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1.0 Warum Wahrheit? 

In dieser Arbeit setzte ich mich mit Wahrheit in der Antike und der Bedeutung in der heutigen 

Zeit auseinander. Ein Teil dieser Auseinandersetzung ist das Welt-und Menschenbild des an-

tiken Griechenlands, sowie die Lehre bedeutender Philosophen, die auch nachweißlich und 

bis in die heutige Zeit einen wichtigen Einfluss ausübten oder Philosophische Theorien auf-

stellten, die unser Denken nachhaltig verändert haben. Auf einige wie z. B Sokrates, Platon, 

Aristoteles, gehe ich ausführlich ein. In dieser Arbeit möchte ich keine einzelne Theorie, als 

die einzig „wahre“ deklarieren, sondern lediglich verschiedene Auslegungen von Wahrheit 

und Theorien, Deutungen zu diesem Thema aufgreifen und mich tiefergehend damit ausei-

nandersetzen um dann letztendlich zu einem Fazit zu gelangen. Auch für die Orientierung im 

Leben ist es von Bedeutung sich mit Wahrheit in verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten 

auseinanderzusetzen.  

Das Thema Wahrheit und die Auseinandersetzung mit dem Begriff ist eine der Grundproble-

matiken und eines der Grundthemen der Philosophie. Verschiedene Deutungen und unter-

schiedliche Auffassungen von Wahrheit, erschweren den Zugang. Daher möchte ich zuerst 

auf einige Grundlegende Faktoren eingehen, die gewährleistet sein müssen, um überhaupt 

einen Zugang zu Wahrheit zu bekommen. 

(vgl. Heinrich, 2009, S. 7) 

Das Spannungsfeld der Wahrheit ist keineswegs ein rein philosophisches Thema, betrifft sie 

doch fast alle Bereiche des gesellschaftlichen Zusammenlebens wie etwa die Rechtsprechung 

und die Politik. Doch was ist mit Wahrheit eigentlich gemeint? Die Deutungsmöglichkeiten 

von Wahrheit unterscheiden sich je nach philosophischer Perspektive mitunter grundlegend. 

In dieser Arbeit werden verschiedene Perspektiven der Wahrheit aufgegriffen. Wahrheit fin-

det im Bereich der Logik, der Rede, der Metaphysik sowie in der Erkenntnistheorie statt. Zu-

dem ist Wahrheit Teil der Wissenschaftstheoretischen Debatten. (Empirismus, Rationalismus, 

Skeptizismus usw.)  

Bei dem Skeptizismus, oder dem Relativismus wird grundsätzlich in Frage gestellt, ob der 

Mensch überhaupt wahrheitsfähig ist. Die Theorie des Skeptizismus geht dabei sogar so weit, 

dass sie grundsätzliches objektives Wissen, welches der Mensch erlangen kann, in Frage 

stellt. Demnach ist der Mensch nicht in der Lage, die Welt auf einer rein objektiven Ebene zu 

verstehen. Die Wahrnehmung und die tatsächliche Struktur der realen Welt sorgen für kontro-

verse Meinungen und Debatten. Philosophen wie Platon und Sokrates besagen, dass man um 
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die Wahrheit zu erkennen, sich nicht nur auf seine Wahrnehmung verlassen darf. Nur mithilfe 

der Kombination aus Denken und Wahrnehmung können wir zu einer wirklichen, objektiven 

Kenntnis der Welt gelangen.  

Inwiefern dies geschehen kann und aus welchen Perspektiven möchte ich aus verschiedenen 

philosophischen Perspektiven nun genauer erläutern. Erkenntnistheoretische, wissenschafts-

theoretische, metaphysische und Ssprachlogische Bereiche sind Teil dieser Auseinanderset-

zung. Sie sind untrennbar mit dem Thema verknüpft, da das Streben nach Wahrheit sich in 

diesen Bereichen gleichermaßen vollzieht und die Zugänge auf unterschiedlichen Ebenen 

stattfinden. Auf diese werde ich im Einzelnen noch eingehen. Die Begrifflichkeiten, die in 

diesem Kontext benutzt werden, kommen nicht aus der Philosophie. Der Begriff „Gültigkeit“, 

gehört zu einer logischen Auseinandersetzung, während der Begriff „Wahrscheinlichkeit“ aus 

der Mathematik kommt. 

Es lässt sich feststellen, dass nicht nur verschiedene Begriffe, sondern auch verschiedene Be-

reiche der Wissenschaft zusammentreffen. Dies führt zu einer gewissen Komplexität dieses 

Themas. Dieser Komplexität des Themas möchte ich mich in Form dieser Hausarbeit annä-

hern. 

