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1 Einleitung 

„Destruktion der natürlichen Welt“1 

Die Natur ist ein sich stetig verändernder Lebensraum. Aus ihr sind unzählige 

Lebewesen und Mechanismen hervor gegangen, welche seit jeher koexistieren. 

Auch wir Menschen sind ein Produkt der Natur, in der wir als bewusstseinsfähige 

Wesen in einer natürlichen Umgebung leben. Doch diese Umgebung wird allmählich 

„entnaturalisiert“, da der Mensch durch seine technischen und biologischen 

Entwicklungen Schritt für Schritt in die natürlichen Prozesse der Natur eingreift und 

sie somit verändert oder sogar zerstört. Sind Mensch und Natur also noch als 

Einheit zu betrachten, oder sind sie inzwischen zu zwei koexistierende Individuen 

geworden? Der Monismus besagt, dass die Natur als ein Ganzes zu sehen ist. Der 

Mensch ist das Subjekt der objektiven Welt und somit nur ein kleiner, aber 

einflussreicher Teil der Natur. Im Laufe der Zeit entwickelt sich der Monismus 

möglicherweise zu einem Dualismus, in dem das Gleichgewicht zwischen der 

Menschheit und der Natur immer weiter ins Wanken gerät. Auch Schelling sagte 

bereits, dass das Weltsystem ein „ewig lebendes Allthier“2 sei, was durchaus auf die 

aktuelle Weltsituation zutrifft, da die Welt durch den technischen Fortschritt immer 

wandelbarer geworden ist. Die Harmonie zwischen der Natur und der Menschheit 

scheint durch den unkontrollierten Wandel der Industrialisierung gestört, wodurch 

der Monismus in seine Bestandteile zerfällt. Dadurch stellt sich die Frage: 

Zerfällt der Monismus durch den Menschen in einen Dualismus? 

Um auf diese Frage zu antworten, möchte ich zunächst den Monismus näher 

beleuchten, ihn definieren und logisch erklären. Dabei stütze ich mich auf den 

Philosophen de Angelis, mit dessen Theorien ich noch etwas tiefer auf den 

Monismus zwischen Mensch und Natur eingehe. Zudem werde ich die Begriffe 

                                                      

1 Vgl. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, S. 86. 
2 Vgl. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, S. 91. 
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„Dualismus“ und „Naturphilosophie“ näher erläutern. Außerdem befasse ich mich 

mit dem deutschen Philosophen Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, indem ich ihn 

vorstelle und mich mithilfe seiner Theorien meiner Fragestellung nähere und 

letztendlich ein Fazit ziehe. 

2 Was ist Monismus? 

2.1 Definition Monismus 

Das Wort Monismus beinhaltet das griechische Wort „monos“ und bedeutet im 

deutschen „einzig“ oder „allein“. In der Philosophie ist der Monismus wesentlicher 

Bestandteil einer Denkweise, in der die Natur und der Mensch als eine Einheit 

gesehen werden und nicht als zwei verschiedene Substanzen. Die Welt, in der die 

Natur und die Menschheit zusammen im Einklang leben, wird als ein Ganzes 

betrachtet. Der Mensch und die Natur bilden dabei nicht nur eine Einheit, sie sind 

eine „Vernunft, aber auf verschiedenen Entwicklungsstufen“3. Die Natur, die auch 

als Materie zu verstehen ist, ist die unbewusste Vernunft, wohingegen der Mensch 

den Geist und die bewusste Vernunft darstellt. Materie und Geist sind im Monismus 

zwei untrennbare Elemente, weshalb sie als Eins betrachtet werden. 

2.2 Logischer Monismus (de Angelis) 

„Die Antwort auf die Frage nach der Vernunft als Homogenitätsprinzip zwischen 

Subjekt und Objekt, Mensch und Natur, führt uns direkt zu einer monistischen 

Weltauffassung“4 

Menschen werden als dualistisch denkende Wesen geboren, die erst im Laufe ihres 

Lebens eine monistische Denkweise erlernen können. Es muss einige Zeit vergehen, 

bis ein Mensch eine monistische Sichtweise auf die Welt entwickeln kann und sie 

versteht. Die Natur wird zunächst als externe Substanz wahrgenommen, welche 

sich vom Menschen (vom Geist) abhebt und nichts mit dem Menschlichen 

                                                      

