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2.1	 Erkenntniswissenschaft:	
	Erkennen	des	Erkennens

In seiner ersten erkenntniswissenschaftlichen 
Schrift, den „Grundlinien einer Erkenntnistheo-
rie der Goetheschen Weltanschauung“ von 1886, 
kennzeichnet Steiner im Anschluss an Goethe 
die Aufgabe jeglicher Wissenschaft wie folgt 
(Steiner, 1979a, 25):

Von aller Wissenschaft gilt zuletzt das, was 
Goethe so bezeichnend mit den Worten aus-
spricht: ,Die Theorie an und für sich ist 
nichts nütze, als insofern sie uns an den Zu-
sammenhang der Erscheinungen glauben 
macht‘. Stets bringen wir durch die Wissen-
schaft getrennte Tatsachen der Erfahrungs-
welt in einen Zusammenhang. Wir sehen in 
der unorganischen Natur Ursachen und 
Wirkungen getrennt und suchen nach de-
ren Zusammenhang in den entsprechenden 
Wissenschaften. Wir nehmen in der organi-
schen Welt Arten und Gattungen von Orga-
nismen wahr und bemühen uns, die gegen-
seitigen Verhältnisse derselben festzustellen. 
In der Geschichte treten uns einzelne Kul-
turepochen der Menschheit gegenüber; wir 
bemühen uns, die innere Abhängigkeit der 
einen von der anderen zu erkennen. So hat 
jede Wissenschaft in einem bestimmten Er-
scheinungsgebiete im Sinne des obigen Goe-
theschen Satzes zu wirken. Jede Wissenschaft 
hat ihr Gebiet, auf dem sie den Zusammen-
hang der Erscheinungen sucht.

Damit ist auf die Tatsache hingewiesen, dass 
wissenschaftliches Erkennen stets zwei Ele-
mente benötigt: erstens empirisch gegebene 
Erscheinungen, wahrzunehmende Phänome-
ne, und zweitens die Theorie, d. h. Gedanken, 
Ideen, Konzepte, Begriffe3, durch die man sich 
den Zusammenhang der Phänomene erklärt. 
Stritten sich in den erkenntniswissenschaftli-
chen Auseinandersetzungen vor Kant oder 
Goethe der „Rationalismus“ und der „Empi-
rismus“ darüber, ob Empirie oder Vernunft zu 
Erkenntnis führe, so führte dann Immanuel 
Kant, der eigentliche Inaugurator der neueren 
Erkenntnistheorie, zu einer Synthese dieser Po-
sitionen, indem er darauf hinwies (Schneider, 
1998), dass „die Wirklichkeit der Dinge zu er-
kennen“ beides erfordere, einerseits die „Wahr-
nehmung“, andererseits den „Begriff “, sowie 
deren „Verknüpfung“ in der Form eines Urteils 
(Kant, 1926, 266–273). Erkenntnis von Dingen 
könne weder aus der bloßen Erfahrung gewon-
nen werden, wie der Empirismus postuliere, 
noch allein aus dem Begriff, sondern benötige 
die Synthese beider. Der Begriff werde der 

3 Mit dem Ausdruck „Begriff “ wird hier wie in der 
ganzen Arbeit in Übereinstimmung mit Kant, He-
gel und Steiner ausschließlich der vom menschli-
chen Denken hervorgebrachte Gedanke bezeichnet, 
und nicht, wie das in Abwandlung des Sprachge-
brauchs heute oft üblich geworden ist, das Wort, 
mit dem der Gedanke sprachlich zum Ausdruck 
gebracht wird. 
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Wahrnehmung im erkennenden Urteil „als 
Prädikat beigefügt“ (Kant, 1926, 266). Auch 
Karl Popper, dem in der modernen Erkennt-
nistheorie noch immer ein großes Gewicht    
zugemessen wird, sieht das Erkennen in der 
Beziehung unserer „Theorien“ auf die Gegen-
stände der durch Beobachtung gewonnenen 
„Erfahrung“ (Popper, 1976), und ähnliches gilt 
überhaupt für die Erkenntnistheorie des 20. 
Jahrhunderts (Schneider, 1998), so etwa für 
Donald Davidson, wenn er „unsere Empfin-
dungen und Gedanken“ als die beiden für das 
Erkennen benötigten Elemente erwähnt (Da-
vidson, 1993). 