Auf welche Weise können wir die Welt verstehen? Welche Zugänge und Deutungen erlauben 

uns eine Kenntnis über das Wahre? 

(vgl. de Angelis (2016): S.17-19) 
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1.1 Monismus und Dualismus  

An dieser Stelle möchte ich auf einige grundlegende Begriffe, die ich mich in meiner Arbeit 

verwende genauer eingehen. Diese Begriffe sind wesentliche Elemente, die wichtig bei der 

Auseinandersetzung mit dem Thema sind und ein tiefergehendes philosophisches Verständnis 

des Themas „Wahrheit“ überhaupt erst ermöglichen.  

Die Auseinandersetzung mit der Thematik kann auf unterschiedlichen Wegen geschehen. 

Vertritt man jedoch die Meinung, dass der Mensch überhaupt keine Wahrheit erreichen kann, 

oder alles relativ ist, wir also nichts sicher wissen können, so versperrt sich der Zugang zu 

diesem Thema. An dieser Stelle möchte ich noch einmal verdeutlichen, dass Wahrheit je nach 

Kontext anders definiert wird. Die Art der Auseinandersetzung mit dem Thema kann eine 

sprachlogische, metaphysische usw. sein. Die unterschiedlichen Meinungen, Perspektiven und 

Standpunkte berühmter Philosophen erlauben eine differenzierte Sicht auf das Thema.  

Ein dualistisches Weltbild, welches davon ausgeht das Mensch und Natur einander fremd 

sind, also nicht eins sind, führt uns in Bezug auf die Wahrheit nicht weiter, bzw. ist irrefüh-

rend. Ein monistisches Weltbild hingegen ermöglicht es uns Menschen, die Welt auf eine ob-

jektive Art und Weise verstehen zu können. Begründet wird dies mit der Annahme, dass im 

Gegensatz zu der dualistischen Weltauffassung, alles denselben Ursprung hat. D.h Natur und 

Mensch sind eins, weil ihnen die gleiche Rationale „Vernunft“ innewohnt. Dieselbe Vernunft, 

diese Gemeinsamkeit, ermöglicht uns daher zu einem objektiven Wissen bzw. einer Kenntnis 

über die Welt zu gelangen. Diese Gemeinsamkeit besteht demnach zwischen Mensch und 

Natur, Subjekt - Objekt und der Gedanken und dem Sein. 

Im Dualismus fehlt eben diese Gemeinsamkeit, die erst die Kommunikation bzw. den Zugang 

ermöglicht. Die Verbindung fehlt. Das Monistische Weltbild hingegen hat sich auch in Wis-

senschaft und Forschung bestätigt. Um also Welt „wahrheitsgemäß“ verstehen zu können, ist 

das monistische Weltbild Bedingung. Die dualistische Weltauffassung führt hingegen dazu, 

dass es keine Schnittstelle gibt, was eine Kommunikation unmöglich macht. Subjekt und Ob-

jekt können so nur sehr schwer zueinander in Beziehung gesetzt werden. 

(vgl. de Angelis 2016: S.23,24)          
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Die monistische Weltsicht wurde auch in der Antike bereits von bedeutenden Philosophen der 

Zeit wie etwas Heraklit oder Parmenides vertreten. 

Alles verändert sich und ist im ständigen Fluss. Heraklit hat sich in seinen zahlreichen Frag-

menten unter anderem auch mit dem Logos befasst. Auch Heraklit kommt zu dem Entschluss, 

dass es um die Realität, die Wirklichkeit zu verstehen, der Gebrauch des Verstandes notwen-

dig ist. Das, was wir durch unseren Verstand, also den Logos, erfassen können, ist nach Her-

aklit wahrer, als dass, was wir durch die bloße Erfahrungswelt, also unsere Sinne erfahren 

können. Heraklit vertrat eine monistische Weltsicht. Das monistische Weltbild hat sich zudem 

im Laufe der Zeit durchgesetzt, so bekräftigen Wissenschaftliche Ergebnisse, dass einen ge-

meinsamen Ursprung zwischen Mensch und Natur gibt. Und daher sind wir in der Lage, die 

Welt zu verstehen. Heraklit war einer der wichtigsten Vorsokratiker. (vgl. Beihammer:2016: 

Der Logos des Heraklit) 

1.2 Der Logos 

Der Logos ist sozusagen die Wissenschaft der Kategorien. Bedeutende Philosophen wie He-

gel und Aristoteles haben eine Kategorienlehre aufgestellt. Bei Hegel ist die Form der Ausei-

nandersetzung eine dialektische und gehört zur substantiellen Logik. Kant und Aristoteles 

definieren die formale Logik. Die Auseinandersetzung mit der Wissenschaft des menschli-

chen Denkens ist wesentlich. 