3 de Angelis, Philosophie für Alle, 2016, S.25, Z.12-13. 
4 de Angelis, Philosophie für Alle, 2016, S.23, Z.1-3. 
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gemeinsam hat. Der logische Monismus beschäftigt sich allerdings mit genau 

diesem „Problem“ und versucht Mensch und Natur, Subjekt und Objekt, in einer 

Einheit zu verschmelzen. Menschen als vernunftbewusste Wesen erlangen die 

Fähigkeit, Subjekt und Objekt, in eine Beziehung zueinander zu setzen und sie als 

Einheit zu betrachten. De Angelis schreibt in seinem Buch, dass es keinen Geist 

ohne Natur und kein Subjekt ohne Objekt gibt5, was ebenfalls eine logisch 

monistische Denkweise aufzeigt. Doch diese Denk- und Sichtweise erkennt nicht 

jeder Mensch, denn nicht alle Menschen auf dieser Erde erkennen die Homogenität 

der Welt und die Beziehung von Mensch und Natur. Bezogen auf den Klimawandel 

und die übrigen Veränderung der Welt, muss der Gedanke eines Weltstaates 

auftreten. Ein Weltstaat könnte eine homogene Denkweise des logischen Monismus 

vertreten. Ist dieser aber nicht gegeben, so zerfällt die Harmonie zwischen Mensch 

und Natur in ein Ungleichgewicht und z.B. der Klimawandel weitet sich mehr und 

mehr aus. 

2.3 Beziehung von Mensch und Natur (de Angelis) 

Wie im vorherigen Kapitel schon beschrieben, sind Mensch und Natur als 

untrennbare Einheit zu betrachten. Die Natur formte Schritt für Schritt Lebewesen 

wie Mensch und Tier6. Nimmt man dies als Voraussetzung, so positioniert sich eine 

monistische Weltanschauung, in der die bewusste Vernunft aus der unbewussten 

Vernunft entstammt. Man kann also davon ausgehen, dass die Erde seit jeher einem 

Monismus entspricht und sie aus objektivem Blickwinkel ein Ganzes darstellt. Also 

ein in sich geschlossenes System, in dem der Mensch als Subjekt einer objektiven 

Welt fungiert. Aus der natürlichen Materie entstammt der Geist und ohne die Natur 

würde es die Menschen nicht geben. Allein dies ist ein Beweis dafür, wie 

untrennbar Mensch und Natur zu betrachten sind. Das Einzige, worin sie sich 

unterscheiden, ist ihr Dasein im Bezug auf die Vernunft. Die Vernunft ist ein 

wichtiges Unterscheidungsmerkmal und klassifiziert die Natur in eine unbewusste 

                                                      

5 Vgl. de Angelis, Philosophie für Alle, 2016, S.23, Z.21-22. 
6 Vgl. de Angelis, Philosophie für Alle, 2016, S.23, Z.25-29. 
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und den Menschen in eine bewusste Vernunft. Der Mensch ist somit der 

bewusstseinsfähige Teil der Natur. Er hat die Fähigkeit, die objektive Welt zu 

verstehen, wohingegen die Natur unbewusste Vernunft aufbringt und sich in Form 

ihrer Naturgesetze erklären lässt. Diese Naturgesetze ermöglichen der Menschheit, 

ihre natürliche Umgebung durch empirisches Wissen zu verstehen und in ihre 

Prozesse einzugreifen. So erhält der Mensch sein Verständnis für die unbewusste 

Welt, in der er lebt und kommt dadurch seiner bewusstseinsfähigen Pflicht nach, 

das Gleichgewicht der Vernunft in einer monistischen Welt aufrecht zu erhalten. 

3 Was ist Dualismus? 

Der Dualismus besteht zum Teil aus dem lateinischen Wort „Dualis“, welches zu 

Deutsch „zwei enthaltend“7 bedeutet. Im Dualismus besteht die Welt aus zwei 

voneinander getrennten Substanzen: aus der Natur auf der einen Seite und der 

Menschheit auf der anderen. Hierbei werden sie nicht als eine Einheit betrachtet. 

De Angelis spricht in seinem Buch von einer „externen Welt“8, welche die eine Welt 

von der anderen abgrenzt und eine dualistische Sichtweise zulässt. Der Begriff des 

„Ich“ und der Begriff der „Welt“ werden im Dualismus nicht vereint, sondern 

einander entgegengesetzt. 