Das Erkennen erscheint so übereinstim-
mend als eine Leistung des menschlichen Sub-
jekts, die zwei aufeinander bezogene Elemen-
te erfordert: Wahrnehmung und Begriff. Das 
ist unabhängig davon, wie diese keineswegs 
gleichsinnigen Erkenntnisauffassungen von 
über 200 Jahren das Erkennen als solches be-
stimmen, und welche Beziehung sie seinen bei-
den im Subjekt vorgefundenen Elementen zu 
einer „objektiven Wirklichkeit“ zuweisen. Ob 
das Subjekt in Wahrnehmung und Begriff in 
sich selbst verbleibt oder ob sich ihm durch 
diese Elemente ein tatsächlicher Zugang zur 
Wirklichkeit bzw. zu den Dingen „an sich“ er-
öffnet, ist für den Umstand ohne Belang, dass 
Wahrnehmung und Begriff die für das Erken-
nen gleichermaßen notwendigen Elemente 
sind. 

Was das Erkennen sei, und welchen Bezug 
es bzw. seine Elemente zur Wirklichkeit haben, 
kann von einem wissenschaftlichen Gesichts-
punkt aus freilich nicht a priori oder willkür-
lich festgesetzt werden, sondern muss selbst 
wiederum Resultat wissenschaftlicher Unter-
suchung sein. Mit anderen Worten: Das Erken-
nen hat sich zur Beantwortung dieser Fragen 
auf das Erkennen selbst zu richten. Das ist Stei-
ners Auffassung, die er in seinen Grundschrif-
ten vertritt, und in diesem Sinne, als Erkennen 
des Erkennens, versteht er die Erkenntniswis-

senschaft oder Erkenntnistheorie4 (Steiner, 
1979a, 25ff). 

Die Erkenntniswissenschaft ist deshalb für 
Steiner die Grundwissenschaft aller Wissen-
schaften. Denn sie hat das Instrument dersel-
ben, das Erkennen als solches, zum Gegen-
stand. Steiner hat seine natur- und geisteswis-
senschaftlichen Ansichten konsequent auf der 
Erkenntniswissenschaft aufgebaut5, zunächst 
in der Herausarbeitung von Goethes Wissen-
schaftsart und in Übereinstimmung mit die-
ser in den bereits erwähnten „Grundlinien“, so-
dann von seinem eigenen Standpunkt aus rein 
philosophisch-erkenntniswissenschaftlich in 
seiner Promotionsarbeit, die er 1892 in erwei-
terter Form publizierte als „Wahrheit und Wis-
senschaft. Vorspiel einer Philosophie der Frei-
heit“ (Steiner, 1980), sowie 1894 mehr erkennt-
nis-psychologisch in seinem philosophischen 
Hauptwerk „Die Philosophie der Freiheit; 
Grundzüge einer modernen Weltanschauung. 
Seelische Beobachtungsresultate nach naturwis-
senschaftlicher Methode“ (Steiner, 1978b).
Gemäß Steiners Auffassung kann erst die Er-
kenntniswissenschaft die Wissenschaft zu ei-
ner kritischen machen, indem das Erkennen 
des Erkennens dessen Gesetzmäßigkeit zuta-
ge fördert. Vorher bleibe das Erkennen unre-
flektiert oder „naiv“ im ursprünglichen, also 
nicht pejorativen Sinn des Wortes: Es wird zwar 

4 Erkenntnistheorie ist hier und bei Steiner synonym 
mit Erkenntniswissenschaft (Steiner, 1979a). 

5 Dies ist insbesondere von Peter Schneider in des-
sen Habilitationsschrift für den Lehrstuhl für 
Berufspädagogik an der Universität Paderborn 
überzeugend dargestellt worden, publiziert als 
„Einführung in die Waldorfpädagogik“ (Schneider, 
1985). Seine Darstellung der erkenntniswissen-
schaftlichen und -methodischen Grundlagen zur 
Anthroposophie als Grundlage der Waldorfpäd-
agogik kann in ihrem allgemeinen Teil auch für die 
Grundlegung der anthroposophischen Medizin 
gelten.
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betätigt, aber noch ohne Bewusstsein davon, 
welches die Regeln dieser Betätigung sind (Stei-
ner, 1980, 44): 

