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Für Steiner ist Gewissheit nicht nur eine lo-
gische, sondern vor allem eine empirische Fra-
ge, und zwar sowohl in der rein logischen wie 
auch in der sinnesbezogenen Erkenntnis, in 
der es beim Gewinnen von Gewissheit nicht 
nur um das formale Übereinstimmen von Ge-
setz und Gesetz oder von Gesetz und Erschei-
nung geht, sondern um das Anschauen ihres 
inhaltlichen Übereinstimmens. Gewissheit ist 
das Resultat der Anschauung der objektiven 
Erkenntniselemente und ihrer Relation zuei-
nander (Steiner, 1980, 63): 

Das Denken sagt nichts a priori über das 
Gegebene aus, aber es stellt jene Formen her, 
durch deren Zugrundelegung a posteriori 
die Gesetzmäßigkeit der Erscheinungen 
zum Vorschein kommt. Es ist klar, dass die-
se Ansicht über die Grade der Gewissheit, 
die ein gewonnenes Erkenntnisurteil hat, a 
priori nichts ausmachen kann. Denn die Ge-
wissheit kann aus nichts anderem denn aus 
dem Gegebenen selbst gewonnen werden. 

Die Frage der Gewissheit spielt im Zusammen-
hang mit der oben besprochenen Perspektivi-
tät des Erkennens eine eminente Rolle bei den 
für die medizinische Anthropologie wesentli-
chen Grundfragen von Naturwissenschaft und 
Psychologie. So wird etwa die empirisch be-
gründbare Gewissheit, vor mir rote Farbe zu 
sehen, nicht durch die mit den Beobachtungs-
mitteln der Physik gewonnene Gewissheit au-
ßer Kraft gesetzt, dass im selben Raumteil 
Schwingungsphänomene einer bestimmten 
Wellenlänge existieren; oder die durch innere 
Empirie gewonnene Gewissheit, aus Einsicht 
frei handeln zu können (Steiner, 1978b), wird 
nicht durch die Gewissheit geschmälert, dass 
dazu bestimmte neurophysiologische Bedin-
gungen notwendig sind (Bieri, 2001); und das-
selbe gilt für sämtliche emergenten Ebenen der 
in sich differenziert gegliederten Wirklichkeit 
von Mensch und Natur (vgl. Kap. 4, S. 123 ff.). 

2.5    Wissenschaft und Wirklichkeit 

Eine Hauptfrage der Erkenntnistheorie ist die-
jenige nach dem Bezug der menschlichen Ide-
en mit der „Wirklichkeit". Was Wirklichkeit 
ist, kann, wie alles andere auch, nur aufgrund 
von Wahrnehmung und Denken entschieden 
werden. Wirklichkeit ist also nicht eine Fra-
ge der Theorie, sondern der empirischen Er-
kenntnis. Es versteht sich von selbst, dass die 
Anerkennung der äußeren sinnlichen und der 
inneren gedanklichen Empirie als Gegebenes 
und insofern Objektives, wie das in Steiners 
Erkenntnistheorie der Fall ist, zu einem ganz 
anderen Wirklichkeitsbegriff führen muss, als 
etwa die Erkenntnisauffassungen von Kant, 
Popper und der meisten Erkenntnisphiloso-
phen des 20. Jahrhunderts, die jene Objekti-
vität nicht anerkennen und damit die Wirk-
lichkeit an sich für nicht zugänglich bzw. für 
ein subjektives Konstrukt halten (Schneider, 
1998). Wie gezeigt worden ist, müssen im Sin-
ne von Steiners Erkenntniswissenschaft alle 
Erkenntniselemente objektiv als Erfahrung ge-
geben sein: die Wahrnehmung, der Begriff, 
und ihr kongruentes Zusammenstimmen 
(Steiner, 1979a, 44): 

Die Erfahrung wird so mit Hilfe ihrer selbst 
vertieft. Unsere Erkenntnistheorie erhebt 
die Forderung der Erfahrung in der höch-
sten Form, sie weist jeden Versuch zurück, 
etwas von außen in die Erfahrung hinein-
zutragen. Die Bestimmungen des Denkens 
findet sie selbst in der Erfahrung. 

