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Das Ich in der Wissenschaft 
Überlegungen zum Verhältnis von Subjekt  
und Erkenntnis 

1 
Dass nur ein empirisches Subjekt eine Erfahrung machen oder des Denkens 
mächtig sein, eine Untersuchung anstellen, mithin eine gegenständliche Er-
kenntnis haben kann, erscheint nicht weiter erwähnenswert. Erkenntnisse, etwa 
in den Naturwissenschaften, sollen aber für alle möglichen Subjekte Geltung 
haben, entsprechend also auch von denen, die nicht unmittelbar am Erkennt-
nisprozess beteiligt waren, nachvollzogen werden können. Die Nachvollzieh-
barkeit der Ergebnisse soll die logische Form sichern, in welche der Wissen-
schaftler seine Schlussfolgerungen bringt. Somit können die Ergebnisse wissen-
schaftlicher Untersuchungen zu jeder Zeit in ihrer Argumentation überprüft 
werden. Die logische Form sichert die Einheit des Denkens beziehungsweise 
die Nachvollziehbarkeit der Untersuchung für den Rezipienten. Schon bei 
Aristoteles findet sich eine solche Forderung nach einer verständlichen Unter-
redung, nämlich dass man als Wissenschaftler »im Reden etwas bezeichne für 
sich wie für einen anderen; [...].«1 In der Tradition der Ontologie wurde aus die-
ser subjektiven Voraussetzung auf die Adäquanz der Gegenstände der Wissen-
schaften mit diesen logischen Formen geschlossen, die logischen Formen waren 
auch als Formen des Seins bestimmt. Wenn die Argumentation in den Wissen-

                                                           
1 Aristoteles: Metaphysik. Hamburg 1982. S. 139. 
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schaften mit ihren Begriffen und Schlüssen den untersuchten Gegenstand adä-
quat fassen können, die Ergebnisse den Gegenstand treffen sollte, erschien dies 
nicht anders erklärbar als »unter der Voraussetzung der Identität der subjekti-
ven logischen Formen mit den objektiven Strukturen der von den Subjekten 
unabhängigen Realität [...].«2 

Fällt im Zuge der nominalistischen Kritik am Universalienrealismus die 
Möglichkeit, die Wirklichkeit der logisch-ontologischen Bestimmtheit der Ge-
genstände von Wissenschaft zu behaupten, dann muss, soll an der Möglichkeit 
von notwendig und allgemein geltender Erkenntnis festgehalten werden, sich 
der Fokus der Reflexion auf das Subjekt richten, als Instanz der Sicherung die-
ser Möglichkeit. 

Kant hat versucht, unter der Anerkennung der nominalistischen Kritik und 
mit der Annahme der Wirklichkeit von Mathematik und Naturwissenschaft, die 
Möglichkeit von allgemeinen und notwendigen Erkenntnisurteilen zu erklären. 
Die kopernikanische Wende kündigt die Möglichkeit von der Wirklichkeit der 
logischen Formen in den Gegenständen abseits menschlicher Erkenntnistätig-
keit dabei auf. Die in den apriorischen Formen der Sinnlichkeit gegebenen Data 
sind als bloße Mannigfaltigkeit bestimmt. Die Gegenständlichkeit von Vorstel-
lungen soll durch die Synthesis der produktiven Einbildungskraft mit transzen-
dental erschlossener Notwendigkeit konstituiert sein. »Objekt aber ist das, in 
dessen Begriff das Mannigfaltige einer gegebenen Anschauung vereinigt ist.«3 
Die Vereinigung hat ihren Zusammenhang in der transzendentalen Einheit der 
Apperzeption, welche Kant auch als »den höchsten Punkt, an dem man allen 
Verstandesgebrauch, selbst die ganze Logik, und, nach ihr, die Transzendental-
Philosophie heften muß.«4 

Insofern kennt Kant einen systematischen Ort objektiver (respektive allge-
mein subjektiver) Gegenständlichkeit. Diese Vereinigung oder Synthesis findet 
zunächst aber nur über die Kategorien oder Verstandesbegriffe statt: »Diese rei-
nen Begriffe der Quantität, Qualität, Relation und Modalität stiften dasjenige, 
worüber Urteile möglich sind und was Gegenstand einer Erkenntnis sein kann. 

