbewusstsein selbst, d. h. es geht nicht nur um eine 

Bestimmung des Selbstbewusstseins, sondern auch um eine Bestimmung der 

Transzendentalphilosophie im Ganzen. Wie man die Transzendentalphilosophie Kants 

interpretiert, hängt davon ab, welchen Sinn man dem transzendentalen Selbstbewusstein bzw. 

dem Ich gibt. Die Geschichte der nachkantischen idealistischen Philosophie zeigt uns, dass 

die Philosophen dieser Epoche ihre Philosophie als eine Weiterentwicklung oder 

Überwindung oder Vervollkommnung der aus ihrer Sichtweise unbefriedigenden Philosophie 

des Selbstbewusstseins bzw. des Ich bei Kant verstanden haben. 

 

Auch heutzutage gibt es einige Kantkommentatoren, die dem transzendentalen Ich Kants 

einen Sinn zu verleihen versuchen. Henrichs Versuch haben wir bereits gesehen. Er 

interpretiert das transzendentale Ich reflexiv, nämlich als Identitäts- und Einheitsprinzip, da 

das Ich das Zentrum „einer unbestimmten Menge möglicher Gedanken“ ist, „die unsere 
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Gedanken sind oder sein können, und in diesem Sinne bedeutet es als ‚Ich‘.“
475

 Rolf-Peter 

Horstmann zufolge ist das Ich oder das Selbstbewusstsein ein Konstrukt für die 

Inanspruchnahme eines Vermögens der ursprünglichen Apperzeption, deren Aufgabe primär 

die Sicherstellung der Bedingungen der Identität und der Objektivität der Erkenntnis ist. „Der 

Terminus ‚Selbstbewusstsein‘ oder ‚Ich‘ fungiert hier daher primär als abkürzende 

Kennzeichnung für die Summe der Bedingungen, die erfüllt sein müssen, wenn so etwas wie 

ein urteilender Bezug auf sinnliches Mannigfaltiges in der Weise stattfinden können soll, dass 

die kategoriale Bestimmbarkeit physischer und psychischer Realität als erfahrbar 

sichergestellt ist. Dies aber heißt nun nichts anderes, als (dass es) … ein aus 

erkenntnistheoretischen Gründen unvermeidbares Konstrukt“
476

 ist. Ein Kant-Experte von der 

angelsächsischen Seite, Karl Ameriks, hingegen lässt die Antwort auf die Frage nach dem 

Sinn von Kants transzendentalem Ich offen. Hinsichtlich der Sinngebung des transzendentalen 

Ich folgt er Kant einfach, der das Ich nur als „Ich, oder er, oder Es (das Ding), welches denkt“ 

(A 346/B 404) bezeichnet. Ameriks behauptet dann, dass „genau dieser Agnostizismus … 

wohl einer der größten Vorzüge des so mehrdeutigen Begriffs der Subjektivität bei Kant“ 

ist.
477

 Ein anderer Kantinterpret, Wolfgang Röd, bezeichnet das Ich nur als Konstrukt. Weil 

Erfahrung nur durch die Verbindung der mannigfaltigen Vorstellungen möglich ist und diese 

Verbindung nur vom Subjekt verrichtet werden könne, so ist das Subjekt bzw. das Ich nur 

„ein Konstrukt innerhalb einer Theorie, mit deren Hilfe Erfahrung im vorausgesetzten Sinn 

begreiflich gemacht werden soll.“
478

 An anderer Stelle, entsprechend seiner Beschäftigung 

mit der frühromantischen Philosophie, interpretiert Manfred Frank das Ich in einem 

romantischen Sinne. Er versteht das Ich als einen Lichtpunkt, der den Lichtstrahl ausstrahlt, 

durch den die Dinge sichtbar und erkennbar sind, der sich selbst aber unsichtbar und 

unerkennbar bleibt. Das transzendentale Ich fungiert also wie das Auge, das sich selbst nicht 

sehen kann. Rhetorisch fragt Frank: Ist das Ich „nicht in der Tat der Helle Punkt, von dem aus 

sich Licht verbreitet über alle unsere Bezugnahmen auf Gegenstände und Verhältnisse der 

Welt?“
479
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  D. Henrich, Identität und Objektivität, S. 59. 
476

  Rolf-Peter Horstmann, Gibt es ein philosophisches Problem des Selbstbewusstseins?, S. 238. 
477

  Karl Ameriks, „Apperzeption und Subjekt. Kants Lehre vom Ich heute“, in: Dietmar H. 

Heidemann und Kristina Engelhard (Hg.), Warum Kant heute? S. 97. 
478

  Wolfgang Röd, „Empirisches Ich und Ich der Philosophen“, in Hans Radermacher (Hg.), 

Aktuelle Probleme der Subjektivität, Frankfurt am Main 1983, S. 105. 
479

  Manfred Frank, Selbstbewusstsein und Selbsterkenntnis, S. 7. 
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Im Grunde genommen sind alle diese Sinngebungen richtig. Ich bin aber der Meinung, dass 

diese Interpretationen nicht radikal genug sind, um den grundlegenden Charakter des 

transzendentalen Ich zu erschließen. Interpretiert man beispielsweise das Ich als Identitäts- 

oder Einheitssprinzip oder als das transzendentale Subjekt, wie die obigen Kommentatoren es 

vertreten, stellt sich noch dazu eine weitere Frage: was macht das Ich als solches fungieren 

kann? Wie ist es möglich, dass das Ich eine Einheit oder ein transzendentales Subjekt sein 

kann? Das, was dem Ich ermöglicht, als ein Subjekt im obigen Sinne zu fungieren, kann man 

es als den Sinn des Ich bestimmen. Insofern ist die Bestimmung des Ich als transzendentales 

Subjekt beispielsweise noch nicht radikal, denn das Ich als solches kann nur kraft von etwas, 

das selbst nicht transzendentales Subjekt ist, fungieren.  

 

Aufgrund dieser Argumentation bestimme ich hier das Ich als spontane Handlung, genauer als 

Handeln. Durch die Bestimmung des Ich als Handeln kann man die obigen Fragen 

beantworten. Handeln ist das, was es ermöglicht, das Ich als transzendentales Subjekt oder 

Identitätsprinzip oder transzendentales Subjekt des Denkens zu verstehen. Alle die oben 

genannten Bedeutungen, die von Kantkommentatoren dem Ich zugeschrieben werden, werden 

vom Handeln ermöglicht und liegen diesem zugrunde. Dieses Handeln ist aber das Handeln 

des Ich. Es ist nicht ein Handeln von anderen Dingen. Das Ich handelt und dadurch kann es 

als das transzendentale Subjekt oder das Identitätsprinzip oder die transzendentale Form 

fungieren. Ohne das Handeln ist das Ich insofern belanglos. Das Ich kann mit allem obigen 

Sinne nur dann bestimmt werden, wenn das Ich handeln kann bzw. wenn das Ich Handeln ist. 

Insofern gilt Handeln als die grundlegende Struktur des Ich oder das Ich ist Handeln. Das 

Handeln des Ich nennt Kant das „Ich denke“. Es ist das Ich, das durch und in dem „Ich denke“ 

handelt. Das Handeln ist demnach das, was als Grundlegendes, Unmittelbares und 

Ursprünglichstes über das Ich gesagt werden kann.  

  

Die Interpretation des Ich als Handeln finde ich also angemessen und wichtig. Wie wir 

gesehen haben (und ich werde gleich noch Weiteres dazu erläutern), ist es nicht schwierig, die 

Gegebenheit des Sachverhaltes, der als Handeln interpretiert werden kann, in der 

Transzendentalphilosophie Kants aufzufinden. Deren zentralen Begriffe wie Synthesis, 

Denken, Aktus, Verbindung, Spontanität, Urteilen, Kraft, Selbsttätigkeit usw. zeigen den 

zentralen Begriff des Handelns. Handeln ist ein Begriff, der allen diesen zentralen Begriffen 

zugeschrieben werden kann. Man kann sagen, dass die zentralen Begriffe der 

Transzendentalphilosophie zu der Kategorie des Handelns gehören. Die Bestimmung des Ich 
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als Handeln finde ich auch wichtig, denn dadurch können wir die Besonderheit des Begriffs 

des Ich bzw. des Selbstbewusstseins bei Kant sehen. Durch diese Bestimmung lässt sich 

zeigen, warum die Interpretation der Philosophen der Heidelberger Schule, die Kants Ich im 

Rahmen des Subjekt-Objekt-Schemas interpretiert haben, nicht angemessen ist. Die 

Unangemessenheit der Interpretation der Philosophen, die ich in dem vorangegangenen 

Kapitel diskutiert habe, liegt meiner Meinung nach darin, dass sie Kants Begriff des Ich in 

einem Modell interpretiert haben, das Kants Ich nicht angemessen ist. Im Gegensatz zu der 

Interpretation der Philosophen, die besagt, dass das Selbstbewusstsein definitorisch nicht 

möglich ist, werde ich hingegen durch eine andere Interpretation zeigen, dass es durchaus 

möglich ist. Es sollte aber durch ein passendes Modell, das ganz anders ist als das 

Reflexionsmodell, gezeigt werden. Das Ich muss als Handeln verstanden werden, weil durch 

das Handeln das Ich als Ich bzw. Selbstbewusstsein möglich ist. Mein anderes Argument für 

die Interpretation des Ich als Handeln entspricht dem historischen und systematischen 

Charakter der Philosophie des Ich bei Kant. Zu Beginn dieses Kapitels haben wir Kants 

substantialistische Auffassung des Ich als Handeln bzw. Kraft gesehen. Diese 

substantialistische Auffassung wurde nach der Entdeckung des Paralogismus aufgegeben. 

Obwohl sich seine Ich-Auffassung von einer substantialistischen zu einer nicht-

substantialistischen Auffassung verändert hat, hält Kant die Auffassung des Ich als Handeln 

bis zu seiner letzten Schrift aufrecht. 

  

6. 2. Der Handlungscharakter des Ich 

Eine der Grundideen der Transzendentalphilosophie Kants ist es, dass Erkenntnis kein 

Ergebnis der Betrachtung der Erfahrung des erkennenden Subjekts ist, sondern ein Ergebnis 

des Handelns desselben auf der Basis der Materie der Erkenntnis, die ihm in der Anschauung 

gegeben ist. Die Untersuchung der Transzendentalphilosophie bezieht sich also vor allem auf 

die apriorischen Bedingungen der Möglichkeit der Herstellung der Erkenntnis auf der 

Subjektseite. Das Ergebnis der Untersuchung zeigt uns, dass das erkennende Subjekt nicht nur 

handelt, um eine Erkenntnis von einem Gegenstand herzustellen, sondern auch um den 

Gegenstand der Erkenntnis selbst zu bilden. Das Subjekt konstituiert also nicht nur eine 

Erkenntnis vom Gegenstand, sondern auch den Gegenstand der Erkenntnis. Und zugleich mit 

der Konstitution des Gegenstandes und der Erkenntnis vom Gegenstand konstituiert sich auch 

aktuell das Subjekt als das Ich bzw. als das Selbstbewusstsein selbst. Hierbei sehen wir den 

transzendentalen und zugleich ontologischen Sinn des Handelns. Um die zentrale Rolle des 
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Subjekts hierbei kurz zusammenzufassen, können wir vielleicht einen kurzen Satz aus Kants 

Opus Postumum zitieren; hier sagt Kant: „Wir machen alles selbst.“
480

 

 

Wie das Subjekt die Erkenntnis von Gegenständen und den Gegenstand der Erkenntnis und 

zugleich die Wirklichkeit seines Selbst als das Ich konstituiert, haben wir bereits gesehen. Es 

ist im Rahmen der Konstitution beider Sachverhalte, dass das Subjekt eine Aktivität 

durchführt, deren grundlegende Kategorien das Handeln ist. Kant bezeichnet dieses Handeln 

mit seinem technischen Ausdruck, nämlich Synthesis. Wie gesagt, ist die Synthesis mehr als 

ein zentrales Thema der Philosophie Kants, sie ist sogar operationales Instrument kantischen 

Philosophierens. Die unverzichtbare Rolle des Subjekts im Erkenntnisprozess findet sich 

durch die Synthesis. In seiner Transzendentalphilosophie zeigt Kant also die Möglichkeit, den 

Ursprung und den Prozess dieser Synthesis. Die Synthesis ist Kants Begriff für das Handeln 

des Subjekts im Erkenntnisprozess. Unter Synthesis versteht er „in der allgemeinsten 

Bedeutung die Handlung, verschiedene Vorstellungen zu einander zu tun, und ihre 

Mannigfaltigkeit in einer Erkenntnis zu begreifen“ (B 103/A 77). In diesem Zitat fasst Kant 

schon die Rolle des Subjekts für die Produktion der Erkenntnis zusammen. Ohne Synthesis ist 

demnach keine Erkenntnis möglich. Das erkennende Subjekt ist nur aufgrund seiner 

Synthesisfähigkeit in der Lage, eine Erkenntnis aus den mannigfaltigen Vorstellungen zu 

produzieren. Die Subjektivität des Subjekts gründet sich auch auf seiner Synthesisfähigkeit 

bzw. in seinem synthetisierenden Handeln. Das Subjekt ist nur möglich, d.h. seine 

Wirklichkeit als Subjekt ist nur möglich als Handeln und durch Handeln. 

 

                                                           
480

  Der vollständige Satz lautet: „Ich bin ein Gegenstand von mir selbst und meiner 

Vorstellungen. Dass noch etwas außer mir sei ist ein Produkt von mir selbst. Ich mache mich selbst. 

… Wir machen alles selbst“ AA XXII, S. 82. Dieser Satz findet sich im Kapitel der 

Selbstsetzunglehre des Opus Postumum. Diese Selbstsetzunglehre ist nach Eckart Förster eine 

Antwort auf die Frage nach der Bestimmung des Daseins des Ich durch das „Ich denke“. Dieser 

Sachverhalt findet sich in der Anmerkung zum Paragraphen 158 der KrV. Darin schreibt Kant: „Das, 

Ich denke, drückt den Actus aus, mein Dasein zu bestimmen. Das Dasein ist dadurch also schon 

gegeben, aber die Art, wie ich es bestimmen, d. i. das Mannigfaltige, zu demselben Gehörige, in mir 

setzen solle, ist dadurch noch nicht gegeben“ (B 158 Anm.). Diesbezüglich stellt dann Förster eine 

Frage: wie kann ich, das Mannigfaltige, das zu meiner Existenz gehört, in mir setzen, so dass 

dadurch meine Existenz bestimmt wird? „Kant’s Opus Postumum provides an answer to this 

question“, antwortet er. Siehe, Eckart Förster, Kant’s Final Synthesis. An Essay on the Opus 

Postumum, Cambridge, Mass. 2000, S. 76 ff. Die Produktion des Subjekts findet sich also nicht nur 

durch den Verstand, sondern auch durch die Sinnlichkeit. Das Produkt unseres Machens in der Stufe 

des Verstandes ist Begriff von Gegenstand, in der die Sinnlichkeit die Erscheinung des Gegenstandes 

für uns ist. Und das Machen von diesem Allen ist nichts anderes als Aktualisierung des 

synthetisierenden Ich. Siehe Vittorio Mathieu, Kants Opus Postumum, Hg. von Gerd Held, Frankfurt 

am Main 1989, S. 180 ff. 
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6.2.1. Die Spontaneität des Handelns 

Entsprechend der systematischen Bestimmung des Ausführens der Funktion des Ich in Kants 

Transzendentalphilosophie bestimme ich hierbei das Ich als Handeln und nicht als Handlung. 

Mit dieser Bestimmung möchte ich die Spontaneität des Handelns betonen. Im Hinblick auf 

die Möglichkeit der Erkenntnis in der Transzendentalphilosophie Kants muss man zwischen 

Handlung und Handeln unterscheiden. Kant sieht zwar nicht diesen Unterschied in seiner 

Erkenntnistheorie. Wenn wir aber seine Darstellung der Funktion des Ich und den Akt, der 

vom Ich durchgeführt wird, um diese Funktion zu vollziehen, betrachten, können oder müssen 

wir das Ich hierbei als Handeln und nicht als Handlung bestimmen. Von den 

phänomenologischen Bewusstseinsgehalten des Aktes her gesehen, gibt es einen 

grundlegenden Unterschied zwischen beiden Begriffen. Der Begriff Handlung bezeichnet „die 

abgeschlossene Tat, den vollzogenen Akt“, während Handeln „die spontane Aktivität selber“ 

meint.
481

 Handlung ist insofern ein geplanter Akt mit dem Bewusstsein von dem bestimmten 

Ziel und dem bestimmten Verfahren, um das geplante Ziel zu erreichen. Ein Buch zu lesen 

oder einkaufen zu gehen, sind Beispiele für eine Handlung. In solchen Handlungen hat man 

schon ein bestimmtes Ziel im Bewusstsein, ungeachtet dessen ob es einem klar ist oder nicht. 