„[…] dann kommt tatsächlich das Problem auf, dass man nicht weiß, in welche 

Beziehung man sie zueinander setzen soll, oder wie das Verstehen des Objekts 

seitens des Subjekts möglich sein soll […]“9 

Im Monismus spricht man vom Geist des Subjekts, der mithilfe seiner bewussten 

Vernunft die objektive Welt verstehen und erklären kann. Im Dualismus allerdings 

ist dies nicht gegeben, da Subjekt und Objekt völlig verschiedene Einheiten 

darstellen. 

                                                      

7 Vgl. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Dualismus, letzter Aufruf: 27.12.2017. 
8 Vgl. De Angelis, Philosophie für Alle, 2016, S.23, Z.6. 
9 De Angelis, Philosophie für Alle, 2016, S.23, Z.10-13. 
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4 Was ist Naturphilosophie? 

Die Naturphilosophie beschäftigt sich intensiv mit der Natur als Begriff und der 

Natur in ihrer Gesamtheit und Vielfältigkeit. Sie untersucht die Natur sowohl als 

Ganzes, als auch ihre kleinsten partikulären Strukturen. Strukturen, welche sich auf 

natürliche Weise gebildet haben und welche ihren Ursprung in der Natur selbst 

finden. Naturphilosophie beschäftigt sich hierbei mit der Frage, inwiefern z.B. 

Mensch und Natur voneinander abhängig sind und untersucht ihre Verbindungen 

zueinander. In der Naturphilosophie kommen mehrere Felder der 

naturwissenschaftlichen Philosophie zusammen, wie z.B. die physikalische, ionische, 

oder auch die biologische Philosophie. 

5 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling 

5.1 Leben und Werk des F. W. J. Schelling 

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling war ein bedeutender deutscher Naturphilosoph. 

Er wurde am 27. Januar 1775 in Leonberg geboren und starb am 20. August 1854 in 

Ragaz10. Seine Philosophie hat Theorien der bekannten Philosophen Kant und Hegel 

miteinander verbunden und dadurch die damalige Naturwissenschaft geprägt. 

Schelling war schon als Kind intellektuell sehr frühreif, was ihn dazu befähigte, sich 

bereits mit 16 Jahren an der Universität Tübingen zu immatrikulieren. Dort studierte 

er 1790 zusammen mit dem späteren Philosophen Hegel und dem späteren Lyriker 

Hölderlin evangelische Theorie. In den Jahren 1796-1798 studierte er dann 

Mathematik, Naturwissenschaften und Medizin in Leipzig, was den Grundstein für 

seine naturphilosophischen Gedanken legte. 1798 wurde Schelling mit erst 23 

Jahren zum Professor nach Jena berufen, wo er zusammen mit Johann Gottlieb 

Fichte lehrte. Bis zu den Anfängen der 1840er Jahre lehrte er in verschiedenen 

Städten Deutschlands (Würzburg, München, Erlangen und Berlin), bevor er sich 

                                                      

10 Vgl. Werner E. Gerabek: Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von. In: Werner E. Gerabek Bernhard 
D. Haage, Gundolf Keil, Wolfgang Wegner (Hrsg.): Enzyklopädie Medizingeschichte. 
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zurückzog und 1854 in Bad Ragaz verstarb. Schelling zwei Mal verheiratet und hatte 

sechs Kinder. 

5.2 Einblick in die Naturphilosophie Schellings 

Schellings Naturphilosophie ist außerordentlich bedeutsam und Grundlage für viele 

Theorien und naturwissenschaftliche Kenntnis. Schellings Theorien basieren auf 

einer Wiederherstellung der Natur, welche von der untersten Stufe der 

unbewussten Materie bis zum bewussten Geist reicht11. Das heißt, seine Gedanken 

reichten von der Evolution der Erde und des Lebens bis hin zur Frage nach dem 

Bewusstsein der Natur. Zudem war er Begründer der spekulativen Philosophie. Die 

spekulative Philosophie beschäftigt sich mit Erkenntnissen, zu denen man durch 

Empirie und praktischen Erfahrungen gelangt. Durch diese Erkenntnisse lassen sich 