Die absolute Vernunft ist der Logos und der Logos ist im gesamten Sein präsent. Der Logos, 

also die Vernunft, die überall präsent ist, ist die Grundvoraussetzung für das eigentliche Den-

ken und die Sprache. Der Logos besteht aus Kategorien, aus denen unser Denken besteht. Der 

Logos, also die logische Struktur der Welt, setzt sich aus eben diesen Kategorien zusammen. 

Nur durch den Logos, der sich aus den Kategorien zusammensetzt, können wir überhaupt zur 

Kenntnis der Welt gelangen. Die erste Kategorie ist das Sein und das Nichts. Unser gesamtes 

Wissen bezieht sich auf Begriffe und nicht auf die eigentlichen Dinge selbst. Wir geben den 

Begriffen die Bedeutung. 

(vgl. de Angelis: 2016: S.27) 

(vgl. Rapp/ Corcilius:2011: S.65) 
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2.0 Das Weltbild des antiken Griechenlands 

Die Philosophie hat ihre Ursprünge in Ionien, einer kleinasiatischen Stadt. Die frühen Philo-

sophen sind zugleich auch Naturforscher. Sie beschäftigen sich verstärkt, mit der Welt als 

solche. In dieser Zeit entstand die Ionische Naturphilosophie. Ein wesentliches Merkmal die-

ser Philosophie war das Fragen, ohne die eigentliche Antwort zu wissen. Durch die „Mäeutik“ 

sollte zum Nachdenken angeregt werden, um so selbst zu einer Lösung bzw. Antwort zu ge-

langen. Zu Beginn der Vorsokratik werden die Naturphänomene noch durch die Götter er-

klärt. Zeus schleudert Blitze, Poseidon das Meer etc. Wegen der fehlenden Kenntnisse über 

die Welt wurden Naturphänomene durch die Götter erklärt, also religiös gelöst. Der „My-

thos“, das Glauben an übernatürliche Phänomene, bzw. das Erklären der Welt durch die Göt-

ter ersetzte noch den Logos. Es gab es noch keine klare Trennung zwischen Mythos und Lo-

gos. (vgl. Höffe:2001: S.18) 

Die Philosophen dienten damals den Politikern und dem Volk mit ihrem Rat. Sie waren zu-

dem „Meister der Sprache“. Philosophen waren damals sehr angesehen und das Philosophie-

ren sehr populär. In dieser Zeit, der Zeit vor Sokrates, der Vorsokratik, beschäftigen sich die 

Philosophen mit der Natur als Ganzes, dem Kosmos und der logischen Ordnung der Welt. Die 

Bedeutung der Religion wird zunehmend hinterfragt, zudem wird über all das nachgedacht 

„was ist.“ 

 Dadurch wurde langsam der Weg zur „vernünftigen“ rationalen Erkenntnis geöffnet. Durch 

den Abbau der religiösen Weltanschauung war es möglich, die Phänomene der Natur auf rati-

onalem Wege zu erklären.  

Mit der Frage nach wahrer Erkenntnis werden die ersten Erkenntnistheorien aufgestellt, die 

Epistemologie, die Erkenntnistheorie. Schon in der Vorsokratik haben die Philosophen die 

Welt in vier Begriffe unterteilt. Die da sind die Physis, Arche, Logos und der Kosmos. Die 

Welt ist als Ganzes anzusehen, die von einer Ordnung bestimmt wird. Diese Ordnung kann 

aber nur mithilfe des Logos erkannt werden. Die Erkenntnis, die wir erlangen können ist im-

mer vom Irrtum bedroht. Die frühen Philosophen, wie z. B Tales, waren der Auffassung, dass 

die Welt in der wir leben sich durch ein einziges Prinzip erklären lässt, nämlich den Monis-

mus. Auch Aristoteles hat sich zu seinen Lebzeiten zu dem monistischen Weltbild bekannt. 