Handeln hingegen bezeichnet die Spontaneität der Handlung, dass diese planlos und 

unmittelbar von dem Handelnden selbst getan wird. „Wer sich die Handlung, bevor sie 

vollzogen ist, als abgeschlossen vorstellt, und zwar so, dass alle weiteren 

Bewusstseinserlebnisse sich folgerichtig in Orientierung auf jene intendierte Handlung hin 

aufbauen und vollziehen, der handelt“, schreibt R. Bubner.
482

 Beim Handeln gibt es nur die 

Spontaneität des Handelns selbst, dass dieses unmittelbar vom Handelnden selbst aufkommt.  

 

Die Spontaneität des Handelns impliziert also die Unmittelbarkeit und die Ursprünglichkeit 

desselben. Ein Handeln ist spontan, bedeutet, dass sein Ursprung in dem Handelnden selbst ist 

und mithin nur von ihm allein gerechtfertigt werden kann.
483

 Spontaneität bedeutet, dass 

dieses Handeln von anderen Dingen unabhängig ist. Das Ich selbst ist die Quelle des 

Handelns. Und nur weil es unabhängig von den anderen Dingen ist, kann es spontan bzw. 

unmittelbar handeln. Wenn das Ich spontan handeln kann, wie das Ich in Kants 

Transzendentalphilosophie, zeigt dies, dass das Handeln zum Wesen des Ich gehört. Nur 
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  Rüdiger Bubner, Handlung, Sprache und Vernunft. Grundbegriffe praktischer Philosophie, 

Frankfurt am Main 1982, S. 27. 
482

  Rüdiger Bubner, Handlung, Sprache und Vernunft, S. 27. 
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wenn das Handeln sein Wesen ist, kann es unmittelbar und spontan handeln; das Handeln 

kommt vom Ich selbst. Aus diesem Grund sagt Kant, dass das Handeln „ein Actus der 

Spontaneität“ des Ich in der Form des „Ich denke“ ist (B 132). Das Ich ist demnach mit dem 

Handeln identisch. Es ist „ein Actus seiner Selbsttätigkeit“ (B 130). Die Tätigkeit des Ich ist 

also Handeln. Das Ich hat nichts anderes zu tun als zu handeln. Das Handeln kommt also von 

ihm selbst. Dies alles impliziert die Freiheit des handelnden Ich. Die Spontaneität und die 

Unmittelbarkeit des Handelns garantiert die Freiheit des Handelns und zugleich die des 

handelnden Ich.  

 

Diese Spontaneität bzw. das Handeln ist aber kein absolutes freies Handeln, das eine 

Erkenntnis von sich selbst produziert. Das Handeln kann nur fungieren, wenn ihm sinnliche 

Vorstellungen gegeben sind. Die sinnlichen Vorstellungen sind das Feld, auf dem das 

Handeln handelt. Dies bedeutet aber nicht, dass das Handeln von den sinnlichen 

Vorstellungen abhängig ist. Das Handeln ist unabhängig von der Gegebenheit der sinnlichen 

Vorstellungen. Vorher haben wir gesehen, dass nicht alle Vorstellungen zu einer Erkenntnis 

werden, d. h. dass nicht alle ihm gegebenen sinnlichen Vorstellungen von dem Ich durch das 

Handeln verbunden werden. Dies impliziert die Unabhängigkeit des Ich von der Gegebenheit. 

Hätte aber das Handeln eine Erkenntnis produziert, müssen ihm erst mal diese sinnlichen 

Vorstellungen gegeben sein. Die Gegebenheit der Vorstellungen ist also nur eine Darbietung. 

Es hängt von dem Handeln bzw. dem Ich ab, ob diese verbunden werden oder nicht.  

 

Wovon aber ist die Spontaneität spontan? Und wie ist sie tätig? Das Handeln gehört zum Ich. 

Die Spontaneität ist das Handeln des Ich. Sie ist im Gegensatz zu der Rezeptivität der 

Sinnlichkeit nichts anderes als die Spontaneität des Ich zum Denken. „Das Ich denke“, so 

Kant, „ist ein Actus der Spontaneität“ (B 132). Nun, das, was dem Ich gegeben ist, sind die 

verschiedenen Vorstellungen, die an sich zerstreut und einzeln angetroffen werden, zu 

verbinden. Um eine Erkenntnis daraus zu produzieren, ist eine Verbindung derselben nötig, 

welche sie in dem Sinne selbst nicht haben können (A 120). Dies ist der sachliche Kontext der 

Spontaneität. Daher ist die Spontaneität das Vermögen der Verbindung.
484

 Um die zerstreuten 

und einzelnen gegebenen Vorstellungen zu bearbeiten, führt die Spontaneität den Akt des 

Durchgehens, des Aufnehmens und des Verbindens durch. „Allein die Spontaneität unseres 

Denkens erfordert es, dass dieses Mannigfaltige zuerst auf gewisse Weise durchgegangen, 
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aufgenommen, und verbunden werde, um daraus eine Erkenntnis zu machen“ (B 102/A 77). 

Diese Spontaneität resultiert dann in einer begrifflichen Erkenntnis von einem Gegenstand. 

Daher sagt Kant, dass „Begriffe … sich also auf der Spontaneität des Denkens (gründen)“ (B 

93).
485

 Aufgrund dieser Darstellung ist es wichtig, hierbei hinzuzufügen, dass Erkenntnis nach 

Kant nicht durch einen Reflexionsakt des erkennenden Subjekts zustande kommt, wie 

Henrich und seine Schüler behaupten, sondern durch die Spontaneität des Denkens. 

 

6.2.2. Die Transzendentalität des Handelns 

Das Handeln des Ich ist nicht nur spontan, sondern auch transzendental. Ein Handeln ist 

transzendental, wenn es als Verbindung gegebener Vorstellungen, eine Bedingung der 

Möglichkeit der Erkenntnis zu denken, ist. Im Rahmen der Transzendentalphilosophie können 

wir dieses Handeln und die von ihm erbrachte Einheit nicht einer empirischen Untersuchung 

der kognitiven Psychologie entnehmen, sondern müssen sie transzendental verstehen, nämlich 

als Bedingungen der Möglichkeit der Erkenntnis.
486

 In seiner Philosophie bestimmt Kant das 

Handeln demnach nicht primär als einen Teil der praktischen Philosophie, sondern als einen 

wesentlichen Teil der theoretischen Philosophie bzw. der Transzendentalphilosophie. Im 

Handeln liegt sogar nicht nur die Bedingung der Möglichkeit der Erkenntnis, sondern auch 

die der der Transzendentalphilosophie Kants.  

 

Wie ist die Transzendentalität des Handelns möglich? Von der Seite des erkennenden 

Subjekts aus gesehen, sind die ihm gegebenen empirischen Vorstellungen „noch roh und 

verworren“ (B 103/A77). Dabei findet sich noch keine Erkenntnis vom Gegenstand. Sie sind 

noch „eine Vorstellung von einem noch unbestimmten Gegenstande“ (B 94/A69), weil sie 

von der Sinnlichkeit nur passiv erfasst werden. Durch das transzendentale Handeln in der 

Form des „Ich denke“ bestimmt das Ich den Gegenstand. Denken ist also „Actus des 

Bestimmens“ (B 158 Anm.) und die Spontaneität des Denkens ist die des Bestimmens. Das 

Bestimmen des Gegenstandes ist eine Vergegenständlichung des Gegenstandes in einer raum-

zeitlichen Dimension, wodurch er empirisch erkennbar ist. Nur wenn einen Gegenstand in 

einer raum-zeitlichen Dimension bestimmt ist, ist er als Gegenstand der Erkenntnis möglich. 
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  Bezüglich dieser Spontaneität können wir noch die folgende Frage stellen: was ist die 

Spontaneität als Vermögen der Möglichkeit der Verbindung? Dazu gibt Kant in der ersten und 
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Die Bestimmung der Gegenständlichkeit des Gegenstandes ist also eine Bedingung der 

Erkennbarkeit des Gegenstandes durch das „Ich denke“. Das transzendentale Handeln 

bestimmt insofern nicht nur die Gegenständlichkeit des Gegenstandes, sondern auch seine 

Erkennbarkeit. Das transzendentale Handeln gilt also als kategoriale Bestimmung eines 

Gegenstandes. Darin liegt die Transzendentalität des Handelns.
487

 

 

Das transzendentale Handeln bestimmt aber nicht nur den Gegenstand. Es bestimmt auch 

zugleich das erkennende Subjekt, das dieses Handeln führt. Und dies muss in einem 

zweifachen Sinne verstanden werden. Die erste Bestimmung ist die Bestimmung des Daseins 

als erkennendes Subjekt. Dies erläutert Kant in der Anmerkung zu § 158. „Das, Ich denke“, so 

schreibt Kant, „drückt den Actus aus, mein Dasein zu bestimmen“ (B 158 Anm.). 

Entsprechend der weiter oben diskutierten Auffassung, dass dieses transzendentale 

Erkenntnisvermögen sich in der empirischen Person findet,
488

 legt der Satz Kants nahe, dass 

das Handeln des „Ich denke“ die Gegebenheit des empirischen Daseins schon einschließt. Die 

mannigfaltigen empirischen Vorstellungen finden sich nur in einer empirischen Person. Weil 

die empirischen Vorstellungen nur passiv vom Subjekt aufgefasst werden, findet sich dabei 

noch keine Bestimmung vonseiten des Subjekts her. Es ist zwar klar, dass die Bestimmung 

des Gegenstandes, wie ich oben gerade diskutiert habe, zugleich die Bestimmung des 

Subjekts ist, denn durch die Bestimmung der Vorstellungen bestimmt sich auch das Subjekt, 

worin sich die bestimmten Vorstellungen finden. Es ist die Bestimmung des Subjekts durch 

das „Ich denke“, die Kant in dieser Anmerkung diskutiert. Daher sagt er gleich nach dem 

obigen Zitat: „das Dasein ist dadurch (durch das Ich denke – Verf.) also schon gegeben, aber 

die Art, wie ich es bestimmen, d. i. das Mannigfaltige, zu demselben Gehörige, in mir setzen 

solle, ist dadurch noch nicht gegeben“ (B 158 Anm.). Die gleichbedeutende Behauptung führt 

er an anderer Stelle aus, dass „das Denken … nur als Akzidenzen seines Daseins und 

Bestimmungen seines Zustandes anzusehen“ (A 349) ist. 
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  Erinnern wir uns an Kants Kritik an Descartes, wobei Kant sagt, dass der Satz „Ich denke, … 
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eines Subjekts in sich schließt“ (B 277). Dementsprechend ist der Satz „Ich denke“ ein empirischer 

Satz, weil darin der Satz „Ich existiere“ schon enthalten ist (B 428).  
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Die zweite Bestimmung ist die Bestimmung des Ich als Träger der veränderten bzw. 

synthetisierten Vorstellungen. Es ist diese Auffassung, die ich in dieser Arbeit verteidige. Ich 

werde am Ende dieses Kapitels diese Auffassung noch weiter diskutieren. Hier möchte ich sie 

nur kurz erwähnen. Das Handeln verursacht die Veränderungen der Vorstellungen. Die 

Veränderung gilt jedoch nur als Veränderung, wenn es in dem Wechsel der Veränderungen 

das Beharrliche gibt. Das Beharrliche ist das, was im Wechsel der Veränderungen bleibt. In 

der Ontologie nennt man das Beharrliche Substanz. Die Substanz ist das Beharrliche in diesen 

Veränderungen. Ontologisch gesehen spielt hierbei das Beharrliche die Rolle des 

Zugrundeliegenden, als Basis, woraus die Kraft, die die Veränderungen verursacht, aufgebaut 

wird. Es gilt also als das Subjekt, als Träger der Veränderungen. „So ist das letzte Subjekt 

desselben das Beharrliche, als das Substratum alles Wechselnden, d. i. die Substanz“, (B 

249ff) schreibt Kant in seiner Handlungstheorie, die sich in der zweiten Analogie der 

Erfahrung der KrV findet. Also fungiert das Handeln nicht nur transzendental, indem es die 

Gegenständlichkeit von dem Gegenstande und zugleich die Erkennbarkeit dieses 

Gegenstandes bestimmt, sondern auch ontologisch, indem es das handelnde Ich als das 

Subjekt oder als das Zugrundeliegende (der Veränderungen) bestimmt.
489

  

 

7. Das Handeln und der Verstand 

Nachdem wir den Charakter der Spontaneität und der Transzendentalität des Handelns 

gesehen haben, betrachten wir nun die Zentralität des Handelns in der 

Transzendentalphilosophie Kants näher. Entsprechend der Aufgabe der 

Transzendentalphilosophie, nämlich die apriorischen Bedingungen der Möglichkeit der 

Erkenntnis auf der Subjektseite zu bestimmen, sehen wir dabei, dass die Verbindung die 

wichtigste Rolle des erkennenden Subjekts für die Möglichkeit der Erkenntnis ist. Daher fängt 

Kant seine transzendentale Deduktion mit der Darstellung der Möglichkeit der Verbindung 

überhaupt an (§ 15). Für die Möglichkeit der Erkenntnis ist die Funktion des Verbindens die 

wichtigste Rolle des Subjekts, weil sie „die einzige ist, die nicht durch Objekt gegeben, 

sondern nur vom Subjekte selbst verrichtet werden“ (B 130) kann. Das Subjekt hat also keine 

andere Aufgabe als die Verbindung der Vorstellungen zu leisten. Diese Verbindung führt das 

Subjekt durch den Verstand aus. Kant definiert den Verstand auch als „ein Vermögen zu 

denken“ (A 126). Zu denken ist (die Vorstellungen) zu verbinden. Das Denken ist ein Akt der 
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Verbindung. Insofern nennt Kant diese Verbindung „eine Verstandeshandlung“ (B 129). 

Genau weil der Verstand das Vermögen der Verbindung ist, sind alle Verbindungen, die im 

Erkenntnisprozess geschehen sind, d. h. sowohl die Verbindung des Mannigfaltigen der 

Vorstellungen als auch die der Begriffe, nach Kant eine Verstandeshandlung. Dies impliziert, 

„dass diese Handlung ursprünglich einig, und für alle Verbindung gleichgeltend sein müsse“ 

(B 130). 

 

Das Handeln gehört also zu der grundlegendsten Struktur des Verstandes; genauer: es ist der 

Verstand. Das Handeln ist das, was dem Verstand als das Ursprünglichste zugeschrieben 

werden kann. Wir haben gesehen, dass das Handeln in der Form des „Ich denke“ „ein Actus 

seiner Selbsttätigkeit ist“ (B 130). Der Aktus des Verstandes besteht darin, zu verbinden. 

Verstand ist ein Erkenntnisvermögen, „dessen ganzes Vermögen im Denken besteht, d. i. in 

der Handlung, die Synthesis des Mannigfaltigen … zur Einheit der Apperzeption zu bringen“ 

(B 145). Die Handlung des Verstandes ist nichts anderes als das „Ich denke“. Der Verstand 

handelt durch das „Ich denke“. Kant nennt das „Ich denke“ „ein(en) Actus der Spontanität“ (B 

132) des Verstandes. Von den mannigfaltigen Vorstellungen gesehen, ist das „Ich denke“, das 

alle meine Vorstellungen begleiten können muss, die letzte Handlung des Verstandes, um eine 

Erkenntnis zu produzieren. 