Theorien zu natürlichen Konsequenzen aufstellen. Bedeutend wird diese 

Philosophie, wenn man sich z.B. mit Themen wie Umweltverschmutzung, 

Hungersnot oder Klimawandel auseinandersetzt. Dies stellt einen Grund dar, warum 

ich Schellings Theorien in meiner Hausarbeit näher betrachte. Schellings Bild von 

der Natur gleicht dem eines Organismus. Mit der Vorstellung, die Natur sei 

organisch, verbindet er die Natur mit Leben, Bewegung und Veränderung. Somit ist 

die Natur ein Phänomen, welches „unendliche Produktivität“12 besitzt und als 

Grundlage jedes Lebens dient. Da die objektive Welt die Quelle für das gesamte 

subjektive Leben darstellt und sie unaufhörlich produziert, besitzt sie eine 

Unerschöpflichkeit an Produktivität. Doch die Frage, die Schellings Theorie aufwirft, 

ist, warum sich trotz der unendlichen Produktivität der Natur endliche Produkte 

entwickeln können. Erdöl, Kohle oder Erdgas z.B. sind Naturprodukte, deren 

Dauerhaftigkeit begrenzt ist. Die Produktion der Natur wird folglich durch etwas 

gehemmt. Dabei handelt es sich nicht um eine externe Kraft, sondern eine der 

Natur entstammenden Instanz, da die Natur Schelling zufolge allumfassend 

                                                      

11 Vgl. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, S. 85. 
12 Marie-Luise Heuser-Keßler: Die Produktivität der Natur. Schellings Naturphilosophie und das neue 
Paradigma der Selbstorganisation in den Naturwissenschaften, Berlin 1986. 



9 
 

betrachtet wird und es somit keine Kraft von außen geben kann, die der Produktion 

entgegen wirkt. Schelling begründet diese Hemmung durch eine Spaltung der 

ursprünglichen Kraft in eine Kraft und eine Gegenkraft. Aus der Vereinigung beider 

Kräfte entstehen wiederum die begrenzten und endlichen Produkte13. Um hierbei 

eine Neutralisierung der beiden Kräfte auszuschließen, wird die Theorie der 

unendlich produzierenden Natur herangezogen. Kraft und Gegenkraft erzeugen ein 

labiles Gleichgewicht, welches jederzeit verändert werden kann. Um dies auf die 

Organismusvorstellung Schellings zu beziehen, muss man die Natur wie folgt 

betrachten: die Natur ist Grund und Folge ihrer selbst. Sie ist als ein Ganzes zu 

sehen, welche sich teilen kann und sich aus den entstandenen Teilen wieder zu 

einer Einheit zusammentun kann. Sie ist also Produktion wie Produkt, Subjekt wie 

Objekt14.  

„Die Natur als bloßes Produkt (natura naturata) nennen wir Natur als Objekt (auf 

diese allein geht alle Empirie). Die Natur als Produktivität (natura naturans) nennen 

wir Natur als Subjekt (auf diese allein geht alle Theorie).“15 

Darüber hinaus beschreibt Schellings Theorie nicht einen sich ständig 

wiederholenden Zyklus, sondern einen „[…] Prozeß der Höherentwicklung von 

einfachen, unkomplizierten zu immer komplizierteren und komplexeren Formen“16. 

Dies erläutert die Verwirklichung der Natur von der unbewussten Materie bis hin 

zum bewussten Geist, also vom Unvollkommenen zum Vollkommenen. Schelling 

bezeichnet diese Vorgänge in seinen Schriften als „Selbstproduktion, 

Selbsterhaltung und Selbstreproduktion“17, mit denen er seine Thesen bestätigt, in 

denen er sagt, dass es keine Wiederherstellung in die ursprüngliche Form gibt, 

sondern dass die ursprüngliche Form jeweils komplexer und komplizierter 

reproduziert wird. Dieses Prinzip wird von Schelling auch als „Potenz“ bezeichnet. 

                                                      

13 Vgl. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, S. 92-93. 
14 Vgl. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, S. 94. 
15 Ernst Cassirer: Das Erkenntnisproblem Bd. 3, S. 231. 
16 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, S. 93. 
17 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, S. 95. 
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Als Potenz wird ebenso eine Selbstverwirklichung oder Selbstanwendung 

beschrieben, wie sie in Schellings dynamischen und mathematischen Vorstellungen 

auftrat. 

Der Organismusbegriff wurde also durch Schelling klar definiert. Darüber hinaus 

wird Schellings monistische Denkweise deutlich, indem er schreibt, dass das 

natürliche „Organisationsprinzip“ der Welt als etwas Bewusstseinsloses in die Natur 

hineingelegt wurde und nur eine von der Natur selbst gebildete bewusste 

Intelligenz diese verstehen konnte und kann. Aus der unbewussten Natur 

entstammt also eine vernunftbewusste Intelligenz, ein Subjekt aus einem Objekt, 

ein Geist aus der Materie. Die Natur fängt also bewusstlos an und endet bewusst18. 