Bei aller Tätigkeit, die wir vollbringen, 
kommt zweierlei in Betracht: die Tätigkeit 
selbst und das Wissen um deren Gesetzmä-
ßigkeit. Wir können in der ersteren voll-
ständig aufgehen, ohne nach der letzteren 
zu fragen. Der Künstler, der die Gesetze sei-
nes Schaffens nicht in reflexionsmäßiger 
Form kennt, sondern sie dem Gefühle, der 
Empfindung nach übt, ist in diesem Falle. 
Wir nennen ihn naiv. Aber es gibt eine Art 
von Selbstbeobachtung, die sich um die Ge-
setzlichkeit des eigenen Tuns fragt, und wel-
che für die soeben geschilderte Naivität das 
Bewusstsein eintauscht, dass sie genau die 
Tragweite und die Berechtigung dessen 
kennt, was sie vollführt. Diese wollen wir 
kritisch nennen. Wir glauben damit am bes-
ten den Sinn dieses Begriffes zu treffen, wie 
er sich seit Kant mit mehr oder minder kla-
rem Bewusstsein in der Philosophie einge-
bürgert hat. Kritische Besonnenheit ist dem-
nach das Gegenteil von Naivität. Wir nen-
nen ein Verhalten kritisch, das sich der 
Gesetze der eigenen Tätigkeit bemächtigt, 
um deren Sicherheit und Grenzen kennen 
zu lernen. Die Erkenntnistheorie kann aber 
nur eine kritische Wissenschaft sein. Ihr Ob-
jekt ist ja ein eminent subjektives Tun des 
Menschen: Das Erkennen, und was sie dar-
legen will, ist die Gesetzmäßigkeit des Er-
kennens. Von dieser Wissenschaft muss al-
so alle Naivität ausgeschlossen sein. Sie muss 
gerade darinnen ihre Stärke sehen, dass sie 
dasjenige vollzieht, von dem sich viele aufs 
Praktische gerichtete Geister rühmen, es nie 
getan zu haben, nämlich das ,Denken über 
das Denken‘. 

Das Denken über das Denkens bzw. das „Er-
kennen des Erkennens“ beginnt aber mit dem 

Beobachten des Erkennens, und zwar mit der 
Beobachtung des Erkennens als solchem, d. h. 
unserer geistigen Tätigkeit, und nicht mit der 
Beobachtung der Gehirnvorgänge, die das ma-
terielle Korrelat unserer geistigen Tätigkeit ist. 
Das muss deswegen betont werden, weil unter 
dem Einfluss der reduktionistischen Geist-Ge-
hirn-Theorien sowie der naturalistischen und 
der evolutionären Erkenntnistheorien des 20. 
Jahrhunderts der phänomenale Unterschied 
zwischen materiellen Gehirnzuständen und 
den ihnen entsprechenden seelisch-geistigen 
Bewusstseinszuständen ontologisch verwischt 
wird, und zwar deswegen, weil jeder Bewusst-
seinszustand von dem ihm entsprechenden 
Gehirnzustand abhängig ist. So sagt Gerhard 
Vollmer, ein Hauptexponent der evolutionä-
ren Erkenntnistheorie in Deutschland (Voll-
mer, 1987, 90):

Diese psychophysischen Entdeckungen le-
gen die Vermutung nahe, dass jedem Be-
wusstseinszustand eindeutig ein Gehirn- 
zustand entspricht oder dass überhaupt    
nur ein Zustand vorliegt, der verschie-
den – nämlich psychologisch und physiolo-
gisch – wahrgenommen wird.

Jedoch ist eine Entsprechung oder ein Bedingt- 
und Abhängigsein noch nicht dasselbe wie on-
tisch Dasselbe-Sein, und phänomenologisch 
bleibt nichts anderes übrig, als das Psychische 
oder Geistige einerseits und das Physiologische 
oder Materielle andererseits zunächst für sich zu 
beobachten, um dann überhaupt die Art ihrer 
Beziehung erkennen zu können (vgl. dazu Kap. 
4, S. 123 ff.). In diesem Sinn ist Steiners Erkennt-
niswissenschaft, im Gegensatz zu vielen ande-
ren insbesondere auch neueren erkenntniswis-
senschaftlichen Strömungen, ganz radikal.

Um das Erkennen erkennen zu können, 
muss es also als solches, d. h. als geistige Tätig-
keit, dem Erkennen als Objekt vorliegen, also 
gewissermaßen sich selbst. Das bietet aber ein 
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