 

Das Handeln des Verstandes drückt sich im Urteilen aus. „Ich denke“ ist „Ich urteile“, da 

denken so viel ist als urteilen. und daher ist „das Vermögen zu urteilen … das Vermögen zu 

denken“ (B 107). Das Urteilen ist das Handeln des Verstandes. Betrachten wir Kants 

Definition des Urteils lässt sich dabei der Handlungscharakter klar erkennen. Dieser 

Charakter wurde nach Rüdiger Bubner von den Logikern vor Kant nicht gesehen. Ein 

Handbuch aus Kants Zeit, das von Kant selbst verwendet wird, definiert das Urteil als „eine 

Vorstellung eines logischen Verhältnisses einiger Begriffe“
490

 oder einfach „die Vorstellung 

eines Verhältnisse(s) zwischen zwei Begriffe(n)“ (B 140). Die Verstandeshandlung wurde 

auch damals ganz als eine unspezifische Denktätigkeit definiert. Kant ist niemals zufrieden 

mit dieser Definition, weil „worin dieses Verhältnisse bestehe, hier nicht bestimmt ist“ (B 

141). Von daher konzipiert er eine Urteilsdefinition, in der er eine aktive Handlung für die 

Synthesis einiger Begriffe betont. „Ein Urteil (ist) nichts andres …, als die Art, gegebene 

Erkenntnisse zur objektiven Einheit der Apperzeption zu bringen. Darauf zielt das 
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Verhältniswörtchen ist in denselben, um die objektive Einheit gegebener Vorstellungen von 

der subjektiven zu unterscheiden“ (B 141-142). Durch seine neue Urteilsdefinition, wobei er 

die Vereinigungsleistung des handelnden Subjekts im Urteilen betont, hat Kant Bubner 

zufolge „eine wahrhaft neue Entdeckung gemacht.“
491

 D. h., dass im Urteil das Ich aus den 

Vorstellungen eine neue Vorstellung produziert, die ohne aktives Mitwirken des Bewusstseins 

nicht möglich wäre.  

 

Diese Darstellung zeigt uns die zentrale Stellung des Handelns als die grundlegende Struktur 

der Transzendentalphilosophie. Der Verstand kann keinen „anderen Gebrauch machen, als 

dass er dadurch urteilt“ (B 93). Der Verstand kann nur durch das urteilende Handeln als 

Verstand fungieren. Das Urteil ist der Ausdruck einer Erkenntnis. Da Erkenntnis hierbei 

immer begriffliche Erkenntnis bedeutet, liegt es nahe, dass die Begriffe eines Gegenstandes 

auch durch das Handeln des Verstandes gebildet werden. Hier müssen wir sehen, dass es das 

Handeln des Verstandes ist, das die gegebenen Vorstellungen begreifen lässt, und dadurch die 

Begriffe von vorgestellten Gegenständen erzeugt. Dies bringt uns zu einer wichtigen Frage, 

die Kant in seiner Logik-Vorlesung behandelt. Diese Frage fragt nach dem logischen 

Ursprung des Begriffes bzw. nach der Möglichkeit, „wie gegebene Vorstellungen im Denken 

zu Begriffe(n) werden“.
492

 Kants Frage lautet: „Welche Handlungen des Verstandes einen 

Begriff ausmachen oder – welches dasselbe ist – zur Erzeugung eines Begriffes aus 

gegebenen Vorstellungen gehören?“
493

 Nach Kant ist der Verstand der Erzeuger der Begriffe, 

indem er „die logische Verstandes-Actus“ führt, wodurch „Begriffe ihrer Form nach erzeugt 

werden.“
494

 Diese Aktus bestehen aus der Komparation, der Reflexion und der Abstraktion.
495

 

In jedem Urteil, das eine Erkenntnis ausdrückt, finden sich also immer diese drei Arten von 

Handeln.
 496

 Dem Handeln des Verstandes liegen demnach die Logik und die immanente 
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  Die Komparation ist „die Vergleichung der Vorstellungen unter einander im Verhältnisse zur 

Einheit des Bewusstseins“; die Reflexion ist „die Überlegung, wie verschiedene Vorstellungen in 

Einem Bewusstsein begriffen sein können“. Hierbei sehen wir, dass Kants Begriff der Reflexion 
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Struktur des Urteilens zugrunde. Es ist sogar der Ursprung der Begriffe. Daher gilt, dass „der 

Verstand durch diese Begriffe selbst Urheber der Erfahrung“ (B 127) ist. 

 

8. Kants Begriff der Handlung 

Es ist zwar eine interessante Tatsache, dass der Begriff der Handlung oder des Handelns noch 

kein besonderes Thema für Kant ist, obwohl diese Begriffe den Grundcharakter seiner 

Philosophie ausmachen. Versuchen wir die Einsicht, die der Transzendentalphilosophie 

zugrunde liegt, zu erfassen, ist es nicht übertrieben zu behaupten, dass Kant seine theoretische 

Philosophie auf den Begriff des Handelns gründet. Das Wesen des transzendentalen Ich als 

der letzte Punkt, an dem er alle Gebäude der Transzendentalphilosophie anheftet, ist ebenfalls 

das Handeln. Friedrich Kaulbach ist völlig im Recht, wenn er behauptet, dass das Handeln der 

unausdrückliche Grundcharakter der Transzendentalphilosophie Kants ist. Es heißt, „dass die 

Kantische Philosophie im Ganzen als eine einzige Theorie der Handlung und des Handelns 

angesehen werden muss … dass diese Theorie nicht nur an den Rand der Landschaft 

Kantischer Philosophie zu verweisen ist, sondern ihr Zentrum ausmacht und ihren Charakter 

bestimmt.“
497

  

 

Dies bedeutet aber nicht, dass Kant keine Theorie der Handlung hat.
498

 Obwohl seine 

Handlungstheorie uns gelegentlich und beiläufig erscheint, weil sie entsprechend der 

Tradition der Ontologie systematisch nur als ein kleiner Teil der Theorie der Kausalität 

behandelt wird, können wir sie aber verwenden, um uns dabei zu helfen, seine 

Erkenntnistheorie besser zu verstehen bzw. zu interpretieren. Dies haben beispielsweise 

Konrad Cramer, Volker Gerhardt und Friedrich Kaulbach unternommen.
499

 Diese 
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Handlungsbegriff bei Kant veröffentlicht, wie sich aus den Literaturhinweisen dieser Arbeit ersehen 
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Philosophen haben Kants Handlungstheorie als ein methodisches Mittel verwendet, um u. a. 

Kants Erkenntnistheorie in kreativer Weise zu interpretieren. Ich selbst verwende Kants 

Handlungstheorie, um in dieser Arbeit seine Theorie des Selbstbewusstseins neu zu 

interpretieren. 

 

Das Handeln oder die Handlung sind im allgemeinsten Sinne als Akt des Veränderns oder des 

Bewirkens zu beschreiben. Das Handelnde könnte ein Mensch oder eine Naturkraft sein. 

Anthropologisch gesehen ist Handlung eine menschliche Kategorie. Ursprünglich bezieht sich 

der Begriff der Handlung auf die Hand als ein menschliches Organ. Die Hand ist ein 

anthropologisches Symbol für die intentionale Handlung des Menschen. Der Begriff des 

Bewirkens oder Veränderns impliziert weiterhin die Relation von Ursache und Wirkung. Jede 

Wirkung setzt eine Ursache voraus. Hierbei findet sich ein Kausalverhältnis. Wie ist die 

Kausalität möglich? In der Handlungstheorie müssen also das Subjektprinzip als Ursache oder 

Vorhergehendes der Wirkung angenommen werden. „Handlung bedeutet schon das 

Verhältnis des Subjekts der Kausalität zur Wirkung“ (B 250/A 205). Von daher findet sich in 

dem Begriff der Kausalität implizit der Begriff des Subjekts. „Kausalität“, so fängt Kant seine 

Erläuterung der Handlungstheorie an, „führt auf den Begriff der Handlung, diese auf den 

Begriff der Kraft und dadurch auf den Begriff der Substanz“ (B 249/A204).  

 

In dem Begriff der Handlung findet sich schon der Begriff der Wirkung. Jede Handlung hat 

eine Wirkung, „wodurch etwas geschieht, was vorher nicht war“ (B 572/A 544). Dass etwas 

durch die Wirkung der Handlung geschieht, die zum Verändern führt, ist durch die Kraft der 

Handlung möglich. Handlung wirkt aufgrund der Kraft. Kant definiert Kraft als die Kausalität 

einer Substanz (B 676). Die Kausalität setzt die Anwesenheit der Kraft voraus. Die 

Signifikanz der Kraft in einer Handlungstheorie liegt darin, dass sie die Rolle der handelnden 

Substanz übernimmt und Veränderungen in anderem bewirkt, wobei die handelnde Substanz 

sich in diesen Veränderungen unverändert hält. In Kants Erkenntnistheorie spielt das „Ich 

denke“ die Rolle der Kraft, wodurch das Ich bzw. das handelnde Ich in den veränderten bzw. 

synthetisierten Vorstellungen gleich bleibt. Veränderungen sind nur denkbar als 

Veränderungen, wenn dabei etwas Beharrliches bleibt. Dieses Beharrliche nennt Kant 

Substanz. Demnach führt der Handlungsbegriff, vermittelt von der Kraft, zwangsläufig auf 

den Begriff der Substanz. Kant sagt, dass „Wo Handlung, mithin Tätigkeit und Kraft ist, da ist 

auch Substanz“ (A 204/B 250). Die Substanz gehört also zu dem grundlegenden Element der 

Handlung, das wegen der Wirkung bzw. des Ergebnisses der Handlung als Urheber 
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bezeichnet wird. Zwischen Handlung und den von ihr verursachten Veränderungen besteht 

ein kausaler Zusammenhang, so dass die Substanz für diese Handlung verantwortlich ist. Hier 

versteht Kant die Substanz als etwas, das in allen Veränderungen als das Beharrliche fungiert. 

Die Substanz bzw. das Beharrliche nennt Kant in seiner Handlungstheorie „das letzte 

Subjekt“. In der Substanz allein muss der Sitz jener fruchtbaren Quelle der Veränderungen 

gesucht werden. „Weil nun alle Wirkung in dem besteht, was geschieht, mithin im 

Wandelbaren … so ist das letzte Subjekt desselben das Beharrliche, als das Substratum alles 

Wechselnden, d. i. die Substanz“ (B 250).  

 

Aufgrund der kurz skizzierten Handlungstheorie Kants ist es nicht schwierig, Kants 

Erkenntnistheorie entsprechend seiner Handlungstheorie zu beschreiben. Hierbei müssen wir 

uns aber daran erinnern, dass die Begriffe dieser Theorien nicht einfach gleichgesetzt werden 

können, weil in der Erkenntnistheorie die Begriffe transzendental bzw. formell sind, während 

sie in der Handlungstheorie hingegen ontologisch sind. Thematisch gesehen ist aber die 

Verwendbarkeit der Begriffe der Handlungstheorie in der Erkenntnistheorie verständlich, weil 

Kant selbst seine Erkenntnistheorie mit dem Begriff der Handlungstheorie begründet. Man 

kann auch den Parallelismus der Begriffe zwischen beiden Theorien sehen. Dies lässt sich aus 

der Verwendung der Begriffe Handlung, Aktus, Tätigkeit, Kraft, Subjekt usw. in seiner 

Erkenntnistheorie erkennen. Und wie oben gesagt, führt nach Kant der Begriff der Handlung 

auf den Begriff der Kraft und dadurch auf den Begriff der Substanz. In seiner 

Erkenntnistheorie gilt, dass Denken eine Handlung des Ich ist, die die Veränderungen in den 

Vorstellungen vollzieht. Die Veränderung der Vorstellungen ist die Wirkung des Handelns. 

Dieses Handeln wird vom „Ich denke“ geführt. Das „Ich denke“ ist demnach die 

Kraftäußerung des Ich. Die Gegebenheit der Kraft in das „Ich denke“ lässt sich von der 

Beschreibung des „Ich denke“ als einen Aktus der Selbsttätigkeit oder Verstandeshandlung 

sehen. Das „Ich denke“ kann die Mannigfaltigkeit der Vorstellungen nur dann zu der Einheit 

der Apperzeption bringen, wenn es Kraft hat. Durch die Kraft, die es besitzt, übernimmt das 

„Ich denke“ die Rolle des Ich zu handeln. Es ist durch diese Kraft, dass eine 

Zustandsänderung bzw. Synthesis in den Vorstellungen geschieht, die weiterhin als 

Erkenntnis bezeichnet wird, wie die Substanz in der Handlungstheorie fungiert also das Ich 

hierbei als Urheber der Wirkung des Handelns bzw. der „Urheber der Erfahrung“ (B 127). 

Um den Ausdruck der Handlungstheorie zu verwenden, fungiert das Ich hierbei als „das letzte 

Subjekt“. 
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Das, was in seiner Handlungstheorie als die Substanz bezeichnet wird, bezeichnet Kant in 

seiner Erkenntnistheorie als das Subjekt. Die Substanz fungiert in der Handlungstheorie als 

das letzte Subjekt, weil es allen Veränderungen zugrunde liegt. Sie liegt diesen zugrunde, weil 

sie in dem Wechsel der Veränderungen beharrt. Ohne eine Beharrlichkeit im Wechsel der 

Veränderungen gibt es keine Veränderungen, weil wie gesagt, Veränderungen nur dann als 

Veränderungen von etwas denkbar sind, wenn etwas dabei beharrlich ist. In der 

Erkenntnistheorie fungiert also das Ich bzw. das Subjekt als die Substanz. Es handelt durch 

das „Ich denke“. Betrachtet von den mannigfaltigen Vorstellungen, die zu einem 

Selbstbewusstsein synthetisiert werden müssen, um eine Erkenntnis zu werden, fungiert das 

Ich hier als das letzte Subjekt. Das Ich gilt als Substratum oder als der Grund des Denkens in 

allem Erkenntnisprozess. Durch sein Handeln stellt sich das Ich als das Zugrundeliegende 

allem Wechselnden der Vorstellungen, als Träger der Zustandsänderung der Vorstellungen 

und damit als Identität, die in diesen Veränderungen aufrechterhalten wird. Dies macht das 

Ich zum Subjekt. 

 

9. Das Handeln und das zugrunde liegende Ich 

Aus der obigen Darstellung lässt sich sehen, wie das Ich durch sein Handeln zu dem Ich als 

Subjekt oder als Träger der veränderten bzw. synthetisierten Vorstellungen wird. Durch das 

Handeln bestimmt sich das Ich als das Zugrundeliegende alles Wechselnden. Das Ich als der 

Ursprung und die Ursache der Wechsel beharrt auf diesen Veränderungen und nur dadurch 

kann es als der Träger der Vorstellungen, als das Zugrundeliegende fungieren. Es wirkt eine 

Reihe des Wechsels der Veränderungen; es selbst wechselt aber nicht. Dadurch fungiert es als 

die Basis der Veränderungen, auf der sich die Wirkungen aufbauen. Es stellt sich hierbei wie 

ein ursprünglicher Punkt, an dem das Denken seinen Anfang nimmt. Oder ein Grund, auf dem 

alles Weitere aufgebaut werden kann. Es ist das letzte Subjekt, worauf sich alle 

Veränderungen beziehen. Manchmal nennt Kant es das Subjekt der Kausalität. Der Name 

Subjekt kommt aus dem Zugrundeliegenden dieses Ich. Hier finden wir die echte Bedeutung 

des Subjekts als ein strukturgebendes Prinzip. Diese Bedeutung finden wir nicht, wenn wir 

das Ich einfach als Selbstvertrautheit interpretieren. 

 

Die Durchführung des Ich als das Zugrundeliegende geschieht spontan, wie wir gesehen 

haben. Diese Spontaneität des Handelns ist das Denken. Das Denken ist nach Kant die 

Spontaneität bzw. die Selbsttätigkeit des Ich. Das Ich ist das Denken selbst. Von daher 

definiert er auch das Ich nur als „ein denkendes Wesen“ (B 400/A 342) oder „substantia 
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cogitans“. Das Ich als ein denkendes Wesen zu bestimmen, ist identisch mit der Bestimmung 

des Ich als ein handelndes Wesen, weil Denken das ursprünglichste Handeln des Ich ist. Und 

es kann nur deswegen als das Zugrundeliegende in diesem Wechsel der Veränderungen 

fungieren, weil das Handeln von ihm selbst ausgeht bzw. seine Spontaneität ist. Die 

Spontaneität ist also die immanente Struktur des Subjekts bzw. des Ich. In ihr liegt also seine 

Freiheit. Es ist nicht abhängig von dem anderen. Die Subjektivität des Subjekts liegt genau in 

seiner Spontaneität und seiner Freiheit, nämlich in der Tatsache, dass es das Ich ist, dass das 

Handeln frei und ursprünglich anfängt. Das Handeln ist mein Handeln. 