Die Welt basiert auf einem Prinzip. Naturphilosophen wie Thales und Anaximander behaup-

teten, dass es Urstoffe gibt, auf die sich alles zurückführen lässt. Thales ist einer der ersten, 

der versucht, Naturphänomene nicht durch ein göttliches Eingreifen zu erklären. Vielmehr 
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sucht er die Erklärung in der Natur, also der Ordnung selbst. Der Naturphilosoph Thales ist 

überzeugt davon, dass die Erde auf Wasser schwimmt, und Erdbeben nur eine Folge der Be-

wegungen des Wassers sind. Naturkatastrophen konnten so erklärt werden. 

Anaximander hingegen war der Überzeugung, dass die Luft der Urstoff ist. Alles setzt sich 

aus Luft zusammen.  

(vgl. Höffe:  2001: S.17-21)  

In Athen entwickelt sich eine rationale Demokratie, bei der die Idee des freien demokrati-

schen Individuums vorherrscht. Gegensätzliche Meinungen und Ideen treten miteinander in 

Wettstreit und sind wichtiger Bestandteil öffentlicher Debatten und Diskurse. Das hohe Maß 

an Meinungs- und Geistesfreiheit begünstigte die griechische Aufklärung. In dieser Zeit ent-

stand die Redekunst, die Rhetorik. Das vorherrschende Ziel der griechischen Aufklärung war 

der freie, universal gebildete und redegewandte Bürger. Das Denken wurde erstmal selbst 

zum Gegenstand des Denkens, die Philosophen richteten ihren Blick immer mehr auf den 

Menschen und entfernten sich zunehmend von der Natur. Die Beschäftigung mit den Mög-

lichkeiten des Denkens, die die Menschen haben, war Teil der philosophischen Auseinander-

setzungen. Die Bedingungen des Denkens sowie deren Grenzen wurden diskutiert. Die So-

phisten beschäftigten sich auch tiefgehend mit der Grammatik und der Wissenschaft der Spra-

che und erzielten große Fortschritte.  

Wie bereits angedeutet, rückt der Mensch mehr in den Fokus der Auseinandersetzungen der 

damaligen Zeit. Daher ist der nächste Aspekt meiner Arbeit das Menschenbild des antiken 

Griechenland 

(vgl. Höffe:2001: S. 35) 
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2.1 Das Menschenbild des antiken Griechenlands 

In dem folgenden Absatz gebe ich eine kurze Zusammenfassung zum Menschenbild des anti-

ken Griechenlands geben, um die weiteren Ausführungen besser verständlich zu machen.  

Für die Philosophen Sokrates, Platon und Aristoteles stand der Mensch im Mittelpunkt der 

Welt. Er war das „Maß aller Dinge“. Aristoteles begründet dies mit der dem Menschen gott-

gegebenen Vernunft. Das Naturrecht des Menschen existierte nach Aristoteles schon immer, 

der Mensch hat dieses Naturrecht lediglich erkannt und sich zu Nutze gemacht. Durch die 

Vernunft, die Sprache, das Logos ist der Mensch dazu in der Lage, sich der Welt die ihn 

umgibt Herr zu werden. Allerdings sollte dieses Selbstverständnis welches Aristoteles an-

spricht, nicht dazu dienen sich über andere Lebewesen zu erheben. Vielmehr müssen die 

Menschen Verantwortung für die Umwelt und den Lebewesen auf dieser Welt übernehmen. 

Sie sollten ihre Macht nicht missbrauchen, wie es heute z. B durch die Ausbeutung der Natur 

passiert. Vertritt man einen konsequenten Monismus und beachtet den gemeinsamen Ur-

sprung allen Lebens, so lernt man das Leben als solches egal in welcher Form schätzen. Wir 

sollten uns der Verantwortung des von Aristoteles angesprochenen Naturrechtes bewusst 

werden und der Macht, die damit einhergeht.  

(vgl. Höffe:2001: S. 31)  

Die Demokratie wurde in Griechenland erfunden bzw. entwickelt, von den Rechten einer 

Demokratie konnten damals allerdings nur die wenigsten Menschen Gebrauch machen.  

Die Privilegien einer Demokratie kamen nur der herrschenden Klasse bzw. den gebildeten, 

der reichen privilegierten Schicht zugute. In den damaligen großen Städten und Demokratien 

waren die Städte voll mit Sklaven und Gastarbeitern, die kaum Rechte besaßen. Durch die 

aufklärerische Rolle der Sophisten ist steht jetzt die Beschäftigung mit dem Menschen an ers-

ter Stelle. Sokrates hat als einer der ersten Philosophen dafür gesorgt, dass der Zugang zur 

Philosophie sich für mehr Menschen öffnet. Wichtige Themen sind das Reden und Handeln 

der Menschen, sowie das Gemeinwesen des Staates und politische Macht. Letztendlich führt 

die Beschäftigung mit diesen Themen auch zu einer zentralen Frage. Was befähigt den Men-

schen zu Erkenntnis? 