6 Zerfall des Monismus in einen Dualismus (Fazit) 

Zerfällt der Monismus durch den Menschen in einen Dualismus? Eine Antwort auf 

diese Frage findet man womöglich in der aktuellen klimatechnischen Lage der Welt. 

Der Klimawandel, welcher durch überwiegend anthropogene Einflüsse begünstigt 

wird, verändert die Welt in der wir leben in kleinen Schritten. Diese Veränderungen 

des Klimas werden vorrangig durch den Menschen hervorgerufen, insbesondere seit 

Beginn der Industrialisierung und der dadurch vermehrt auftretenden 

Treibhausgase19. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass in den vorangegangenen 

Jahren des aktuellen Jahrhunderts die Klimagas-Freisetzung erheblich gestiegen ist 

und wesentlich höher liegt, als in den vergangenen 66 Millionen Jahren20. Aber ist 

die Industrialisierung deshalb automatisch mit etwas Schlechtem gleichzusetzen? 

Grundsätzlich ist klarzustellen, dass die Industrialisierung einen Spiegel des 

technischen Fortschritts des Menschen darstellt. Aus monistischer Sicht ist es in 

keinem Fall verwerflich, dass der Mensch sich an den natürlichen Ressourcen der 

                                                      

18 Ernst Cassirer: Das Erkenntnisproblem, S. 242. 
19 IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007 (AR4). Intergovernmental Panel on Climate 
Change, 2007. 
20 Richard E. Zeebe, Andy Ridgwell, James C. Zachos: Anthropogenic carbon release rate 
unprecedented during the past 66 million years. In: Nature Geoscience. 9, Nr. 4, April 2016, S. 325-
329. 
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Erde bereichert, um seinen eigenen Bedarf decken und sich weiterentwickeln zu 

können. Doch das harmonische Gleichgewicht zwischen Natur und Menschheit darf 

dabei nicht außer Acht gelassen werden und genau das ist in der heutigen Zeit das 

große Problem. Im Laufe der Zeit ist das „Nehmen“ der Menschen außer Kontrolle 

geraten, sodass das „Geben“ der Natur nicht mehr ausreicht, um das natürliche 

Gleichgewicht in Waage zu halten. Die Industrialisierung, in ihrem heutigen 

Fortschritt, ist außer Kontrolle geraten. Die Grenze zwischen dem „gesunden 

Gebrauch“ der Industrie und dem „naturschädigenden Gebrauch“ ist weit 

überschritten. Der Klimawandel ist in vollem Gange und die Ressourcenkapazität 

der Erde neigt sich mehr und mehr dem Ende. Die Erdatmosphäre heizt sich 

aufgrund der Treibhausgase, die der Mensch produziert, immer mehr auf und sorgt 

dafür, dass das Eis am Nord- und Südpol allmählich schmilzt und großer Lebensraum 

für Mensch und Tier vernichtet wird. Nach und nach zerstört der Mensch die Natur. 

Das Objekt wird durch sein Subjekt zerstört, der bewusste Geist spaltet sich von der 

unbewussten Materie ab. Somit lässt sich sagen, dass der Monismus in einen 

Dualismus zerfällt. Der Monismus, der die Einheit von Mensch und Natur 

beschreibt, teilt sich in zwei Substanzen. Der Mensch „entnaturalisiert“ die Erde, in 

dem er sie ihrer endlichen Produkte beraubt und diese gleichzeitig als Waffe gegen 

sie verwendet. Der Mensch greift unaufhörlich in die natürlichen Prozesse ein und 

dies in einer Geschwindigkeit, in der der natürliche Produktionszyklus keine Chance 

hat zu reagieren. Die Hemmung, von der Schelling in seiner Philosophie spricht, ist 

im Laufe der Industrialisierung viel zu stark für die natürlichen Produktionsprozesse 

der Erde geworden. Der Mensch positioniert sich als eigene Substanz und entfernt 

sich mehr und mehr von der Natur, sodass eine monistische Betrachtung der 

Mensch-Natur-Beziehung kaum noch möglich ist. Der einstige Monismus zwischen 

Mensch und Natur wird durch die anthropologische Lebensweise aufgehoben und 

zu einem Dualismus geformt, welcher schwer aufzuhalten sein wird. Der Mensch 

bildet eine externe Welt, welche mit ihrer Gegenkraft der Natur in 

unangemessenem Maße entgegenwirkt und so die Einheit zwischen Mensch und 

Natur zerstört. Die Kontrolle über die Industrialisierung hat der Mensch inzwischen 
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verloren, was der Natur womöglich jetzt zum Verhängnis werden wird, da dies das 