 

Das Handeln des Ich, wodurch es als das Zugrundeliegende durchführt, ist zugleich ein Aktus 

der Selbstkonstitution des Ich. Das kantische Ich konstituiert sich spontan. Die 

Selbstkonstitution des Ich lässt sich auch an der Verwendung des Begriffs des Aktus bei Kant 

erkennen. Durch diesen Begriff möchte Kant betonen, dass das Ich nicht nur eine Aktion 

durchführt, sondern ein „Actus“, eine Handlung für die unmittelbare Wirklichkeit des Ich, ist. 

Durch den Aktus vollzieht sich alles Dasein des Ich. In der Anmerkung zu B 158 erklärt Kant, 

das Ich denke „drückt den Actus aus, mein Dasein zu bestimmen“ (B 158 Anm.). Die 

gleichbedeutende Behauptung führt er an einer anderen Stelle der KrV aus, in der er sagt, dass 

„das Denken aber nur als Akzidenzen seines Daseins und Bestimmungen seines Zustande(s)“ 

(A 349) anzusehen ist. Das Handeln als ein Aktus der Selbsttätigkeit des Subjekts (B 130) 

bezeichnet demnach primär das Hervortreten dieses Subjekts selbst, die Wirklichkeit des 

Selbst in der ihm gemäßen Selbst-Verwirklichung.
500

 Das Ich kommt als das Subjekt durch 

seine spontane Handlung, sich selbst wirklich zu stellen, auf. Das Handeln ist also ein Aktus 

der Selbstverwirklichung als das Zugrundeliegende. 

 

Was wir daraus schließen können, ist, dass das Subjekt bzw. das Ich nicht durch seine 

Beziehung mit dem so genannten Objekt gedacht werden kann, wie Reinhold, Henrich und 

seine Schüler gedacht haben. Die Subjektivität des Subjekts bestimmt sich nicht durch seine 

Aktivität, das ihm gegebene Objekt zu erfassen oder zu denken. Das Subjekt oder das Ich 

kann demnach nicht nach dem Modell der Subjekt-Objekt-Beziehung gedacht werden. Die 

grundlegendste Bestimmung des Subjekts bezieht sich also auf seine Rolle als Grund oder als 

das Zugrundeliegende alles Wechselnden. Dies ist das kantische Subjekt, nämlich ein 

                                                           
500

  Volker Gerhardt, „Handlungen als Verhältnis von Ursache und Wirkung. Zur Entwicklung 

des Handlungsbegriffs bei Kant“, in: Gerold Prauss (Hg.), Handlungstheorie und 

Transzendentalphilosophie, S. 131. 
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hypokeimenon. Das kantische Subjekt kann man jedoch nicht im ontologischen Sinne, 

nämlich als Substanz oder als ein erkennbares Dingartiges, verstanden werden. Kant selbst 

warnt seine Leser an einigen Stellen der KrV, damit sein Subjekt nicht missverstanden wird. 

Es ist zwar ihm zufolge eine Substanz oder ein Ich, aber „nur eine Substanz in der Idee“ (A 

351) oder „(Ich) Substanz im Begriffe, einfach im Begriffe“ (A 400). Er schreibt: „Dass aber 

Ich, der ich denke, im Denken immer als Subjekt, und als etwas, was nicht bloß wie Prädikat 

dem Denken anhänge, betrachtet werden kann, gelten müsse, ist ein apodiktischer und selbst 

identischer Satz; aber er bedeutet nicht, das ich, als Objekt, ein, für mich, selbst bestehendes 

Wesen, oder Substanz sei“ (B 407). D. h. das kantische Subjekt ist ein transzendentales 

Subjekt.  
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5. KAPITEL 

KANTS PHILOSOPHISCHES BZW. METAPHYSISCHES SELBSTBEWUSSTSEIN 

 

Die Unternehmen der Begründung einer Selbstbewusstseinstheorie, die wir in den vorherigen 

Kapiteln gesehen haben, bilden eine Reihe von Kritik, die bis in unsere Zeit noch anhält. Kant 

wird von Reinhold kritisiert, Reinhold und Kant werden von Fichte und Fichte wird von 

seinem Nachfolger, vor allem Hegel, kritisiert. Und jetzt kritisiert noch Henrich seine 

Vorgänger (Kant, Reinhold und Fichte) und Henrich wird von Habermas und im Weiteren 

von Tugendhat kritisiert. Reinholds Kritik an Kant resultiert nach Fichte in der Empirisierung 

des Selbstbewusstseins bzw. in einer „stillschweigenden Repsychologisierung des 

transzendentalen Selbstbewusstseins Kants.“
501

 Fichtes Kritik an Reinhold resultiert nach 

Henrich noch in dem Verfangen des Reflexionsmodells, aus dem Fichte eigentlich gerade 

entkommen wollte. Habermas und Tugendhat haben Henrich kritisiert, weil ihnen zufolge 

sein Selbstbewusstseinsprojekt historisch schon obsolet ist, während seine vorgeschlagene 

Theorie, die das Selbstbewusstsein als präreflexive Selbstvertrautheit bestimmt, systematisch 

„ad absurdum“ geführt hätte, denn dadurch wird das Selbstbewusstsein ironischerweise 

einfach verschwinden. „Die Heidelberger Schule [markiert] einen erkennbaren Endpunkt der 

traditionellen Selbstbewusstseinstheorie … “, so Tugendhat.
502

 Die beiden Philosophen 

werden jedoch von Henrich kritisiert, weil sie aufgrund des Einflusses von Heideggers 

unbegründetem Verdacht auf das Selbstbewusstsein das Phänomen desselben irrigerweise auf 

die sprachliche Interaktion reduziert haben. Während ich Henrich in seiner Kritik an 

Habermas und Tugendhat zustimme, kritisiere ich jedoch Henrich und seine Schüler, wie ich 

es in den vorherigen Kapiteln dargestellt habe, weil ihre vorgeschlagene 

Selbstbewusstseinstheorie nicht überzeugend ist.
503

 

 

Bedeutet dies aber, dass die Bemühung um die Begründung einer Selbstbewusstseinstheorie 

noch in einer Aporie endet? Überhaupt nicht! Am Ende des letzten Kapitels habe ich die 

Grundstruktur bzw. das Zustandekommen des Selbstbewusstseins Kants als das 

Zugrundeliegende dargestellt. Das heißt, Kant hat eine Theorie des Selbstbewusstseins. In 

diesem abschließenden Kapitel soll ich dies noch erläutern, um meine Interpretation auf Kants 

                                                           
501  Rolf-Peter Horstmann, „Gibt es ein philosophisches Problem des Selbstbewusstseins?“, 

S. 231. 
502

  Tugendhat, Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung, S. 54. 
503

  Habermas‘ und Tugendhats Selbstbewusstseinsauffassungen und ihre Kritik an Henrich und 

Henrichs Gegenkritik zu den beiden Philosophen soll ich im Exkurs darstellen. 
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Selbstbewusstseinsauffassung zu verdeutlichen. Davor möchte ich aber kurz einige Punkte 

zusammenfassen, die wir im Blick auf der in den vorherigen Kapiteln dargestellten 

Begründung der Selbstbewusstseinstheorie gesehen haben.  

 

Was wir aus den Versuchen von Reinhold, Fichte, Henrich und seinen Schülern lernen 

können, ist, dass das Selbstbewusstsein nicht im Rahmen der Identität von zwei 

verschiedenen Elementen bzw. im Rahmen der Subjekt-Objekt-Beziehung begründet werden 

kann. Die bisherigen Versuche der Begründung des Selbstbewusstseins finden immer in 

diesem Rahmen statt und daher führen sie zu einer ungelösten Schwierigkeit. In der 

Geschichte der Begründung des Selbstbewusstseins kommt dieser Rahmen in mehreren 

Formen auf: als Selbstbeziehung oder Selbstproduktion oder als Beziehung zwischen zwei 

verschiedenen Elementen oder als Relation der Daten.
504

 Im Grunde sind alle diese Formen 

gleich: das Selbstbewusstsein hat eine dualistische Struktur und es kommt durch eine 

Selbstbeziehung oder eine Selbstvergegenständlichung zustande.  

 

Die Unmöglichkeit der Begründung des Selbstbewusstseins im Rahmen der Subjekt-Objekt-

Beziehung bedeutet aber nicht, dass das Verständnis des Selbstbewusstseins als Identität 

zwischen zwei Elementen falsch oder nutzlos ist. Der Rahmen der Subjekt-Objekt-Beziehung 

kann natürlich für das Selbstbewusstsein verwendet werden, aber nur um es zu erfahren und 

nicht um es zu begründen. Henrich selbst behauptet: „Die Reflexionstheorie kann also 

allenfalls explizite Selbsterfahrung, nicht aber Selbstbewusstsein als solches erklären.“
505

 Die 

Erfahrung des Selbstbewusstseins von dem natürlichen bis zum absoluten Selbstbewusstsein 

durch eine Reihe der dialektischen Beziehungen zwischen Subjekt und Objekt, wie es Hegel 

in seiner Phänomenologie des Geistes darstellt, ist ein gutes Beispiel dafür. Hierbei spricht 

man aber nicht über den Ursprung des Selbstbewusstseins, sondern über die Erfahrung 

desselben. Dies zeigt uns, dass die Selbstbewusstseinsphilosophien des nachkantischen 

Idealismus uns nicht helfen können, den Ursprung des Selbstbewusstseins zu begründen. Was 

                                                           
504

  Die Auffassung des Selbstbewusstseins als eine Beziehung zweier Pole bzw. eine Identität des 

Subjekt-Objekts kommt ursprünglich von Reinhold. Und seit Reinhold, so Klaus Düsing, wird das 

„Modell der Subjekt-Objekt-Beziehung … im Idealismus sowie im Neukantianismus und 

Neuhegelianismus als paradigmatisches Modell der Selbstbeziehung des Selbstbewusstseins 

verstanden“, in: Subjektivität und Freiheit. Untersuchungen zum Idealismus von Kant bis Hegel, 

S. 116. Aus diesem Grund gilt Reinhold als „der Initiator der nachkantischen Systemphilosophie“, so 

Martin Bondeli, Das Anfangsproblem bei Karl Leonhard Reinhold, S. 13. Reinhold bestimmt daher 

nicht nur das Hauptthema der Philosophie der nachkantischen Philosophen, sondern auch die 

Betrachtungsweise des Sachverhaltes des Selbstbewusstseins. 
505

  Henrich, SKE, S. 266. 
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wir allenfalls von ihr hinsichtlich des Selbstbewusstseins lernen können, ist die Erfahrung 

desselben, wie Hegel dargestellt hat oder die philosophische Funktion desselben, wie Fichte, 

Schelling und Hegel in ihrer jeweiligen Philosophie gezeigt haben.
506

  

 

Kants Selbstbewusstsein wird von den nachkantischen Philosophen im Rahmen der Subjekt-

Objekt-Beziehung interpretiert und weil dieses Modell für die Begründung desselben 

unmöglich ist, haben sie auch gedacht, dass Kants Selbstbewusstsein auch definitorisch 

unmöglich ist. Was aber tatsächlich unmöglich ist, ist nicht Kants Selbstbewusstsein, sondern 

die Begründung des Selbstbewusstseins im Rahmen der Identität von zwei Elementen. In der 

Selbstbewusstseinsauffassung Kants gibt es, wie ich gezeigt habe, keine Subjekt-Objekt-

Beziehung und auch keinen Identifizierungsprozess von zwei Elementen. Kants 

Selbstbewusstsein ist möglich als Zugrundeliegendes, als hypokeimenon, als formales Subjekt 

der Möglichkeit der Erfahrung. Es kommt durch die spontane Handlung zustande und dadurch 

werden die mannigfaltigen Vorstellungen geordnet bzw. synthetisiert. Nur dadurch fungiert 

das Selbstbewusstsein als Zugrundeliegendes, als unveränderter Träger der Veränderungen 

der Vorstellungen bzw. als Subjekt. Die Subjektivität des Subjekts bei Kant basiert demnach 

nicht auf dem Akt des Erfassens eines ihm gegebenen Objekts oder eines Objekts als Produkt 

der Selbstvergegenständlichung, also nicht durch den Akt der Vergegenständlichung eines 

Gegenstandes, sondern durch den Akt der Synthesis. Der Akt des „Ich denke“ bedeutet also 

nicht der Akt eines Subjekts, ein Objekt d. h. das Selbst zu erfassen, wie es die 

nachkantischen Philosophen und Henrich und seine Schüler interpretieren. Für Kant bedeutet 

der Akt des „Ich denke“ ich synthetisiere bzw. ich ordne und nur durch einen solchen Akt 

kann das erkennende Subjekt sagen, dass die von ihm synthetisierten bzw. geordneten 

Vorstellungen „meine Vorstellungen“ (B 132) sind. Nur durch eine solche synthetisierende 

und spontane Handlung kann das Ich als das Zugrundeliegende der Veränderungen der 

Vorstellungen fungieren. Das Ich ist daher der „Grund der Einheit verschiedener Begriffe in 

Urteilen“ (B 131) bzw. die Möglichkeit der Verbindung oder Synthesis überhaupt, nämlich 

ein Grund, den Kant zu Beginn der transzendentalen Deduktion (§ 15) gesucht hat. Was als 

Träger der Veränderungen der Vorstellungen hierbei bezeichnet wird, führt Kant in seinem 

Paralogismus-Kapitel als „das Ich, als gemeinschaftliche(s) Subjekt“ (A 349), worauf alles 

Denken bzw. alle Synthesis der Vorstellungen sich bezieht, aus.  

 

                                                           
506

  Zu der grundlegenden Funktion der Idee des Selbstbewusstseins in der Philosophie von Fichte, 

Schelling und Hegel, siehe beispielsweise R-P Horstmann, Die Grenzen der Vernunft, S. 1 ff. 
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Kants Selbstbewusstsein bzw. Ich muss also im ursprünglichen Sinne dieses Sachverhaltes, 

nämlich als das Zugrundeliegende, verstanden werden.
507

 Es kommt zustande durch seine 

Funktion als unveränderter Grund der veränderten Vorstellungen aufgrund seiner 

Selbsttätigkeit; es fungiert als Zugrundeliegendes aufgrund seiner Selbsttätigkeit. Und weil es 

als Grund fungiert, findet sich auch keine Identität dabei, sondern nur Beziehung zwischen 

ihm und den von ihm synthetisierten Vorstellungen. Diese Beziehung ist die zwischen dem 

Zugrundeliegenden und dem, was darauf gründet. Insofern liegt der Ursprung des Subjekts für 

Kant in der spontanen Handlung als der Selbsttätigkeit des Ich und dadurch übt es eine 

Wirkung aus und fungiert zugleich als Grund dessen, was es bewirkt. Dies macht das 

Selbstbewusstsein zu einem Subjekt. Die spontane Handlung bzw. die Selbsttätigkeit ist also 

die immanente Struktur des Selbstbewusstseins bzw. des Subjekts.  

 

Stellen wir Kants Begriff des Subjekts in die Subjektgeschichte, lässt sich also sagen, dass es 

passender in das Subjektverständnis der antiken Philosophie als in dasjenige der modernen 

oder sogar der deutschen idealistischen Tradition einzuordnen ist. In der modernen oder in der 

deutschen idealistischen Tradition bedeutet Subjekt erkennendes Ich, d. h. das Ich hat etwas in 

meinem Intellekt. Das, was sich in meinem Intellekt findet, ist das Objekt. Das Verständnis 

von einem Subjekt, das immer im Zusammenhang mit dem Objekt ist, gehört zum 

Verständnis der deutschen idealistischen Philosophie; das Subjekt ist eine Intentionalität. 

Dieses Verständnis gehört sogar zu dem grundlegendsten Begriff der Philosophie bei Hegel 

und Schelling. Sie sehen das Selbstbewusstsein als „Therapie“ für das ontologische Problem 

der modernen Welt, die den Zustand der ursprünglichen Einheit verlassen und vergessen hat. 