Dieser Einblick ins Weltbild des antiken Griechenlands dient der Orientierung sowie der wei-

tern Kontextualisierung dieser Arbeit und soll ein umfassenderes Verständnis für die Thema-

tik der Wahrheit ermöglichen. (vgl. Höffe: 2001: S. 27ff) 
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 2.2 Realität und Wahrheit 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir durch die Perspektive des Monismus und den 

Logos, also die Vernunft, die allem innewohnt, dazu in der Lage sind, umfassende Kenntnis 

von der wirklichen Welt, also ihrer Beschaffenheit zu erfahren. Die Problematik, die sich nun 

ergibt, ist die der Deutung. Auf welchem Weg gelangen wir zur Wahrheit. Es müsste vorher 

feststehen, nach welcher Art von Wahrheit wir überhaupt streben. Denn die Interpretationen 

von Wahrheit unterscheiden sich stark. Platons Auffassung von Wahrheit ist z. B eine ontolo-

gische und keine sprachwissenschaftlich logische.  

Für das Erfahren von Wahrheit müssen die Formen der Realität in Übereinstimmung gebracht 

werden.  

„Das bewusste Subjektive und das unbewusste Objektive müssen übereinstimmen. Der 

Mensch als bewusstes Subjektiv, ist durch die Rationalität, die sowohl die Natur als auch den 

Menschen durchdringt, dazu in der Lage die Welt also das unbewusste Objektive zu verste-

hen.“ (s. de Angelis 2016: S.22) 

Wesentliche Bestandteile sind immer das Denken, die Wahrnehmung und die eigentliche Be-

schaffenheit der Dinge. Im Bereich der Rede, der Rhetorik, geht es darum die Wahrheit oder 

Falschheit von Aussagen zu überprüfen, bzw. einen möglichst starken Logos zu erschaffen. 

 

3.0 Deutungsmöglichkeiten von Wahrheit 

Das Verhältnis von Wahrheit und Täuschung prägte bereits die Debatten und Reden der So-

phisten in der Antike 

So sind Aussagen entweder wahr oder falsch. Der Philosoph Gorgias hat in seiner berühmten 

Rede, in der er die Unschuld Helenas verteidigt, davon gesprochen, dass die Menschen sich 

von Geburt an in einer „defizitären“ Erkenntnissituation befinden. Der Mensch befindet sich 

in dieser defizitären Situation, weil er keine Erinnerung an die Vergangenheit hat, keinen 

Überblick über das, was gegenwärtig passiert und keine „Freie Sicht“ auf die Zukunft. Durch 

diesen Zustand, wird die Täuschung erst möglich. Gorgias behauptet in seiner Verteidigung, 

dass Helena auch nur ein Opfer der Täuschung von Paris, des Prinzen von Troja geworden ist.  

Die Menschen sind ständig wechselnden Meinungen ausgeliefert, auf die kein Verlass ist. 

Gorgias behauptet aber auch, dass wir den Zustand des defizitären Erkennens durch die Rede, 
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egal welches Täuschungspotenzial sie besitzt, diesen Zustand verbessern können. Durch das 

Entwickeln von Meinungen und Positionen, durch die Rede werden Struktur und Verlässlich-

keit generiert, was dann letztendlich zu Überzeugungen führt. 

(vgl. Heinrich: 2009: S.33ff) 

Um die Wahrheit zu finden muss daher eine Orientierung an den Fakten stattfinden. Nur eine 

Analyse eben dieser Fakten kann zu einer der Wirklichkeit angemessenen Wahrheit führen. 

Um allerdings zu einer „guten“ Überzeugung zu kommen, einem guten „Logos“, muss ein 

schlechter Logos von einem überzeugenden guten Logos unterschieden werden. Hierfür ist 

der zeitliche Aspekt wichtig. Eine Meinung, die mich vielleicht heute noch überzeugt hat und 

in sich stimmig, überzeugend, „logisch“ klang, kann unter Umständen schon Morgen hinfällig 

sein, da mich eine andere Theorie, eine andere Rede mehr überzeugt.  

Gängige Theorien und Konstrukte wurden im Laufe der Zeit schon immer durch bessere, lo-

gischere und stimmigere Theorien ersetzt. In der Wissenschaftstheorie ist von Paradigmen die 

Rede, ein Paradigmenwechsel bezeichnet die Ablösung einer vorherrschenden Idee durch eine 

bessere, stimmigere.  