Das Prinzip des wissenschaftlichen Prozesses 
besteht demnach im Durchdringen der der 
Sinnesbeobachtung gegebenen Wahrnehmung 
mit der durch das Denken zur Erscheinung ge-
brachten ideellen Gesetzmäßigkeit. Erst durch 
diese Durchdringung, und nicht bloß durch 
die Beobachtung wird die vorliegende Wirk-
lichkeit erfasst (ebd., 62): 
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Die Wissenschaft durchtränkt die wahrge-
nommene Wirklichkeit mit den von unse-
rem Denken erfassten und durchgearbeite-
ten Begriffen. Sie ergänzt und vertieft das 
passiv Aufgenommene durch das, was un-
ser Geist selbst durch seine Tätigkeit aus 
dem Dunkel der bloßen Möglichkeit in das 
Licht der Wirklichkeit emporgehoben hat. 
Das setzt voraus, dass die Wahrnehmung 
der Ergänzung durch den Geist bedarf, dass 
sie überhaupt kein Endgültiges, Letztes, Ab-
geschlossenes ist. Es ist der Grundirrtum 
der modernen Wissenschaft, dass sie die 
Wahrnehmung der Sinne schon für etwas 
Abgeschlossenes, Fertiges ansieht. Deshalb 
stellt sie sich die Aufgabe, dieses in sich voll-
endete Sein einfach zu photographieren33. 
Konsequent ist in dieser Hinsicht wohl nur 

33 Anmerkung des Autors: In diesem Sinn wurde die 
Aufgabe des Denkens beim Erkennen in der Tat 
lange Zeit im Herstellen einer Art ideellen Abbil-
des der Wirklichkeit gesehen (Schneider, 1998). 
Steiner führt dazu mit Bezugnahme auf die zeit-
genössischen, an Kant orientierten Erkenntnis-
theoretiker aus: „Wie wir oben bemerkten, denkt 
man sich ja so vielfach das ganze Begriffssystem 
nur als eine Photographie der Außenwelt. Man 
hält zwar daran fest, dass sich unser Wissen in 
der Form des Denkens entwickelt; fordert aber 
von einer .streng objektiven Wissenschaft', dass sie 
ihren Inhalt nur von außen nehme. Die Außenwelt 
müsse den Stoff liefern, welcher in unseren Begriff 
einfließt. Ohne jene seien diese leere Schemen 
ohne allen Inhalt" (Steiner, 1979a, 58). Dies ent-
spricht Kants Auffassung, für den Begriffe ohne 
sinnliche Anschauung „leere Begriffe" sind, „blo-
ße Gedankenformen ohne Realität, weil wir keine 
Anschauung zur Hand haben. [...] Unsere sinnliche 
und empirische Anschauung kann ihnen allein 
Sinn und Bedeutung verschaffen" (Kant, 1926, 
162-163). Bei Steiner stellt sich dieses Verhältnis 
zwischen Anschauung und Begriff gerade umge-
kehrt dar: Nicht die Anschauung verschafft dem 
Begriff Sinn und Bedeutung, sondern der Begriff 
der Anschauung; diese ist die Erscheinung, jener 

der Positivismus, der jedes Hinausgehen 
über die Wahrnehmung einfach ablehnt. 
[...] Im wahren Sinne des Wortes würde die-
ser Forderung nur eine solche Wissenschaft 
genügen, welche einfach die Dinge, wie sie 
nebeneinander im Räume vorhanden sind, 
und die Ereignisse, wie sie zeitlich auf ein-
ander folgen, aufzählt und beschreibt34. [Die 
neuere Wissenschaft] stellt eine vollständi-
ge Theorie der Erfahrung auf, um sie - so-
gleich zu übertreten, wenn sie den ersten 
Schritt in der wirklichen Wissenschaft un-
ternimmt. 

Denn der wirklichen Wissenschaft geht es nicht 
bloß um die Erfahrungsinhalte als solche, son-
dern um deren gesetzmäßigen Zusammenhän-
ge, und die müssen durch das Denken gefun-
den und zu den Erfahrungsinhalten hinzuge-
bracht werden. 

Allerdings muss es sich dabei gemäß dem 
bisher Dargestellten um diejenigen gesetzmä-
ßigen Zusammenhänge handeln, nach denen 

das gesetzmäßige, inhaltvolle Was oder Wesen, das 
Klarheit in die Erscheinung bringt. 34 Streng 
genommen dürften die Gegenstände nicht einmal 
beschrieben werden, wenn sich die Wissenschaft 
allein auf die Sinneserfahrung zu beschränken 
hätte. Denn auch das Beschreiben geschieht mit 
Hilfe von Begriffen, die zu dem Sinnlich-
Gegebenen der Gegenstände hinzugebracht 
werden. Allerdings haben Begriffe, wenn sie bloß 
der Beschreibung dienen, nicht eine bestimmende, 
sondern lediglich eine hinweisende Funktion; sie 
dient dann nur dazu, den beobachtenden Blick auf 
das Phänomen zu lenken: „Sieh dieses Muster der 
Sonnenblumenkerne!". (Dabei ist „Muster" freilich 
auch eine Bestimmung, die dem Sinneseindruck 
beigemessen ist, aber eben im Sinne der 
Beschreibung, nicht der Erkenntnis.) Eine 
bestimmende Erkenntnisfunktion hat der Begriff im 
folgenden Urteil: „Das Muster folgt dem 
geometrisch-mathematischen Gesetz einer 
Fibonacci-Serie". 
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sich die Wahrnehmungsgegenstände im Sin-
ne des oben besprochenen Empiriebegriffs tat-
sächlich als geordnet erweisen, z. B. das Fibo-
nacci-Gesetz in der Anordnung der Sonnen-
blumenkerne. Die Wirklichkeit zeigt also als 
unmittelbare Erfahrung nicht ihr Ganzes, son-
dern nur die der Sinnesbeobachtung zugäng-
liche Erscheinung. Das Gesetz aber, nach dem 
diese Erscheinung konstituiert ist, muss im 
Denken zur Erscheinung gebracht werden. 
Steiner führt deshalb weiter aus (Steiner, 
1979a, 63): 