Für beide ist der Dualismus oder die verlorene Einheit das Bedürfnis der Philosophie. Und das 

Ziel der Philosophie besteht darin, die Wiederherstellung der ursprünglichen Einheit zu 

gewinnen und dies findet sich im Selbstbewusstsein.
508

 Insofern hat das Selbstbewusstsein als 

Prinzip der Philosophie eine dualistische Struktur. Das Selbstbewusstsein ist als Ergebnis der 

hegelschen Dialektik von Herrschaft und Knechtschaft ein anderer Beweis der dualistischen 

Struktur des Selbstbewusstseins bei den nachkantischen Philosophen. Dabei versteht Hegel 

das Selbstbewusstsein als wissende Selbstbeziehung bzw. als Beisichselbstsein im 

Anderssein.
509

 Der Begriff des Selbstbewusstseins als Identität des Subjekt-Objekts lässt sich 

auch in vielen Stellen der Schriften Hegels sehen. In der Enzyklopädie § 436 schreibt er 
                                                           
507

  Vgl. hierzu Jeroen Bartels, Art. „Subjekt“, in: Hans Jörg Sandkühler (Hg.), Enzyklopädie 

Philosophie, Band 2, Hamburg 1999, S. 1548. 
508

  Ferner dazu siehe R-P. Horstmann, Die Grenzen der Vernunft, S. 1 ff. 
509

  G.W.F. Hegel, „Einleitung“ zur Phänomenologie des Geistes, S. 78 ff. 
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beispielsweise: „Das allgemeine Selbstbewusstsein ist das affirmative Wissen seiner selbst im 

anderen Selbst.“
510

  

 

Systematisch und historisch gesehen kommt die Auffassung der dualistischen Struktur des 

Selbstbewusstseins ursprünglich aus der Unterscheidung der Adverbien „subjektiv“ und 

„objektiv“, die vermutlich seit dem 14. Jahrhundert bekannt ist.
511

 In der antiken Tradition 

findet sich noch nicht dieser paarweise Begriff. Nach Falk Wagner bezeichnet „Subjekt“ seit 

Aristoteles „das vom Erkennen unabhängige Seiende, von dem etwas ausgesagt wird, weil es 

als das Zugrundeliegende (Substrat) im Wechsel der Zustände beharrt.“
512

 Das Hypokeimenon 

des Aristoteles hat klar eine ontologische Bedeutung. Es ist das „Subjekt als Träger von 

Akzidenzien, Eigenschaften, Handlungen oder Habitus.“
513

 Mit dieser kurzen Erklärung des 

Hintergrunds der Geschichte des paarweisen Begriffes des Subjekt-Objekts ist aber nicht 

gemeint, dass das Subjekt Kants mit dem Begriff des antiken Subjektverständnisses 

gleichgesetzt werden kann. Wie ich im vierten Kapitel dargestellt habe, ist das kantische 

Subjekt ein formales, d. h. das Subjekt im Begriff; es ist das Subjekt „in der Idee, aber nicht in 

der Realität“ (A 351). Dies bedeutet, dass aus der Stellung des „Ich denke“ als Subjekt, als 

Zugrundeliegendes, nicht die Erkenntnis über seine Seinsart gewonnen werden kann. 

 

Damit hat Kant eine einzigartige Theorie des Selbstbewusstseins bzw. des Subjekts 

entwickelt, die mit den vorherigen und nachfolgenden Theorien nicht gleichgesetzt werden 

kann. Er gründet sein Selbstbewusstsein bzw. sein Subjekt in der Möglichkeit des Denkens 

und des Erkennens und mithin der Erkenntnis. Aus diesem Grund bezeichnet er das 

Selbstbewusstsein als „Radikalvermögen aller unserer Erkenntnis“ (A 114). Dadurch lässt 

                                                           
510

  G.W.F. Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften III.  
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philosophische Forschung, Jan 1, 1953, 326-339.  
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sich bei Kant klar sehen, was der konkrete Sinn des Selbstbewusstseins ist und auf welchem 

Sachverhalt oder Phänomen es sich bezieht und wie und warum es zustande kommt. Dies 

alles zeigt uns die klare und spezifische Bedeutung des Selbstbewusstseins bei Kant. Solch 

eine konzeptuelle Deutlichkeit des Begriffes des Selbstbewusstseins findet sich nicht in den 

Selbstbewusstseinskonzeptionen anderer Philosophen. Alle anderen 

Selbstbewusstseinstheorien beschreiben bestenfalls nur das Phänomen desselben. Sie zeigen 

aber nicht, wie das Selbstbewusstsein zustande kommt oder was der sachliche Grund seines 

Zustandekommens ist. Die Abwesenheit solch einer konzeptuellen Deutlichkeit bei einer 

Selbstbewusstseinsuntersuchung ist meiner Meinung nach eine Ursache dafür, dass uns das 

Thema des Selbstbewusstseins oft rätselhaft erscheint.
514

 

 

Um die Einzigartigkeit der Selbstbewusstseinskonzeption Kants zu beleuchten, vergleicht K. 

Gloy Kants Selbstbewusstsein mit der Selbstbewusstseinskonzeption seiner Vorgänger. 

Descartes, der Begründer der modernen Philosophie, bezeichnet das Selbstbewusstsein als 

fundamentum inconcussum (unerschütterliches Fundament) der Erkenntnisse. Die 

Selbstgewissheit des cogito ist nach ihm ein Evidenzprinzip bzw. Vergewisserungsprinzip, 

das absolute Gewissheit und Sicherheit der Erkenntnis garantiert und daher aller anderen 

Evidenz zugrunde liegt. Für Leibniz ist das Selbstbewusstsein ein ontologisches Prinzip, das 

als Paradigma für Substantialität und Kraft fungiert, und das heißt, es spielt die Rolle eines 

Deduktionsgrundes. Lockes Selbstbewusstsein fungiert als Selbstidentifikation, das trotz aller 

Spaltung und Differenzierung in ein Denkendes und in ein Gedachtes eine Einheit und 

Identität bildet. Rousseau begreift das Selbstbewusstsein als aktives Verbindungsprinzip im 

Urteil zwischen Subjekt und Prädikat.
515

 Wie steht dann Kants Selbstbewusstsein im Rahmen 

dieser unterschiedlichen Selbstbewusstseinskonzeptionen? Durch die Bestimmung des 

Selbstbewusstseins nicht nur als Vergewisserung unserer Erkenntnis, wie bei Descartes, 

sondern auch als formales bzw. transzendentales Prinzip, d. h. als die formale Bedingung der 

Möglichkeit der Erkenntnis, beinhaltet schon Kants Selbstbewusstsein alle diese 
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  Dieser konzeptionelle Mangel findet sich auch bei Henrich. Weil er in seiner Untersuchung 
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unterschiedlichen Konzeptionen. K. Gloy bestätigt dies: „Alle diese Beschreibungen und 

Funktionsweisen des Selbstbewusstseins: 1. als Evidenzprinzip, 2. als logisches Prinzip in 

Urteilen, 3. als ontologischer Deduktionsgrund, 4. als Identifikationsprinzip treten in der 

Kantischen Theorie des Selbstbewusstseins zusammen und erhalten dort im Rahmen eines 

einheitlichen Theorieentwurfs ihre je spezifische Bedeutung.“
516

 Eine andere Einzigartigkeit 

von Kants Selbstbewusstsein ist, dass er dem erkennenden Subjekt für die Möglichkeit der 

Erkenntnis nicht nur eine grundlegende Rolle konzipiert, wie seine Vorgänger, sondern er 

entwickelt auch eine detaillierte Theorie dieser Rolle, wie ich in dieser Arbeit dargestellt 

habe, und solch eine Theorie findet sich nicht bei anderen Philosophen vor ihm.
517

  

 

Es ist hier natürlich sinnvoll, eine Frage zu stellen: Was für ein Selbstbewusstsein ist Kants 

Selbstbewusstsein? Wie wir gesehen haben, gibt es zwei verschiedene Arten von 

Selbstbewusstsein in Kants theoretischer Philosophie, nämlich das empirische bzw. 

psychologische und das transzendentale Selbstbewusstsein. Was wichtig ist im Hinblick auf 

die oben gestellte Frage nach der Bestimmung des Selbstbewusstseins von Kant, ist natürlich 

das transzendentale Selbstbewusstsein. Aus der obigen Bezeichnung und der Unterscheidung 

ist klar, dass das transzendentale Selbstbewusstsein nicht im empirischen oder 

psychologischen Sinne verstanden werden kann. Es ist also nicht mit dem, was heutzutage als 

Phänomenologie des Geistes (Phenomenology of Mind) bekannt ist, identisch. Sie ist der 

Gegenstand der empirischen bzw. neuronalen Wissenschaft. Kants Selbstbewusstsein 

hingegen kann nicht zum Gegenstand der wissenschaftlichen Untersuchung gemacht werden. 

Der Sachverhalt des Selbstbewusstseins von Kant bezieht sich nicht auf den mentalen bzw. 

neuronalen Prozess im Gehirn des denkenden Ich. Betrachten wir Kants Darstellung seines 

Selbstbewusstseins in seiner theoretischen Philosophie, lässt sich sehen, dass er dabei nie das 

Vokabular der mentalen oder neuronalen oder geistlichen Welt verwendet hat. Durch die 

Verwendung der Termini Vorstellung, Kategorie, Synthese usw. verwendet Kant die 

erkenntnistheoretischen Begriffe. Insofern können uns die heutigen empirischen 

Untersuchungen über das Gehirn nicht helfen, das Phänomen des Selbstbewusstseins von 

Kant aufzuhellen bzw. besser zu verstehen. Wenn Kants Selbstbewusstsein als Gegenstand 

der empirischen Untersuchung bestimmt werden kann, findet sich dabei nicht mehr ein 

philosophisches, sondern nur ein wissenschaftliches bzw. szientisches Problem und die durch 
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solch eine Untersuchung erworbene Erkenntnis ist keine Selbstbewusstseinserkenntnis im 

Sinne Kants.  

 

Kants Selbstbewusstsein ist also ein philosophischer Sachverhalt und kein wissenschaftliches 

bzw. empirisches bzw. psychologisches bzw. sprachanalytisches Selbstbewusstsein. Worin 

liegt der philosophische Sinn des Selbstbewusstseins von Kant? Er liegt erstens in seiner 

Transzendentalität, nämlich als Prinzip bzw. als apriorische Bedingung der Möglichkeit der 

Erkenntnis. Und seine Transzendentalität erlaubt uns nicht, es auf ein bestimmtes 

wissenschaftliches Problem zu reduzieren. Die Reduktion des Phänomens des 

Selbstbewusstseins von Kant hat uns unmittelbar von seiner Transzendentalität weggeführt. 

Das philosophische Selbstbewusstsein kann nicht epistemologisch als natürliches Phänomen 

behandelt werden. Solch eine Naturalisierung hat also unmittelbar seine Transzendentalität 

verneint.  

 

Entsprechend der Definition der Metaphysik bei Kant bin ich jedoch der Meinung, dass das 

transzendentale Selbstbewusstsein als metaphysisch interpretiert werden kann.
518

 Obwohl 

Kant in seiner theoretischen Philosophie die Metaphysik kritisiert, widerspricht die 

Zuschreibung des metaphysischen Sinnes dem transzendentalen Selbstbewusstsein nicht 

Kants philosophischer Absicht, weil er genau dabei nicht die Unmöglichkeit der Metaphysik 

beweisen oder zerstören will, wie viele seiner Zeitgenossen annahmen, sondern „eine 

Neubegründung der Metaphysik“ geben will.
519

 Kants Absicht durch die KrV ist also die 

Explikation eines allein zukunftsfähigen Programms von Metaphysik als einer 

philosophischen Disziplin, die als Wissenschaft auftreten können wird.
520

 Zu diesem Zweck 

versteht Kant die Metaphysik nicht in ihrem Zusammenhang mit den übersinnlichen 

Objekten, wie die von ihm kritisierte traditionelle Metaphysik, weil Erkenntnis davon 
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  Die metaphysische Interpretation des transzendentalen Ich von Kant soll ich hierbei nicht 
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theoretisch nicht möglich ist, sondern, entsprechend seiner kopernikanischen Wende, mit dem 

erkennenden Subjekt, genauer: mit dem apriorischen Erkenntnisvermögen des Subjekts.
521

 

Metaphysik ist nach ihm Erkenntnis, die nur anhand von und mit bloßen Begriffen erworben 

wird. Was mit bloßem Begriff hierbei gemeint ist, ist reine Vernunft. Metaphysik ist also 

Erkenntnis, die durch reine Vernunft, d. h. ohne Rekurs auf der empirischen Erfahrung des 

betroffenen Sachverhaltes erworben wird. Sie ist also „spekulative Vernunfterkenntnis, die 

sich gänzlich über Erfahrungsbelehrung erhebt, und zwar durch bloße Begriffe“ (B XIV). 

„Reine Vernunfterkenntnis aus bloßen Begriffen heißt reine Philosophie, oder 

Metaphysik“,
522

 erklärt Kant. Weil diese Erkenntnis sich nicht auf empirische Objekte, 

sondern auf bloße Begriffe bezieht, ist sie daher „nicht physische, sondern metaphysische, d. 

h. jenseits der Erfahrung liegende Erkenntnis ….“
523

 Als Vernunfterkenntnis ist Metaphysik 

also apriorische Erkenntnis.  

 

Wie ist die Metaphysik als apriorische Erkenntnis möglich und wie kann man deren 

Möglichkeit rechtfertigen? Diese Fragen müssen beantwortet werden im Zusammenhang mit 

der transzendentalen Deduktion der Kategorien. Wie wir gesehen haben, hat die 

transzendentale Deduktion der Kategorien die Aufgabe, die objektive Gültigkeit der 

apriorischen Kategorien für die Möglichkeit der Erfahrung zu rechtfertigen. Die Deduktion 

zeigt uns, dass im Rahmen der Möglichkeit der Erfahrung diese apriorischen Kategorien als 

Form des Denkens fungieren. Die objektive Gegebenheit dieser Kategorien ist also in jedem 

wahren Urteil vorausgesetzt, denn diese ist der Ort ihres Vorkommens; die apriorischen 

Kategorien sind die notwendige Bedingung der Urteile als Ausdruck der Erkenntnis. 

Apriorische Erkenntnis von der objektiven Gültigkeit der apriorischen Kategorien für die 

Möglichkeit der Erfahrung ist aber die Metaphysik.
524

 Wenn Kant also sagt, dass sein Ziel 

durch die transzendentale Deduktion „die Erklärung der Art, wie sich Begriffe a priori auf 

Gegenstände beziehen können“ (B 118/A 85), ist, ist also dieses mit der Möglichkeit und der 

Rechtfertigung der Metaphysik identisch. Denn durch diese Deduktion kann Kant apriorische 
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Erkenntnis bzw. „Wissenschaft von den Prinzipien aller Erkenntnis a priori und aller 

Erkenntnis, die aus diesen Prinzipien folgt“,
525

 bestimmen. Insofern ist der Nachweis der 

objektiven Gültigkeit der apriorischen Kategorien durch die transzendentale Deduktion 

zugleich die Rechtfertigung der Möglichkeit der Metaphysik im oben erklärten Sinne. Und 

dies ist tatsächlich Kants Ziel durch die Deduktion, ein Ziel, das er erst in den Prolegomena 

deutlich ausspricht, indem er sagt, dass „jene Deduktion zuerst die Möglichkeit einer 

Metaphysik ausmachen soll.“
526

 

 

Aufgrund der transzendentalen Begründung der Möglichkeit der Erfahrung durch die 

transzendentale Deduktion, wie Kant in der KrV und ich im zweiten Kapitel dieser Arbeit 

darstellen, lässt sich also schließen, dass Kants Frage nach der Möglichkeit der Metaphysik 

bejaht werden kann. Was wir aus der transzendentalen Untersuchung Kants bekommen, ist 

aber nicht nur apriorische Erkenntnis über den Gegenstand der Erfahrung ‒ denn die 

Kategorien als Form des Denkens sind Erkenntnisart von Gegenständen der Erfahrung ‒ und 

auch nicht nur Erkenntnis von der Beziehung der Begriffe des reinen Verstandes a priori auf 

in einer Anschauung gegebene Gegenstände, sondern auch apriorische Erkenntnis von dem 

transzendentalen Ich bzw. Selbstbewusstsein als die objektive Bedingung der Möglichkeit der 

Erfahrung. Im zweiten Kapitel habe ich Kants Weg zum transzendentalen Selbstbewusstsein 

durch die transzendentale Deduktion gezeigt. Alle Erkenntnis vom transzendentalen Ich, die 

wir im Rahmen der Begründung der Erfahrung bekommen, ist apriorische Erkenntnis, denn 

diese erwerben wir nur anhand der reinen Begriffe, d. h. anhand der Reflexion auf der 

logischen Struktur des gedachten Gegenstandes, nämlich der Erfahrung. Unsere Erkenntnis 

vom transzendentalen Ich wird also „schlechterdings von aller Erfahrung unabhängig 

stattfinden“ (B 3) und von daher ist sie „eine Erkenntnis a priori, mithin, Metaphysik“ (B 

875/A847).  