Bei Gorgias führt der Weg zur Wahrheit über die Macht der Rede, zu einer Meinung und dann 

zu einer Überzeugung. Platon hingegen sieht in der Wahrheit eher die Voraussetzung, um zu 

Wissen zu gelangen. Das Denken und die Art der Auseinandersetzung mit diesem Thema z. B 

bei Platon ist für die damalige Zeit schon sehr modern und hat an seiner Aktualität nichts ver-

loren. (vgl. Heinrich: 2009: S.37ff) 

Zusammenfassend lässt sich bisher sagen, dass wir durch die Perspektive des Monismus und 

den Logos, also die Vernunft die allem innewohnt, dazu in der Lage sind, umfassende Kennt-

nis von der wirklichen Welt, also ihrer Beschaffenheit, zu erfahren. Die Problematik, die sich 

ergibt, ist die der Deutung. Auf welchem Weg gelangen wir zu Wahrheit? Zudem müsste vor-

her feststehen, nach welcher Art der Wahrheit wir überhaupt suchen. Denn die Interpretatio-

nen von Wahrheit unterscheiden sich und verändern sich immer wieder im Laufe der Zeit. 

Platons Auffassung von Wahrheit ist z. B eine ontologische und keine sprachwissenschaftlich 

logische wie bei Sokrates. Wesentliche Bestandteile sind dennoch immer das Denken und die 

Wahrnehmung. Bei der sprachlichen Auseinandersetzung geht es darum, einen schwachen 

Logos zu einem starken zu machen. Sprache wird auf die Wahrheit ihrer Aussage überprüft. 
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Eine weitere Perspektive auf das Themenfeld eröffnet Aristoteles. Aristoteles ist zudem der 

Begründer der formalen Logik. Die Auffassung von Wahrheit findet bei Aristoteles im Be-

reich der Sprache statt. Für Aristoteles ist die Beziehung zwischen den Sätzen entscheidend. 

Aristoteles bezieht sich auf die Wahrheit von Sätzen. Die Beziehung zwischen zwei Sätzen, 

sowie die Begründung, ist bei Aristoteles etwas, was wahr sein kann.  

(vgl. Heinrich: 2009: S.44) 

 

3.1 Wahrheit am Beispiel von Platon und Sokrates  

Für Platon war Philosophie nichts anderes, als das Streben nach Wahrheit. In dem Höhlen-

gleichnis, welches Platon aufgestellt hat, thematisiert er die Möglichkeiten der menschlichen 

Wahrnehmung. Die Erkenntnisse, die wir durch die Sinne erlangen können, können uns täu-

schen und in die Irre führen. Den Weg der Erkenntnis, den Platon in seinem Höhlengleichnis 

beschreibt, ist eine Form der Erkenntnistheorie. Nur indem sich der Mensch zusätzlich seines 

Verstandes bedient, so ist er in der Lage zu Erkenntnis zu gelangen. Symbolisch führt der 

Weg vom Dunklen unter der Erde in die Sonne, also zur Erkenntnis.  

(vgl. Heinrich: 2009: S.38,39) 

Das Höhlengleichnis, welches Platon aufgestellt hat, ist nur eines der Gleichnisse. In seiner 

Ideenlehre, wird Platons Auffassung der Wahrheit deutlich. Nach Platon ist Wahrheit, das 

„wirklich seiende“, die reine Idee von etwas. Wahrheit ist ein zeitloser Zustand. Daher ist 

Platons Zugang zu Wahrheit ein ontologischer. Die Ideenlehre Platons besagt unter anderem, 

dass die Ideen das höchste Gut sind, die Ideen verändern sich nicht und sind unerreichbar. 

Etwas Wahres muss bei Platon immer mit sich selbst identisch sein. 

Sokrates suchte die tiefgehende Auseinandersetzung mit Themen wie den Göttern, der Welt 

und richtigem Handeln. Er setzt die Tradition der griechischen Aufklärung fort und versuchte 

das, was um ihn herum passiert, mithilfe seines rationalen Verstandes und seiner Vernunft zu 

erklären. Der Zweifel und die systematische Nachfrage zeichneten Sokrates aus. Sokrates war 

nicht der Meinung der Sophisten, dass Moral relativ ist, sondern setzte dem etwas entgegen. 

