
John Locke 

Kurze Auswertung eurer HA: zum Großteil zufriedenstellend bis wirklich sehr gut, als Vergleich 

sende ich euch hier einen Lösungsvorschlag. Bitte nur ergänzen, wenn es notwendig ist. 

Aufgabe 1: Locke leugnet das Vorhandensein angeborener Ideen. Seiner Überzeugung nach 

entspricht das Bewusstsein zu Beginn des Lebens einer tabula rasa. Das 

Wahrnehmungsvermögen prägt dem bis dahin unbeschriebenen Verstand Ideen ein, aus denen 

er seine innere Welt erbaut. Einfache Ideen gehen auf Erfahrungen zurück, welche aus äußerer 

Sinneswahrnehmung und innerer Selbstwahrnehmung resultieren. Sie wirken direkt auf den 

menschlichen Geist ein. Erst unser Verstand lässt aus ihnen komplexe Ideen erwachsen, mithilfe 

derer wir die Welt um uns strukturieren. 

Aufgabe 2: Schwachstellen ergeben sich, wenn Erfahrung auf der Wahrnehmung materieller 

Gegenstände beruht. 1. Verändert sich meine Wahrnehmung der Gegenstände, wenn ich Drogen 

oder Medikamente genommen habe? Verändert sich der Gegenstand, wenn meine 

Wahrnehmung sich verändert? 2. Kann der Blinde die Kugel nicht von einem Würfel 

unterscheiden, weil er dazu seinen Tastsinn benötigt? 

 

Heutige Aufgabe: 

Lockes „Essay concerning Human Understanding“ – eine Einführung 

Seine Erkenntnistheorie entfaltet John Locke in seinem 1690 verfassten Essay concerning 

Human Understanding. Intention dieser Schrift ist es, den Ursprung und die Grundlagen 

menschlicher Erkenntnis sowie die Grenzen der Erkenntnisfähigkeit des Verstandes 

aufzudecken. Im Mittelpunkt seiner Überlegungen steht folglich die Frage nach der 

Leistungsfähigkeit des Verstandes. 

Wie viele Zeitgenossen ist Locke der Auffassung, dass die bisherige Philosophie versagt habe. Er 

wendet sich gegen alle, die schon wissen, was es mit einer Sache auf sich hat, bevor sie sich mit 

ihr befasst haben. Unser Wissen über Dinge, so Locke, kann nur von den Dingen selbst kommen. 

Damit wendet er sich vor allem gegen die Behauptung, der Mensch verfüge über angeborene 

Ideen. „Wir haben weder fertige Ideen noch fertige theoretische oder praktische Prinzipen, wohl 

aber Fähigkeiten, die uns die Bildung von Ideen und Prinzipien ermöglichen“, schreibt Locke. 

Der philosophischen Wesenserkenntnis stellt Locke die Erfahrung entgegen. Aussagen über die 

Wirklichkeit werden nur aus der äußeren und inneren Wahrnehmung, aus sensation und 

reflection, gewonnen. Dies sind die beiden Erkenntnisstämme des Menschen. 

Diese These aber wird erst plausibel durch den Nachweis, dass der Verstand unsere 

Erfahrungen in sogenannte Erfahrungswelten umzuwandeln vermag. Diese kombiniert er zu einer 

inneren Welt, welche uns wiederum Aussagen über die äußere Welt ermöglicht. Unser Verstand 

folglich macht Erfahrungserkenntnis überhaupt erst möglich. 

Eine derartige Verstandesleistung stellt zum Beispiel der Substanzbegriff dar. Ideen von 

Substanzen entstehen durch eine verknüpfende Tätigkeit des Geistes, Substanzideen sind 

Zusammensetzungen einfacher Ideen. Bemerkt der Verstand, dass sich Gruppen einfacher Ideen 

wiederholen, nimmt er an, dass die von ihnen repräsentierten Qualitäten einen gemeinsamen 

Träger haben. Der Begriff der Substanz ist folglich empirisch nicht verifizierbar. Dennoch ist er 

unentbehrlich, um Empfindungen auf ein Objekt zu beziehen und so zu Bestimmungen des vom 

Subjekt getrennten Objekts zu kommen. 



In jedem Menschen entsteht eine solche Welt aus Ideen. Genau genommen kennt jeder nur 

seine eigene. Mithilfe von Wörtern, willkürlich eingesetzten Zeichen für Ideen, gleichsam 

konstanten Referenzpunkten, gelingt die zwischenmenschliche Verständigung. 

Aufgaben 

1. Fasse die nachfolgende These Lockes mit eigenen Worten zusammen: „Der Geist hat bei 

allem Denken und Folgern kein anderes unmittelbares Objekt als seine eigenen Ideen. [...] 

Daher ist es offenbar, dass es unsere Erkenntnis lediglich mit Ideen zu tun hat. Die 

Erkenntnis scheint mir nichts anderes zu sein als die Wahrnehmung des Zusammenhangs 

und der Übereinstimmung oder der Nichtübereinstimmung und des Widerstreits zwischen 

irgendwelchen von unseren Ideen.“ (Essay, Buch 4) 

2. Überprüfe deine Antwort zum Modell der letzten Stunde und erläutere, welche Aspekte des 

Erkenntnisvorganges passiv und welche aktiv verlaufen. 

3. Erläutere Lockes Substanzbegriff. 

 

 

 

Die nächste Unterrichtsstunde wird wieder online erfolgen. Dazu nutzt ihr den bekannten Link.  

Alle weiteren Informationen teile ich euch noch mit. Ich werde euch sicher wieder einen Tag zuvor  

einen Text schicken, den ihr vorbereitend für den online Unterricht lest. 

 