 

Anhand der obigen kurzen Darstellung der Metaphysik ist es nicht schwierig, die 

metaphysischen Sinne des transzendentalen Ich bzw. Selbstbewusstseins zu sehen. Daraus 

lässt sich auch sehen, dass wir zureichenden Grund haben, das transzendentale 

Selbstbewusstsein als metaphysisches Selbstbewusstsein zu bestimmen. Mit dem 
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metaphysischen Ich meine ich, dass das Ich zu dem System der Prinzipien aller Erkenntnis a 

priori gehört, und es ist sogar der höchste Punkt dieses Systems, an dem Kant allen 

Verstandesgebrauch anheftet. Es ist die notwendige Bedingung der Möglichkeit der 

Erkenntnis, die für jedes wahre Urteil als der Ausdruck der Erkenntnis gilt. Dies entspricht 

daher dem, was von Kant als sichere Kennzeichen einer Erkenntnis a priori, d. h. Metaphysik, 

nämlich „Notwendigkeit und strenge Allgemeinheit“ (B 5) bezeichnet wird. Die Gegebenheit 

dieses metaphysischen Ich kann zwar nicht empirisch bewiesen werden. Seine objektive 

Realität kann aber a priori gerechtfertigt werden. Genauso wie die apriorischen Kategorien ist 

also die objektive und notwendige Realität dieses Ich schon gegeben, wenn es Urteile gibt, 

denn diese sind der Ort seines Auftretens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



199 

 

 EXKURS  

 

HENRICHS VERTEIDIGUNG DES SELBSTBEWUSSTSEINS 

 

Auch wenn Henrich nicht in der Lage ist, eine kohärente und überzeugende Theorie des 

Selbstbewusstseins zu entwickeln, bedeutet das nicht, dass er keinen Beitrag zur Aufklärung 

des philosophischen Problems des Selbstbewusstseins leistet. Ursprünglich möchte er zwar 

das philosophische Problem des Selbstbewusstseins, das Reinhold und Fichte hinterlassen 

haben, lösen, aber es gelingt ihm nicht. Trotzdem hat er einen grundlegenden Beitrag zur 

Philosophie des Selbstbewusstseins geleistet. Im ersten Kapitel haben wir seinen Beitrag für 

die Selbstbewusstseinsrenaissance durch seine programmatische Arbeit über dieses Thema 

erwähnt. Ein anderer wichtiger Beitrag von ihm ist die Auffassung der Unverzichtbarkeit des 

Selbstbewusstseins als Einheitspunkt unseres Verständnisses von uns selbst und von der Welt. 

Dementsprechend ist das Selbstbewusstsein nach ihm unreduzierbar, sei es zu 

wissenschaftlichen, psychologischen, naturalistischen, sprachanalytischen oder 

neuronalischen Problemen. Ein anderer bemerkenswerter Gedanke Henrichs ist meiner 

Meinung nach seine All-Einheit-Ontologie. Es ist ein philosophischer Versuch, die 

Philosophie zu reorientieren, wodurch sie als die Quelle der integrativen Orientierung des 

Menschen in seinem Leben fungieren soll bzw. kann. Und die Grundlage dieser All-Einheit-

Ontologie ist das Selbstbewusstsein, weil es das Zentrum aller Zuschreibung in der Welt ist. 

Entsprechend der Gründung dieser neuen Ontologie behauptet Henrich, dass das Ziel seiner 

Beschäftigung mit dem Problem des Selbstbewusstseins darin besteht, „die Wirklichkeit und 

den philosophischen Problemkreis von Subjektivität zu rehabilitieren.“
527

 

 

Es ist aufgrund der Unverzichtbarkeit des Selbstbewusstseins in seiner Philosophie, dass 

Henrich darum kämpfen muss, die Unhaltbarkeit der Kritik am Selbstbewusstsein zu 

beweisen, und dieses Mal gelingt es ihm meiner Meinung nach auch. 

 

1. Drei Selbstbewusstseinskritiker: Heidegger, Habermas und Tugendhat 

Der von Henrich durchgeführte Rehabilitationsversuch des Selbstbewusstseins hat in einem 

philosophischen Klima stattgefunden, in dem mit dem Thema des Selbstbewusstseins 

unfreundlich umgegangen wurde. Henrich sagt, dass er in seinem Rehabilitationsversuch mit 
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drei Frontstellungen konfrontiert gewesen ist: Heideggers Destruktion der Subjektphilosophie, 

Habermas‘ und Tugendhats Reduktion der Subjektivität auf die sprachliche oder soziale 

Interaktion und der Trivialisierung des philosophischen Problems der Subjektivität in den 

frühen Theorien des sogenannten Positivismus.
528

 Alle diese Strömungen versuchen, die 

Subjektphilosophie zu liquidieren oder sie als obsolet zu beweisen.  

 

Ich werde im Folgenden die Kritik von Heidegger, Habermas und Tugendhat an der 

Selbstbewusstseinsphilosophie skizzieren und danach Henrichs Antwort darauf betrachten. 

Aus Henrichs Verteidigung des Selbstbewusstseins können wir sehen, warum es ein 

unverzichtbares Prinzip im Menschenleben ist. 

 

Heideggers Grundverdacht gegenüber der Subjektphilosophie basiert auf seiner Interpretation 

der Geschichte der abendländischen Philosophie, die von ihm als metaphysisches Denken 

bezeichnet wurde. Diesen Grundverdacht finden wir vor allem in seinen Nietzsche-

Vorlesungen, in denen er sich intensiv mit den Themen Platonismus, Nihilismus, Metaphysik 

und Selbstbewusstsein beschäftigt hat. Obwohl er diese Themen erst in seiner späteren Zeit 

behandelt hat, sind sie ihm zufolge schon der Anstoß für die Idee des Buches Sein und Zeit.
529

 

Wie bekannt, ist es das Ziel von Sein und Zeit, den metaphysischen Charakter der 

abendländischen Philosophie zu destruieren und er hat genau den Hauptgedanken der größten 

abendländischen Philosophen grundlegend kritisiert, und zwar in § 6 von Sein und Zeit, worin 

er über die Destruktion der Geschichte der Ontologie spricht. Metaphysisch ist der Charakter 

der abendländischen Philosophie nach Heidegger, weil die Wahrheit des Seienden als 

solchem im Ganzen immer von einem höchsten Sein als dem wirklichsten Sein abgeleitet 

wurde. Das metaphysische Denken beginnt nach ihm mit Plato, der das Seiende als solches, 

d. h. als das Sein des Seienden, als Idee begriffen hat.
530

 Dem platonischen Denken sind aber 

andere Philosophen gefolgt: Aristoteles stellt Energeia, Descartes stellt Cogito, Kant stellt das 

„Ich denke“, Hegel stellt absoluten Geist und Nietzsche stellt den Willen zur Macht als die 

radikalste Form des metaphysischen Denkens vor.
531

 Wie Plato mit der Funktion der Idee in 
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seiner Philosophie stellen auch alle diese Philosophen die jeweils genannten Begriffe als 

Ursprung oder Paradigma aller Dinge. Von daher behauptet Heidegger: „Vom Begründer der 

Metaphysik aus gesehen, lässt sich daher auch sagen: alle abendländische Philosophie ist 

Platonismus. Metaphysik, Idealismus, Platonismus bedeuten im Wesen dasselbe.“
532

  

 

Was Heidegger in seiner Untersuchung gefunden hat und aufgrund dessen er unsere moderne 

Welt kritisiert hat, ist, dass das innerste Motiv, das die lange Geschichte der gesamten 

bisherigen abendländischen Philosophie begründet und charakterisiert hat, die Subjektivität 

ist. Der philosophische Versuch, die Wahrheit des Seienden als solche im Ganzen zu 

bestimmen, indem die Philosophen jeweilig die höchste Idee als Ursprung und Ursache des 

Seienden erstellen, was von Heidegger als Seinsvergessenheit bezeichnet wurde, ist nichts 

anderes als eine Absolutsetzung des Menschen.
533

 Die Setzung des Menschen als das Zentrum 

der Realität und das Kriterium der Wahrheit setzt im Weiteren Descartes in seiner Philosophie 

um. Aufgrund der Subjektivierung alles Seienden in der Geschichte der abendländischen 

Philosophie behauptet daher Heidegger, dass „die innerste Geschichte der Metaphysik und 

des Wandels ihrer Grundstellungen … lediglich eine Geschichte des Wandels der 

Selbstauffassung des Menschens“ ist.
534

 Und in seiner Abhandlung Die Frage nach der 

Technik zeigt er weiterhin, dass das metaphysische bzw. subjektivistische Denken sich in den 

Formen der Entwicklung der modernen Technologie fortsetzt. Was wir aus Heideggers 

Analyse über unsere moderne Welt schließen können, ist, dass das Wesen der Subjektivität 

und der modernen Technologie dasselbe ist: der Wille zur Macht durch die 

Vergegenständlichung des Anderen. Für Heidegger bedeutet das Selbstbewusstsein 

„unbedingte Herrschaft über durchsichtig Vorliegendes“
535

 und das 

Selbstbewusstseinsparadigma basiert auf der „Überzeugung von der grenzlosen Macht der 

Subjektivität.“
536

 Dies verdeutlicht Dieter Henrich so: „Denn Selbstbewusstsein ist Wissen 

des Wissenden nur von sich, somit ein widerstandsloses Wissen reiner Klarheit, in der alle 

Fremdheit gegenüber dem Gegenstand verschwunden ist.“
537

 Durch seine 
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fundamentalontologische Explikation des konkreten Daseins in dem Ursprünglichen d. h. in 

seiner Faktizität und Geschichtlichkeit als konkretes Selbst bzw. als das In-der-Welt-Sein und 

durch seine Identifizierung des Selbstbewusstseins mit dem Willen zur Macht wurde dann 

Heideggers radikale Subjektsauffassung von den poststrukturalistischen Denkern unter der 

These „Tod des Subjekts“ weiterentwickelt und daher gilt Heidegger immer noch als der 

maßgebliche Protagonist einer Zerstörung der Subjekttheorie im 20. Jahrhundert.
538

 

 

Anders als Heidegger, der seine Selbstbewusstseinskritik an der Geschichte der 

abendländischen Ontologie ausrichtet, haben Habermas und Tugendhat ihre Kritik 

unmittelbar an Henrichs Unternehmen gerichtet. Tugendhat hat die abendländische 

Philosophiegeschichte in drei Epocheneinteilungen gegliedert. Die erste ist die Frage nach 

dem Sein des Seienden (Ontologie) in der antiken und mittelalterlichen Fragestellung, die 

zweite die von Descartes eingeleitete Frage nach den epistemischen Voraussetzungen unseres 

Zugangs zum Seienden (Bewusstseinsphilosophie) und schließlich die nach den universellen 

Voraussetzungen unseres Verstehens (Sprachphilosophie) in unserer heutigen Zeit.
539

 

Habermas folgt Tugendhats Interpretationsschema und verwendet es als Ausgangspunkt, um 

eine Lösung für das, was von ihm als die Pathologie der Moderne bezeichnet wurde, zu 

finden. Der von Tugendhat vorgeschlagene Paradigmenwechsel von der 

Bewusstseinsphilosophie zur Sprachphilosophie verstärkt Habermas‘ Diagnose über die 

Erschöpfung des Paradigmas der Bewusstseinsphilosophie. Foucaults Analyse über „die 

grundbegrifflichen Aporien der Bewusstseinsphilosophie“,
540

 die durch seine populäre 

Hauptthese vom Tode des Menschen, die von ihm in dem Schlusskapitel seiner Ordnung der 

Dinge dargestellt wurde, bekannt ist, wurde von Habermas unterstützt und er hat sie als 

Symptom des Endes der Ära der Bewusstseinsphilosophie angenommen. Habermas hat aber 

Foucaults vorgeschlagene Lösung abgelehnt.
541

 Habermas‘ Überzeugung ist, dass die 

Pathologie der Moderne nur durch den Paradigmenwechsel von der Bewusstseinsphilosophie 

zur Kommunikationstheorie überwunden werden kann. Laut Habermas verhält es sich so, dass 
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„(d)as Paradigma der Erkenntnis von Gegenständen durch das Paradigma der Verständigung 

zwischen sprach- und handlungsfähigen Subjekten abgelöst werden muss“.
542

  

 

Habermas‘ Paradigmenwechsel zum Kommunikationsparadigma ist aber philosophisch nur 

legitim, wenn er beweisen kann, dass Henrichs Unternehmen, eine auf der cartesianischen 

Tradition basierte Selbstbewusstseinstheorie zu entwickeln, schon obsolet ist. Daher hat 

Habermas Henrichs Projekt im Schlussteil seiner Theorie des kommunikativen Handelns 

kritisiert. Der Gedanke Henrichs, der von ihm darin kritisiert wurde, ist derjenige, der im 

Aufsatz Selbstbewusstsein. Kritische Einleitung in eine Theorie dargestellt wurde. Wie wir 

gesehen haben, hat Henrich darin aufgrund der unauflösbaren Schwierigkeit des 

Reflexionsmodells eine radikale Lösung zur Selbstbewusstseinsproblematik erarbeitet, indem 

er versucht, einen vollkommen beziehungsfreien Selbstbewusstseinsbegriff zu entwickeln. 

Das Selbstbewusstsein ist nach ihm ein ursprüngliches und präreflexives Wissen von uns 

selbst. Es ist eine vorbegriffliche Bekanntschaft mit sich selbst bzw. die ursprüngliche 

Selbstvertrautheit, die durch „Ereignis“ oder „Dimension“ entsteht, wobei Bewusstsein und 

die Kenntnis von Bewusstsein in einem ichlosen Selbst objektiv stattfindet.
543

 Für Habermas 

ist aber Henrichs vorgeschlagene Lösung nicht nur philosophisch nicht ganz überzeugend, 

sondern auch politisch gefährlich. Henrichs unpersönliches Bewusstsein ist nicht nur paradox, 

sondern wiederholt auch die fernöstliche Mystik oder den Objektivismus der Systemtheorie 

Luhmanns. „In diesen beiden Ausgängen, in Mystik und Objektivismus, spiegelt sich die 

paradoxe Struktur des Begriffs eines ich-losen Bewusstseins, der solche Alternative 

erzeugt.“
544

 Die Unzulänglichkeit von Henrichs Lösung markiert nach Habermas einen Bruch, 

d. h. dass sie „das Ende der Subjektphilosophie für die Gesellschaftstheorie“
545

 einleitet.  

 

Die Konsequenzen dieses Paradigmenwechsels für die Theorie des Subjekts sind, dass die 

Genesis des Subjekts nicht mehr durch einen Reflexionsprozess oder einen Akt des spontanen 

und produktiven Ich, wie Henrich und seine Schüler und Kant behauptet haben, sondern durch 

einen reinen gesellschaftlichen Prozess, genauer, durch Kommunikationsprozesse von dem 

sprach- und handlungskompetenten Teilnehmer, erklärt werden. Für Habermas ist dann das 
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autonome Subjekt eine Fiktion.
546

 Und anhand Meads Interaktionismustheorie haben 

Habermas und Tugendhat die Überzeugung geteilt, dass das Phänomen des 

Selbstbewusstseins zustande kommt, indem ein Subjekt die Perspektiven eines anderen 

Subjekts übernahm.
547

 Kurz: das Selbstbewusstsein kommt durch die soziale Interaktion 

zustande. Durch sein interaktionistisches Modell des Selbstbewusstseins hat Habermas eine 

Detranszendentalisation und ein Dezentrieren und zugleich eine Verzeitlichung des Subjekts 

durchgeführt. 