Für Sokrates ganz typisch ist, dass er nicht dogmatisch war und niemanden überzeugen woll-

te, er suchte allein das Gespräch, die philosophische Auseinandersetzung, die Menschen soll-
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ten selbst zur Wahrheit gelangen. Sokrates stellte Fragen, auf die er selbst keine Antwort 

wusste. (vgl. Höffe: 2009: S.17ff)  

Durch Verunsicherung sollten die Menschen, kritisch nachdenken. Das in Frage stellen der 

Wirklichkeit und der Wahrnehmung bzw. die kritische Auseinandersetzung mit diesen The-

men führte dazu, dass Sokrates schließlich durch den Schierlingsbecher zum Tode verurteilt 

wurde. Angeblich verdarb er durch seine Reden die Jugend.  

(vgl. Reckermann 2011: S.3-4 ff.) 
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3.2 Möglichkeiten der Erkenntnis bei Parmenides 

Parmenides von Elea beschäftigte sich mit den Möglichkeiten der Erkenntnis. Er gilt zudem 

als Begründer der Ontologie, der Lehre von dem „was ist.“ Parmenides leistet somit einen 

wichtigen Beitrag zur Auseinandersetzung mit der Erkenntnis bzw. der Suche danach. Nach 

Parmenides muss unterschieden werden zwischen dem, was man mit den Sinnen wahrnimmt 

und der Erkenntnis, die durch den Logos möglich wird. Also durch den Verstand, die Ver-

nunft. Wahre Erkenntnis ist nach Parmenides nur durch den Logos möglich. Parmenides war 

der Ansicht, dass nur der Logos, die Vernunft, die jedem Menschen innewohnt, zur Erkennt-

nis führen kann. Unsere Sinneseindrücke können uns täuschen.  

Ich bin der Überzeugung, dass Parmenides hier einen sehr wichtigen Aspekt anspricht. Ich 

denke nicht, dass Parmenides die Wirklichkeit als solche grundsätzlich anzweifelt. Es geht 

hauptsächlich darum, sich bewusst zu werden, dass die Wirklichkeit nicht immer so ist, wie 

sie vorgibt zu sein bzw. wir sie in Form unserer Sinneseindrücke wahrnehmen. Zu einer rich-

tigen Kenntnis über die Welt und zu wahrer Erkenntnis kann nur gelangt werden, wenn wir 

uns unseres Verstandes des Logos und uns nicht ausschließlich auf unsere Wahrnehmung 

verlassen. 

Die Sinneseindrücke, also unser Wahrnehmen, sind die Grundlage, die Vorrausetzung dafür, 

dass die Kategorien, die Kernessenz unseres Denkens, Sinn ergeben. Erfahrung und Logos 

müssen dabei in Einklang gebracht werden. Die Erfahrungen, die wir sammeln, können allei-

ne ohne die Vernunft nichts bewirken. Dementsprechend brauchen wir den Logos um eben zu 

wahrer Erkenntnis zu gelangen.  

Besonders wichtige, grundlegende Elemente sind unter anderem der Logos (absolute Ver-

nunft), das Verhältnis von Wahrnehmung und Verstand, sowie die Kategorien. 

Die Kategorien symbolisieren, die reine ursprüngliche Form des Denkens und sind daher die 

Kernessenz.  (vgl. Höffe:2001: S. 27-29) 
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4.0 Resümee 

Während der Beschäftigung mit dem Thema Wahrheit ergab sich ein immer umfassenderes 

Feld an Meinungen, philosophischen Zugängen und Themenbereichen, die untrennbar mit 

Wahrheit verknüpft sind. Daher treffen viele Themenbereiche und Weltauffassungen bei der 

Suche oder dem „Streben nach Wahrheit“ aufeinander. Um ein möglichst großes Meinungs-

spektrum abzudecken, habe ich mich auf Philosophen der Antike und der Neuzeit bezogen. 

Dabei war die Auseinandersetzung und der philosophische Zugang ausschlaggebend.  

Ich habe mich in dieser Arbeit mit den unterschiedlichen Ebenen, Zugängen und Ideen zu 

Wahrheit auseinandergesetzt. Dabei bin ich zu einigen Überzeugungen gelangt, die ich im 

Folgenden nun ausführen möchte. 

Es ist wichtig, sich darüber bewusst zu sein, dass uns die Sinneswahrnehmung täuschen kann. 