Man setzt das Denken herab, wenn man ihm 
die Möglichkeit entzieht, in sich selbst We-
senheiten [d.h. Gesetzmäßigkeiten] wahr-
zunehmen, die den Sinnen unzugänglich 
sind. Es muss in der Wirklichkeit außer den 
Sinnesqualitäten noch einen Faktor geben, 
der vom Denken erfasst wird. Das Denken 
ist ein Organ des Menschen, das bestimmt 
ist, Höheres zu beobachten als die Sinne bie-
ten. Dem Denken ist jene Seite der Wirklich-
keit zugänglich, von der ein bloßes Sinnen-
wesen nie etwas erfahren würde. Nicht die 
Sinnlichkeit wiederzukäuen ist es da, son-
dern das zu durchdringen, was dieser ver-
borgen ist. Die Wahrnehmung der Sinne lie-
fert nur eine Seite der Wirklichkeit. Die an-
dere Seite ist die denkende Erfassung der 
Welt. 

Erkenntnis hätte gar keinen Sinn, wenn die 
Wirklichkeit nicht beide Elemente, Erschei-
nung und Gesetz, beinhalten würde (Steiner, 
1980, 64-65): 

Wir haben es oben als die Natur des Er-
kenntnisaktes bestimmt, dass das gegebene 
Weltbild denkend mit Begriffen und Ideen 
durchsetzt wird. Was folgt aus dieser Tatsa-
che? Wäre in dem Unmittelbar-Gegebenen 
eine abgeschlossene Ganzheit enthalten, 
dann wäre eine solche Bearbeitung dessel- 

ben im Erkennen unmöglich und auch un-
nötig. Wir würden dann einfach das Gege-
bene hinnehmen, wie es ist, und wären in 
dieser Gestalt davon befriedigt. Nur wenn 
in dem Gegebenen etwas verborgen liegt, 
was noch nicht erscheint, wenn wir es in sei-
ner Unmittelbarkeit betrachten, sondern 
erst mit Hilfe der vom Denken hineinge-
brachten Ordnung, dann ist der Erkennt-
nisakt möglich. Was in dem Gegebenen vor 
der gedanklichen Verarbeitung liegt, ist 
nicht dessen volle Ganzheit. [...] Das gege-
bene Weltbild wird somit erst vollständig 
durch jene mittelbare Art des Gegebenseins, 
die durch das Denken herbeigeführt wird. 

Das Denken fügt sogar den wesentlichen-
weil die Erscheinung innerlich konstituieren-
den - Teil dieser Ganzheit hinzu, und erst die 
Ganzheit, also die Vereinigung von Erschei-
nung und Gesetz, macht die Wirklichkeit aus 
(Steiner, 1980, 66): 

Das Erkennen beruht also darauf, dass uns 
der Weltinhalt ursprünglich in einer Form 
gegeben ist, die unvollständig ist, die ihn 
nicht ganz enthält, sondern die außer dem, 
was sie unmittelbar darbietet, noch eine 
zweite wesentliche Seite hat. Diese zweite, 
ursprünglich nicht gegebene Seite des Welt-
inhaltes wird durch die Erkenntnis enthüllt. 
[... ] Erst die durch die Erkenntnis gewonne-
ne Gestalt des Weltinhaltes, in der beide auf-
gezeigte Seiten desselben vereinigt sind, kann 
Wirklichkeit genannt werden. 

Auch dieser Wirklichkeitsbegriff ist, wie oben 
der logische Wahrheitsbegriff, nicht quantita-
tiv, sondern qualitativ zu verstehen: Es geht 
nicht um „die Wirklichkeit überhaupt", sondern 
um Erkenntnis der dem Individuum zugängli-
chen Aspekt der Wirklichkeit: Insofern die der 
Beobachtung vorliegende Wahrnehmung ih-
rem Gesetz und Zusammenhang nach begrif- 
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