 

Anders als Habermas, der seine Selbstbewusstseinskonzeption auf der sozialen Dimension der 

Sprache basiert, hat Tugendhat Henrichs Unternehmen durch die semantische Analyse der 

Sprache kritisiert. Aufgrund dessen behauptet er, dass dem Zirkelproblem, das Fichte und 

Henrich nicht auflösen konnten, durch die Analyse des Sprachgebrauchs in den 

entsprechenden Selbstzuschreibungsäußerungen leicht zu entkommen ist. Diese Behauptung 

wurde auch von Habermas gerechtfertigt.
548

 Der Ausgangspunkt von Tugendhats Kritik an 

Henrich bzw. der traditionellen Selbstbewusstseinstheorie ist Wittgensteins 

Privatsprachenargument
549

 und Strawsons Philosophie der ersten Person.
550

 Dabei geht es um 
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die Bedeutung von Sätzen mit der ersten Person singularis bzw. ich an der Subjektstelle. Was 

bedeutet das, wenn jemand das Wort „ich“ sagt? Durch den ordinary-language-approach 

kommt Tugendhat zu dem Schluss, dass das Ich nicht in einem transzendentalen Sinn oder im 

Sinne des cartesianischen cogito, sondern im empirischen Sinn aufgefasst werden muss. Das 

Ich referiert auf ein besonderes Individuum, das identifizierbar und von anderen Seienden und 

Personen eindeutig abgrenzbar ist. „Ich“ ist also ein deiktischer Ausdruck, wie andere 

deiktischen Ausdrücke wie „dies“, „hier“ oder „jetzt“.
551

 Das hier gemeinte Individuum 

schließt aber nicht nur die geistige und psychische, sondern auch die körperliche Sphäre ein. 

Das Ich bezieht sich also auf eine empirische Person im alltäglichen Sinne. Durch diese 

semantische Sinngebung hat Tugendhat das Ich vom nominalisierten Pronomen der ersten 

Person Singular zum nicht-nominalisierten und zum im Satz als grammatisches Subjekt 

auftretenden Pronomen degradiert: es ist ein „Abstieg vom Ich zum „ich“.
552

 Hier hat 

Tugendhat die Überzeugung fast aller sprachanalytischen Philosophen übernommen, dass der 

Gebrauch des Ich, der als wesentlicher Bestandteil der altmodischen cartesianischen 

Philosophie aufgefasst wurde, ohnehin obsolet ist und von daher aufgegeben werden muss.
553

  

 

Wie kommt dann das Selbstbewusstsein bei einer empirischen Person zustande? Hier ist 

Tugendhat mit Henrich einig in seiner Ablehnung des Reflexionsmodells des 

Selbstbewusstseins, dass das Selbstbewusstsein kein Fall von Selbstthematisierung eines 

Bewusstseins, bei dem ein Subjekt sich selbst in der Position eines Objekts vorstellt, ist. 

Genau wie Henrich ist Tugendhat der Meinung, dass das Selbstbewusstsein kein Resultat 

einer Erkenntnis von einem Gegenstand ist.
554

 Bei dem Zustandekommen des 

Selbstbewusstseins, so Tugendhat, gibt es kein Objekt oder Selbst oder Ich als 

wahrgenommene Dinge. Die semantische Theorie des Selbstbewusstseins, wobei der Träger 

                                                                                                                                                                                     
being among others in an objective world, namely a human being”, in: The Philosophy of P.F. 

Strawson, Lewis Edwin Hahn (Hg.), Illinois 1998, S. 147-148. Nach Strawson erreicht man 

Selbstbewusstsein durch die Selbstzuschreibung der Erfahrung. 
551

  E. Tugendhat, Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung, S. 82-83. 
552

  E. Tugendhat, Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung, S. 68 ff., 83. 
553

  Weiter dazu siehe Klaus Düsing, Selbstbewusstseinsmodelle, S. 75 f.; Eddy M. Zemach, 

„Strawsons Transcendental Deduction“, in: The Philosophical Quarterly, Vol. 25, No. 99, April 1975, 

S. 114-125. Vgl. auch Hans Sluga, „‚Das Ich muss aufgegeben werden‘. Zur Metaphysik in der 

analytischen Philosophie“, in: D. Henrich, Rolf-Peter Horstmann (Hg.), Metaphysik nach Kant, 

Stuttgart 1988, S. 435-456. Manfred Frank, Selbstbewusstsein und Selbsterkenntnis, S. 158 ff. 
554

  D. Henrich, „Noch Einmal in Zirkel. Eine Kritik von Ernst Tugendhats semantischer 

Erklärung von Selbstbewusstsein“, in: Clemens Bellut und Ulrich Müller-Scholl (Hg.), Mensch und 

Moderne. Beiträge zur philosophischen Anthropologie und Gesellschaftskritik, Würzburg 1989, 

S. 100. 



206 

 

des Selbstbewusstseins eine raumzeitliche und identifizierbare Person ist, besagt, dass es eine 

Beziehung von einer empirischen Person und einer Proposition gibt und das Prädikat einer 

Proposition auf einen mentalen Zustand referiert. Es ist also die Beziehung einer Person zu 

einem sprachlichen artikulierten Sachverhalt, wie der Satz: „Ich weiß, dass ich froh bin“. In 

diesem Fall ist die Fröhlichkeit kein inneres Objekt, das von einem Bewusstsein 

wahrgenommen wurde, sondern eine prädikative Selbstzuschreibung eines mentalen 

Zustandes. Insofern ist Wissen im Selbstbewusstsein kein gegenständliches, sondern ein 

propositionales Wissen.
555

 Tugendhat nennt dieses Wissen unmittelbares Wissen. Es ist 

unmittelbar, weil ich meinen Bewusstseinszustand unmittelbar wissen kann, ohne ihn zu 

beobachten; das Wissen vom eigenen Bewusstseinszustand ist immer unmittelbar. Das 

semantische Selbstbewusstsein hat also die Form: „Ich weiß, dass ich φ“,
556

 wobei das 

Prädikat φ einen mentalen Zustand, wie Traurigkeit, Freude, Glückseligkeit, beschreibt.  

 

Das Selbstbewusstsein kommt aber nicht zustande durch das unmittelbare Wissen in der Form 

„ich φ“, da sich dabei noch eine weitere Frage stellt: woher weiß der Sprecher, dass das 

Personalpronomen „ich“ sich auf ihn selbst bezieht? Und diese Frage darf natürlich nicht 

beantwortet werden, indem man sagt, dass er eine vorherige Bekanntschaft mit sich selbst hat, 

weil diese Antwort nur die Schwierigkeit des Reflexionsmodells wiederholt. Stellen wir uns 

noch mal Henrichs unbeantwortete Frage: wie weiß der Ich-Sagende, dass er es ist, der mit 

„ich“ gemeint ist, ohne seine Bekanntschaft mit ihm vorauszusetzen? Genau darauf antwortet 

Tugendhat, dass er diese Frage beantworten kann, und zwar durch seine semantische Theorie 

des Selbstbewusstseins. Dabei gründet Tugendhat seine Beweisführung auf dem 

Privatsprachenargument und der Verwendungsregel vom Wort „ich“ in der alltäglichen 

Sprache. Er sagt: „Der Satz ‚ich φ‘, wenn er von mir geäußert wird, ist notwendigerweise 

genau dann wahr, wenn der Satz ‚er φ‘, wenn er von jemand anderem geäußert wird, der mit 

‚er‘ mich meint, wahr ist.”
557

 In diesem Fall können wir daher auch sagen, es handelt sich um 

ein und denselben Sachverhalt, den ich mit „ich φ“ zum Ausdruck bringe und er mit „er φ“. 

Wenn ich z. B. sage „ich habe Zahnschmerzen“, dann kann jemand diese Aussage aufnehmen 

und sagen „er hat Zahnschmerzen“. Er behauptet dann, wenn er mit „er“ mich meint, dasselbe 
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wie ich. Mit anderen Worten: das Wort „ich“ muss mit dem Wort „er“ ersetzt werden können 

und das heißt, dass dieselbe Person aus der Perspektive eines Anderen bezeichnet wird. Das 

Prinzip der Austauschbarkeit von „ich“ und „er“ nennt Tugendhat die (notwendige) veritative 

Symmetrie, während er das andere Prinzip, in dem derselbe Sachverhalt nur aus der „er“-

Perspektive durch Beobachtung des Anderen festgestellt werden kann, epistemische 

Asymmetrie nennt.
558

 Die Originalität von Tugendhats semantischer Theorie des 

Selbstbewusstseins liegt in der Verbindung beider Prinzipien, wodurch er das Phänomen des 

Selbstbewusstseins erklären kann, ohne sich in einem Teufelskreis oder in einer 

solipsistischen Schlussfolgerung zu verwickeln.  

 

Tugendhat ist davon überzeugt, dass seine semantische Theorie des Selbstbewusstseins dem 

von Henrich ungelösten Identitätsproblem entkommen kann. Dabei entsteht tatsächlich 

Identität, nämlich die Identität des Sprechers mit sich selbst, sie stammt aber nicht von der 

Perspektive des Sprechers, sondern des Anderen. Die ausdrücklichen Propositionen, nämlich 

die „ich φ-Sätze”, die ein unmittelbares Wissen als epistemische Komponente des 

Selbstbewusstseins ausdrücken, sind nach Tugendhat „assertorische und gleichwohl nicht 

kognitive Sätze.“
559

 Sie sind assertorisch, weil sie die Wahrheit des beschriebenen 

Sachverhalts behaupten; sie sind nicht kognitiv, weil vom Standpunkt der ersten Person die 

Beziehung zu dem beschriebenen Sachverhalt keine Erkenntnis, sondern nur ein Ausdruck ist: 

es liegt darum dabei weder Identifikation noch Verifikation vor und daher findet sich dabei 

kein Reflexionsakt. Tugendhats behaupteter Erfolg, den Schwierigkeiten des 

Reflexionsmodells des Selbstbewusstseins zu entkommen, wurde durch diese Beweisführung 

erreicht.
560

  

 

2. Henrichs Gegenkritik an dem Selbstbewusstseinskritiker 

Um die philosophische Legitimität seines philosophischen Unternehmens zu garantieren, 

widerlegt Henrich dann alle Kritiken, die das Selbstbewusstsein liquidieren wollen oder es als 

obsolet behaupten oder es auf die soziale Interaktion reduzieren wollen.  

 

Die Unhaltbarkeit von Heideggers Verdacht gegenüber dem Selbstbewusstsein wurde von 

Henrich in seinen Aufsätzen Die Grundstruktur der modernen Philosophie, Über 
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Selbstbewusstsein und Selbsterhaltung
561

 und Selbstbewusstsein. Kritische Einleitung in eine 

Theorie überzeugend dargestellt. Dabei hat Henrich sowohl eine historische als auch eine 

systematische Kritik an Heideggers Selbstbewusstseinsauffassung geäußert. Heidegger hat, 

wie wir gesehen haben, das Selbstbewusstsein mit dem Willen zur Macht gleichgesetzt; es ist 

„unbedingte Herrschaft über durchsichtig Vorliegendes.“
562

 Mit dieser Gleichsetzung hat aber 

Heidegger nach Henrich das primäre Moment des Selbstbewusstseins, nämlich die 

Selbsterhaltung, übersehen. Der Grundzug des modernen Bewusstseins ist nach Henrich die 

Untrennbarkeit von Selbstbewusstsein und Selbsterhaltung. Die Selbsterhaltung ist ihm 

zufolge das rationale Prinzip aller Organismen. Ohne eine Selbsterhaltungsfähigkeit gibt es 

keine Organismen, die ihr Leben bewahren können. Die Selbsterhaltung ist also das Wesen 

des Menschen. Hobbes folgend, sagt Henrich, „das Wesen des Menschen ist es, sich der 

Gefahr der Zerstörung zu widersetzen – es ist Selbsterhaltung.“
563

 Bei dem menschlichen 

Wesen ist die Selbsterhaltung aber nur möglich aufgrund des Selbstbewusstseins. Hier 

bedeutet es die Erkenntnis über die Struktur des Selbst, dass es kein unabhängiges Wesen ist. 

Das Selbstbewusstsein gibt uns Bewusstsein dafür, dass wir Menschen von vielen anderen 

Faktoren beeinflusst und bedroht wurden, und darum ist die Selbsterhaltung eine 

Notwendigkeit.
564

  

 

Das Selbstbewusstsein ist also nach Henrich das Prinzip der Selbsterhaltung. „Die 

Subjektphilosophie steht darum auch nicht im Dienst der Selbsterhöhung oder der 

Stabilisierung eines autistischen Bildes von Selbstmacht“,
565

 behauptet er. Beide Begriffe sind 

nach ihm untrennbar. „Selbstbewusstsein, insofern es in Beziehung auf sich selbst aktiv ist, 

muss also als Selbsterhaltung beschrieben werden, ‒ als tätige Beziehung zu sich, die den 

Bestand dessen, was zu erhalten ist, und die Beständigkeit der erhaltenden Aktivität bereits 

voraussetzt. Und darum muss das Ganze von Selbstbewusstsein und Selbsterhaltung als ein 

Wirkliches angesehen werden, das sich zwar aus sich heraus kontinuiert, aber auch in dieser 

Kontinuierung selbst nicht aus sich selbst besteht“, so Henrich.
566
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  D. Henrich, Selbstverhältnisse, S. 96-97. 
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  D. Henrich, Selbstverhältnisse, S. 84.  
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  D. Henrich, Selbstverhältnisse, S. 99. 
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  D. Henrich, Bewusstes Leben, S. 67. 
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  In „Selbstbewusstsein und spekulatives Denken“, in: Fluchtlinien. Philosophische Essays, 

Frankfurt am Main 1982, S. 157. Hervorhebung vom Verfasser. 
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Die moderne Technologie, die von Heidegger als der Gipfel des metaphysischen und 

vergegenständlichten Denkens aufgefasst wird, ist auch nach Henrich im ursprünglichen 

Sinne eine der Manifestationen der Selbsterhaltung.
567

 Er behauptet: „Selbstbewusstsein 

kommt überhaupt nur in einem Kontext zustande, der sich aus seiner Macht und Aktivität gar 

nicht verstehen lässt. Und es kommt in ihm so zustande, dass es von dieser Dependenz 

ursprünglich weiß. Deshalb hat es sich aus der Notwendigkeit zur Selbsterhaltung zu 

verstehen.“
568

 In seiner anderen Abhandlung kritisiert er, dass „es … die Meinung vieler [ist], 

neuzeitliche Philosophielehre grundsätzlich die unbeschränkte Macht der Subjektivität. Doch 

ist diese These kaum irgendwo überzeugend zu belegen.“
569

 

 

Auf der anderen Seite hat Henrich auch Heidegger systematisch kritisiert, dass, obwohl er in 

Sein und Zeit einen phänomenologischen Begriff des Menschen, d. h. Dasein, entwickelt hat, 

bleibt aber dieser Begriff in die Schwierigkeit des Reflexionsmodells verwickelt. Heidegger 

hat das Selbstbewusstsein kritisiert, er hat aber dessen Grundstruktur nicht untersucht und 

darum versteht er Dasein noch als ein Wesen, das sich durch Reflexion selber zum 

Gegenstand macht. Um zu beweisen, dass Heideggers Dasein eine Selbstbeziehungsstruktur 

hat, zitiert Henrich einen Satz Heideggers, der das Dasein als „die temporale Struktur des 

Entwurfes in der Zukunft und des Zurückkommens von ihm (auf Dasein) in seiner 

geschichtlich bedingten Gegenwart“
570

 definiert. Nach Sein und Zeit hat Heidegger Dasein als 

Ereignis aufgefasst, er hat aber Henrich zufolge nirgendwo die Bedeutung dieses Begriffs 

ausreichend erläutert und darum hat er die Bedingtheit des Daseins im Inneren seines 