Nur durch das Erfahren mittels der Sinne können wir zu keiner umfassenden Kenntnis über 

die Welt gelangen. Erst das in Beziehung setzen, die Kraft des eigenen Verstandes, ermög-

licht es, dass was um mich herum geschieht, verstehen und nachvollziehen zu können. Den-

noch ist es irreführend, unsere Wahrnehmung allgemein anzuzweifeln. Das Leugnen von ob-

jektiven Fakten führt zu Problemen. Durch unsere Wahrnehmung wird erst die Kommunikati-

on über das was ist möglich. Zudem ist es wesentlich für eine Gesellschaft bzw. Gemein-

schaft, sich auf allgemein gültige Fakten, Werte, Normen usw. zu beziehen, die dann natürlich 

auch für alle gelten. Eine skeptische Haltung führt genau wie eine dualistische Weltsicht nur 

zu Problemen. Auf diesem Weg gelangen wir zu keiner umfassenderen Kenntnis der Welt. 

Wozu das Anzweifeln von Fakten und der Realität führen kann, lässt sich momentan in Ame-

rika und auch hier in Deutschland beobachten. Das Konstruieren einer eigenen Realität, sowie 

das Ignorieren von Fakten und der objektiven Wahrnehmung bzw. das in Frage stellen von 

faktischem Wissen spaltet die Gesellschaft. Woran sollen wir uns zudem orientieren, wenn es 

keine Wahrheiten oder Fakten mehr gibt? 

Unsere objektive Wahrnehmung der Welt ist faktisch belegbar. Wir sind definitiv in der Lage, 

die Welt zu verstehen. Dies geschieht zudem objektiv. (vgl. De Angelis: 2016: S.19) 

Die philosophische Auseinandersetzung mit diesem Thema ist auch für alle anderen gesell-

schaftlichen, wissenschaftlichen Bereiche wichtig.  

Abschließend möchte ich auf einen kritischen Aspekt eingehen, der das Suchen oder Streben 

nach Wahrheit grundsätzlich in Frage stellt.  
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Für Nietzsche z. B war die Suche nach Wahrheit eines der größten Übel der Menschheitsge-

schichte. Nietzsche vertritt eine sehr radikale Position. Er ist der Überzeugung, dass die 

Wahrheit als solches ein Irrtum ist. 

„Wofür hat folglich die Menschheit am meisten gezahlt, am schlimmsten gebüßt? Für ihre 

Wahrheiten, denn dieselben waren allesamt Irrtümer. Wir irren nicht im Verfechten der 

Wahrheit, sondern wir irren in der Wahrheit. Die Methodik der Wahrheit ist nicht aus Moti-

ven der Wahrheit gefunden worden, sondern aus Motiven der Macht, des überlegen sein Wol-

lens.“1 (Zitat-Nietzsche in Höffe:2009: S. 87) 

(s.Heinrich:2009: S. 87) 

Das Problem, welches Nietzsche anspricht, ist, so denke ich, das Verbreiten von dogmati-

schen Wahrheiten, die dann folglich als die einzige Wahrheit gelten. Ich denke zudem, dass 

Nietzsche einen sehr wichtigen Aspekt anspricht. Der Machtmissbrauch, den er kritisiert, 

kann nur stattfinden, wenn die Wahrheit, die einem für wahr verkauft wird, nicht mehr hinter-

fragt wird.  

Durch den Anspruch der Wahrheit kann sich zudem von dem vermeintlich unwahren abge-

grenzt werden. Dieses politische sowie gesellschaftliche Phänomen, also der Missbrauch des 

Anspruches auf Wahrheit, diente schon immer dem Erzeugen von Macht.  

 

 

  

                                                           
1  
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Anhang 

"Und daß man es (als Sein) erkennt, ist dasselbe wie die Erkenntnis, daß es ist. 

Denn nicht ohne das Sein, das der Aussage Bestand gibt, wirst Du das Erkennen finden.10 

Denn nichts ist und wird sein ein anders neben und außer dem Sein. 

Da das Geschick es gebunden hat ganz und unbewegbar zu sein, 

ist alles nur Name, was die Sterblichen da gesetzt haben, 

vertrauend, es sei wahr: Entstehen und Vergehen, 

bald Sein und bald Nichtsein, Wechsel des Ortes und Wandel des Aussehens."  

"Mit dem Nous erschaue das Abwesende als ein beständig Anwesendes: 

denn er wird das Sein nicht abschneiden von seinem Zusammenhalt 

und es nicht auf jede Weise überallhin nach einer Ordnung zerstreuen, 

noch wieder zusammenstellen."  

"Hier ende ich mein festes Künden und Erkennen im Reiche der Wahrheit. 

Von hier aus erfahre das Scheinwesen der sterblichen Setzungen, 

hörend meiner Worte trügendes Gefüge."  

Vom Schein zum Sein-aus dem Lehrgedicht des Parmenides 
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