harmonische Gleichgewicht der Erde zerstört. Um dies noch zu verhindern, verlangt 

es möglicherweise den Begriff des schon genannten „Weltstaates“, um eventuell 

eine monistische Denkweise bezüglich der Natur zu erreichen und sich somit dem 

Monismus wieder annähern zu können. Leider gibt es auf der Erde Menschen, die 

an den Klimawandel nicht so recht glauben und ihn für ausgedacht halten. Solch 

dualistisch denkende Weltbevölkerung begünstigt den Zerfall des Monismus und 

macht die Verhinderung der Abspaltung umso komplizierter. Kompliziert auch, weil 

sich die Menschheit bei der Durchsetzung eines solchen Dualismus selbst schaden 

wird. Die Menschen gehören zwangsläufig zur Natur, sodass der Monismus 

eigentlich unabdingbar ist. Durch die dualistische Denkweise und die daraus 

resultierenden Veränderungen des Klimas, werden Lebensräume für Mensch und 

Tier vernichtet, Naturkatastrophen werden häufiger und durch die zunehmende 

Ressourcenknappheit werden Kriege unvermeidbar bleiben. 

Meiner Meinung nach lässt sich also sagen, dass der Zerfall schon beachtlich weit 

fortgeschritten ist und es schwer sein wird, diesem noch entgegenzuwirken. Durch 

den technischen Fortschritt der Menschheit und durch die Industrialisierung verfällt 

der Monismus immer mehr in zwei Substanzen und der Mensch ist nicht mehr als 

Einheit mit der Natur zu betrachten, sondern als eine externe Substanz neben der 

Natur. Somit ist auch das von de Angelis erläuterte Homogenitätsprinzip der 

Vernunft nicht mehr gewährleistet, da der Gedanke einer monistischen 

Weltauffassung heutzutage nicht allumfassend gegeben ist. 
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Diese Arbeit ist in gleicher oder ähnlicher Form noch bei keiner anderen 

Prüfungsbehörde eingereicht worden. 

 

 

Datum, Unterschrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

9 Reflexionsaufgabe zum Forum „Mode und Moden“ 

Der Begriff der Hermeneutik stammt aus der Griechischen Sprache und bedeutet so 

viel wie „erklären“, „auslegen“ oder „übersetzen“. Thematisch eingliedern kann 

man diese Übersetzungen in die Deutung von Texten. Die Hermeneutik bezeichnet 

eine Theorie, die die Deutung von Texten mithilfe von Symbolik beschreibt. Den 

Sinn eines wissenschaftlichen Textes zu erkennen und zu interpretieren ist eine 

hermeneutische Aufgabe und verlangt menschliches Verständnis. Hermeneutik 

bezieht sich allerdings nur noch auf Texte, sondern auch auf die Auslegung von 

Symbole und Zeichen, welche ebenfalls eine hermeneutische Denkweise erfordern. 

Die Hermeneutik als Methode allerdings ist ein Verfahren, um einen Text 

systematisch zu reflektieren und ihn zu verstehen. Um einen Text oder ein Symbol 

zu verstehen, ist die Hermeneutik unumgänglich und eine automatisierte 

Denkweise bei der Deutung und Auslegung von Zeichen, die dem Menschen im 

Alltag begegnen. Der Theologe Friedrich Schleiermacher etablierte die heutige 

moderne Hermeneutik. Er legte den Grundstein für die universale Lehre des 

Verstehens und definierte somit die methodische Grundlage für jene historische 

Geisteswissenschaft. Die Hermeneutik blieb bis zum 18. Jahrhundert überwiegend 

ein Begriff der Theologie, bevor sie dann durch Friedrich Schleiermacher 

öffentlicher wurde. Erst in der Neuzeit wurde der Begriff in seinen Grundprinzipien 

weiterentwickelt und es wurde eine allgemeine Lehre des Auslegens erschaffen. 

Historisch gesehen hatten Platon und Aristoteles hingegen den hermeneutischen 

Begriff ebenfalls schon für sich entdeckt, allerdings nicht als Verstehenstheorie im 

heutigen Sinn. 