Selbstverstehens nicht gesehen.
571

 Nach Henrich, geht es Heideggers Dasein um sein eigenes 

Sein, wobei er es als das menschliche In-der-Welt-Sein definiert und dabei „notwendig ein 

Verhältnis zu sich selbst einschließt.“
572

 

 

Tugendhats Kritik und die von ihm vorgeschlagene Lösung wurde auch von Henrich als 

unhaltbar bewiesen. Dabei hat er das zentrale Argument Tugendhats, nämlich die 

Tauschbarkeit von „ich“ und „er“ kritisch analysiert. Tugendhat hat gesagt, „Wir haben schon 
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  D. Henrich, Selbstverhältnisse, S. 103. 
568

  D. Henrich, „Die Grundstruktur der modernen Philosophie“, S. 100.  
569

  D. Henrich, „Selbsterhaltung und Geschichtlichkeit“, in: H. Ebeling (Hg.), Subjektivität und 

Selbsterhaltung. Beiträge zur Diagnose der Moderne, S. 307. 
570

  D. Henrich, SKE, S. 282. 
571

  D. Henrich, SKE, S. 282. 
572

  D. Henrich, „Wie ist Subjektivität zu begreifen?“, in: Selbstbewusstsein und Gottesgedanke, 

S. 56.  
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gesehen, dass es von vornherein und allgemein zur Verwendungsweise von „ich“ gehört, dass 

der, der es verwendet, es so verwendet, dass er weiß, dass ein anderer seine Rede so 

aufnehmen kann, dass er auf dieselbe Person, auf die er mit „ich“ bezugnimmt, mit „er“ 

bezugnimmt.“
573

 Das Selbstbewusstsein konstituiert sich also nach Tugendhat durch einen 

Intersubjektivitätsprozess, in dem meine ich-Äußerung aus der er-Perspektive aufgenommen 

wurde und mir dann von der er-Perspektive zugeschrieben wird. Und der ich-Sprecher weiß 

nach Tugendhat von der Möglichkeit der Aufnahme und der Zuschreibung von dem er-

Sprecher, weil ein solches Wissen zur sprachlichen Regel der Verwendungsweise des Wortes 

„ich“ gehört. Aber es liegt nach Henrich genau die Schwierigkeit der Theorie Tugendhats in 

diesem Wissen, dessen Gehalt die Möglichkeit seiner Äußerung von dem er-Sprecher 

aufgenommen und ihm (dem ich-Sprecher) zugeschrieben worden ist, bzw. das Wissen, das 

sich der ich-Sprecher aus der er-Perspektive zieht. Zutreffend fragt dann Henrich: wenn der 

ich-Sprecher ein solches Wissen hat, so muss im Wissensgehalt die Selbstbeziehung schon in 

Anspruch genommen werden, denn, wie er es gedacht werden könnte, ohne dass innerhalb 

seiner Selbstbeziehung zugleich auch Selbstbewusstsein nicht besteht? Wenn bei der 

Auffassung dieses Wissensgehalts die ich-Perspektive schon durchgehalten wird, so muss in 

deren Wissensgehalt die Selbstbeziehung einschlossen sein. Dies aber bedeutet, dass das 

Wissen, das der ich-Sprecher hat, nicht nur in der Aufnahme der Perspektive (dass seine 

Perspektive von anderen Perspektiven aufgenommen werden würde) besteht, sondern auch 

ein Wissen ist, dass sein ich-Gebrauch mit Beziehung auf ihn selbst aus der er-Perspektive 

aufgenommen werden kann.  

 

Im Gehalt dieses Wissens versteckt sich also diese Folgerung: das Selbstbewusstsein 

konstituiert sich also nicht durch die Zuschreibung eines Wissens auf mich aus der er-

Perspektive, sondern mein Wissen kann von mir aus der er-Perspektive zugeschrieben 

werden, nur weil ich ein Wissen um mich habe. Damit mir ein Wissen aus der er-Perspektive 

zugeschrieben werden kann, wodurch sich das Selbstbewusstsein konstituiert, muss ich 

bereits ein Wissen von mir haben, also Selbstbewusstsein. „Und so ist der Zirkel wirklich 

eingetreten: Selbstbewusstsein wird in einer Weise erklärt, die nicht verständlich ist, wenn 

nicht schon von Selbstbewusstsein ausgegangen wird.“
574

 Wir können hinzufügen, dass, ohne 

mein Wissen von mir, ich nicht weiß, ob die er-Äußerung eine Aufnahme auf meine 
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  E. Tugendhat, Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung, S. 84. 
574

  D. Henrich, „Noch Einmal in Zirkel. Eine Kritik von Ernst Tugendhats semantischer 

Erklärung von Selbstbewusstsein“, S. 114. 
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Äußerung ist und ob die er-Zuschreibung eine Reaktion auf meine Äußerung ist. Aus diesem 

Argument kommt Henrich zu dem Schluss, dass Tugendhats Lösung unhaltbar ist. 

„Selbstbewusstsein wäre einfach nur vorausgesetzt, wenn die ‚er‘-Perspektive allein als 

Garant für die Möglichkeit der Identifikation des ‚ich‘-Sprechers in Anspruch genommen 

wäre. Und es wäre auch dann vorausgesetzt, wenn die Zuschreibung von Wissen aus der ‚er‘-

Perspektive als Zuschreibung von Selbstbewusstsein aufgefasst würde.“
575

  

 

Tugendhats semantischer Theorie des Selbstbewusstseins gelingt es also nicht, das 

Zustandekommen des Selbstbewusstseins zu erklären. Sie ist hingegen in der Schwierigkeit 

des Reflexionsmodells, in seiner komplizierten Form, verwickelt, weil sie einfach das 

Paradox der Selbstbeziehung durch einen intersubjektivischen Weg reproduziert. Statt eine 

Lösung zu liefern, verkompliziert Tugendhat nur die sprachanalytische Theorie des 

Selbstbewusstseins. „Interaction cannot generate but, rather, presupposes the primary self-

acquaintance at the core of self-consciousness“, so Peter Dews.
576

 

 

Da Habermas seinen Paradigmenwechsel vor allem auf Tugendhats semantischer Theorie 

gründet, gilt also Henrichs Kritik an Tugendhat auch für Habermas. Zwar ist Habermas mit 

Tugendhats Theorie, die das Phänomen des Selbstbewusstseins bloß durch semantische 

Erklärung der deiktischen Funktion des Wortes „ich“ erklärt, nicht zufrieden,
577

 und darum 

erweitert er sie durch die pragmatische Funktion der Sprache, die besagt, dass der Ausdruck 

„ich“ nicht nur wahrnehmbare Körper in Raum und Zeit, sondern auch eine reflexive 

Einstellung des Subjekts von Gefühlen, Lebenseinstellungen, Überzeugungen und Absichten 

bezeichnet. Trotz dieser Erweiterung sind aber die Theorien beider Philosophen wesentlich 

gleich: das Phänomen des Selbstbewusstseins wird durch einen intersubjektivischen Prozess 

erklärt.
578

 Und das Ergebnis ist: Tugendhat verwickelt sich in die Schwierigkeit des 
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  D. Henrich, „Noch Einmal in Zirkel“, S. 119-120. 
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  Peter Dews, The Limits of Disenchantment: Essays on Contemporary European Philosophy, 

London 1995, S. 178. Ferner zu Henrichs Kritik an Tugendhats semantischer Theorie des 
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  Habermas sagt: „Die reziproken, durch die Sprechrollen festgelegten interpersonalen 

Beziehungen ermöglichen ein Selbstverhältnis, welches die einsame Reflexion des erkennenden oder 
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die Selbstbeziehung aus einem interaktiven Zusammenhang. Ein Sprecher kann sich nämlich in 
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Reflexionsmodells, während Habermas sie nicht zu vermeiden sucht, sondern lediglich in 

einen intersubjektivischen Prozess umgestaltet.  

 

Der Fehler, den die beiden Philosophen begangen haben, ist nach Henrich, dass sie das 

Phänomen des Selbstbewusstseins auf die sprachliche Interaktion reduziert haben. Sie 

gründen ihre Theorie unkritisch und ausschließlich auf den mutmaßlichen Vorrang der 

Sprache vor dem Denken. Diese Betrachtungsweise nennt Henrich „eine natürliche 

Antwort“
579

 d. h. nicht-philosophisch. Und diese Betrachtungsweise, die zwar den Diskurs der 

Philosophie des Geistes in der angelsächsischen Philosophie dominiert und von dem 

Habermas und Tugendhat ihre Methode ausgeliehen haben, ist nach Henrich eine Reduktion 

des mentalen und subjektiven Sachverhalts, wie das Selbstbewusstsein, auf ein empirisches 

und quantitatives Maß. Solch eine Reduktion ist ein Naturalismus. Die Naturalismusreduktion 

macht das Selbstbewusstsein von der Sprachbeherrschung abhängig, insoweit sich mit „ich“ 

nur ansprechen kann, wer sich aus einer Fremdperspektive als durch „du“ oder „er/sie“ 

ansprechbar weiß. Die intersubjektivische Theorie des Selbstbewusstseins führt nach Manfred 

Frank schließlich zu einem apriorischen Intersubjektivismus, weil dieses Wissen ein 

Regelwissen ist, das als apriorisch bezeichnet werden kann.
580

  

 

Henrichs Grundüberzeugung, auf der alle seine philosophischen Unternehmungen basieren, 

ist, dass das Selbstbewusstsein kein linguistisches Phänomen ist. Erklären wir das 

Selbstbewusstsein durch die linguistische Entität, wie Tugendhat und Habermas es 

durchgeführt haben, dann ist das, was wir erklären, nicht das Selbst oder das Bewusstsein 

oder das Subjekt, sondern die Person.
581

 Im Vergleich zur Sprache ist das Selbstbewusstsein 

                                                                                                                                                                                     
performativer Einstellung an einen Hörer nur unter der Bedingung adressieren, dass er sich – vor dem 

Hintergrund potentiell Anwesender – aus der Perspektive seines Gegenübers in demselben Maße 

sehen und verstehen lernt, wie der Adressat dessen Perspektive auf sich seinerseits übernimmt. Dieses 

aus der Perspektivenübernahme des kommunikativen Handelns resultierende Selbstverhältnis lässt 

sich anhand des Systems der drei durch Transformationsbeziehungen verknüpften Personalpronomina 

untersuchen und je nach Kommunikationsmodus auch differenzieren“, in: Nachmetaphysisches 

Denken, S. 32-33. 
579

  D. Henrich, Fluchtlinien, S. 137 
580

  Manfred Frank, Ansichten der Subjektivität, S. 261-262. Ders., Selbstbewusstsein und 

Selbsterkenntnis, S. 410 ff.  
581

  Zu dem Unterschied zwischen Person und Subjekt schreibt Henrich: „Wir beziehen uns auf 

uns als Person, insofern wir uns als einen unter anderen Einzelnen ansprechen, die im Zusammenhang 

des Gebrauchs der Satzform der Indizierung fähig sind und so auf jeweils eine Stelle in Raum und Zeit 
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Meinungszustand auf andere solche Zustände bezogen wissen und in deren Einheitszusammenhang 

die Adresse des „mir“ sehen, durch das jeder Satz von der Form „es scheint“ konstituiert ist“, in: 
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nach Henrich ursprünglicher. Es gibt auch keine Gleichursprünglichkeit zwischen Sprache 

und Bewusstsein, wie Habermas und Tugendhat angenommen haben. Dass wir Erfahrung 

über Sprache haben können, indem wir beispielsweise bei einem Reflexionsakt versuchen, 

den Gehalt unseres Denkens in Sprache zu formulieren, ist ein Beweis für die Primordialität 

des Bewusstseins über die Sprache. In Selbstbewusstsein und spekulatives Denken schreibt 

Henrich: „Wenn Denken nicht außerhalb der Sprache möglich ist, so heißt das nicht, dass es 

in nichts als in einer Weise der Spracheverwendung besteht. Zur Sprache kann vieles gehören, 

was nur mit Sprache, aber nicht in der Sprache stattfindet.“
582

 Linguistische Erfahrung ist 

darum nicht die ursprünglichste. Nach Henrich ist Sprache sekundär zum Selbstbewusstsein. 

Dementsprechend ist das Wort „ich“ also keine Voraussetzung oder kein Hinweis für unser 

Wissen von uns selbst. Das Wort „ich“ bedeutet sogar, dass wir für andere die Anzeige dafür 

geben, dass wir aus unserer Beziehung zu uns selbst heraus von uns sprechen und die 

Verwendung dieses Wortes setzt also ein reflektierendes Selbstverhältnis voraus. Jede 

Selbstzuschreibung setzt daher ein bestehendes Selbstverhältnis voraus. Die Selbstbeziehung 

selbst geht nicht im wirklichen Gebrauch des Pronomens „ich“ auf; die Pronomen „ich“ und 

„mich“ dienen nur dazu, die wissende Selbstbeziehung bzw. das Selbstbewusstsein zu 

artikulieren. Darum behauptet Henrich: „Die semantische Untersuchung des „ich“-Gebrauchs 

kann dann auch zeigen, dass er nur aufgrund eines vorausgehenden Selbstbewusstseins auf 

Seiten des Sprechers verständlich zu machen ist.“
583

  

 

Mit der Unterscheidung zwischen der Sprache und dem Selbstbewusstsein will Henrich die 

philosophische Dimension unserer prä-linguistischen Erfahrung betonen. Das 

Selbstbewusstsein im Sinne der prä-reflexiven Selbstvertrautheit bzw. ein besonderes und 

unmittelbares Wissen, das wir von uns haben, ist für ihn der notwendige Ausgangspunkt, den 

wir nicht vermeiden können, wenn wir uns und unsere Welt zu verstehen versuchen. In 

Selbstbewusstsein und spekulatives Denken erläutert er diese grundlegende Position des 

Selbstbewusstseins, dass es „das Zentrum aller Zuschreibung überhaupt, sowohl zur Person 

als auch zu irgendeinem anderen Einzelnen in der Welt ist. … Damit ist auch ein Sinn 

bestimmt, in dem zwischen Selbstbewusstsein und Welteinheit eine ursprüngliche, nicht mehr 

                                                                                                                                                                                     
„Selbstbewusstsein und spekulatives Denken“, in: Fluchtlinien, S. 137-8. Für Henrich ist Subjektivität 

die Voraussetzung für Personalität. Nur weil ich von mir weiß, also ein Subjekt, kann ich mich von 

einer Welt unterscheiden und mich damit auch als Weltwesen in dieser Welt lokalisieren, also als eine 

Person, S. 143. 
582

  D. Henrich, Fluchtlinien, S. 145. 
583

  D. Henrich, Subjektivität als Prinzip, S. 55. 
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zu hintergehende Korrelation besteht.“
584

 Aus diesem Grund kann das Selbstbewusstsein nicht 

durch eine naturalistische Auffassung begriffen werden. Das Selbstbewusstsein ist kein 

Gegenstand der empirischen Wissenschaft überhaupt. „Es ist gewiss wahr, dass wir 

Bewusstsein als solches nie beobachten können, sondern immer nur gewisse bewusste 

Sachverhalte und ihre Beziehungen untereinander. Doch das versteht sich dann von selbst, 

wenn Bewusstsein die Voraussetzung aller Beobachtung ist.“
585

 Also alle Versuche, die das 

Selbstbewusstsein anhand der Naturwissenschaften, der Neurologie, der sprachanalytischen 

Philosophie oder Psychologie analysieren, haben sich schon von dem philosophischen 

Selbstbewusstsein getrennt. Das Selbstbewusstsein ist ein philosophisches Problem, wie sich 

in Kants Philosophie findet, weil es Henrich zufolge ein gründlichstes, unmittelbares und 

darum irreduzierbares Phänomen ist.
586

 Dies bedeutet natürlich nicht, dass die empirischen 

Wissenschaften nicht berechtigt sind, das Selbstbewusstsein zu behandeln. Was diese 

Wissenschaften aber bestenfalls machen, ist, den erweiterten bzw. empirischen Kontext des 

Bewusstseins zu untersuchen, um dadurch beispielsweise zu wissen, was es bedeutet, sich in 

einem reflektierten Bewusstseinszustand zu befinden. Die Erklärung von einzelnen 

Wissenschaften kann aber keine adäquate Beschreibung eines mentalen Phänomens 

abgeben.
587
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