                                                           
2 Bulthaup, Peter: Zur gesellschaftlichen Funktion der Naturwissenschaften. Lüneburg 1996. S. 77. 
3 Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft. Hamburg 1998. S. 181f. 
4 Ebd. S. 179. 



 Johannes Bruns 67 
 Das Ich in der Wissenschaft 

 

Jedes mögliche Objekt ist notwendig gemäß diesen Begriffen verfaßt.«5 Diese 
Bestimmungen sollen den kantischen Anspruch an Wissenschaft zulässig ma-
chen, also die Begründung dafür liefern, dass Urteile über Gegenstände der 
Erfahrung mit notwendiger und allgemeiner Gültigkeit möglich sind. Die Kate-
gorien sollen als »subjektive Bedingungen des Denkens objektive Gültigkeit 
haben, d. i. Bedingungen der Möglichkeit aller Erkenntnis der Gegenstände ab-
geben: [...].«6 Die zu Beginn der Kritik der reinen Vernunft gestellte Frage nach 
der Möglichkeit von synthetischen Urteilen a priori, welche in jeder Wissen-
schaft enthalten sein müssen, meint Kant unter dem Leitsatz der kopernikani-
schen Wende beantworten zu können, »wenn wir die formalen Bedingungen 
der Anschauung a priori, die Synthesis der Einbildungskraft, und die notwen-
dige Einheit derselben in einer transzendentalen Apperzeption, auf ein mögli-
ches Erfahrungserkenntnis überhaupt beziehen, und sagen: die Bedingungen 
der Möglichkeit der Erfahrung überhaupt sind zugleich Bedingungen der Möglichkeit 
der Gegenstände der Erfahrung, und haben darum objektive Gültigkeit in einem 
synthetischen Urteile a priori.«7 

Wie in dem Zitat nahegelegt ist, sind die Bedingungen der Möglichkeit von 
Erfahrung zwar zugleich Bedingungen (ohne bestimmten Artikel) der Möglichkeit 
der Gegenstände der Erfahrung, und damit wesentlich Bestimmungen des sub-
jektiven Erkenntnisvermögens, welches seinen Zusammenhang in der transzen-
dentalen Einheit der Apperzeption findet. Jedoch ist ebenso die Notwendigkeit 
der Heteronomie, das aus den Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung 
nicht zu entnehmende, die Seite der über die Sinnlichkeit gegebenen Data der 
Empfindung betont. Die transzendentale Einheit der Apperzeption beziehungs-
weise das transzendentale Ich kann jedoch keine empirische Sinnesempfindung 
haben, dies kann nur ein empirisches Subjekt mit seinem faktischen Sinnen-
apparat. So können dann auch nur einem empirischen Subjekt Vorstellungen 
ins Bewusstsein gelangen, mithin kann nur über ein empirisches Subjekt über-
haupt etwas Konkretes unter die Synthesis der transzendentalen Einheit der 
Apperzeption gebracht werden. Die Identität von empirischem Subjekt und 
transzendentaler Einheit der Apperzeption im Moment von Erkenntnis garan-

                                                           
5 Zunke, Christine: Die Objektivität der Natur. In: Mensching-Estakhr, Alia und Städtler, Michael 

(Hrsg.): Wahrheit und Geschichte. Die gebrochene Tradition metaphysischen Denkens. Fest-
schrift zum 70. Geburtstag von Günther Mensching. Würzburg 2012. S. 275-290. Hier: S. 278. 

6 Kant: Kritik der reinen Vernunft. S. 169. 
7 Ebd. S. 256. 
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tiert ersterem darin die Möglichkeit seiner Einheit. Abseits von Erkenntnis sinkt 
die Einheit des empirischen Bewusstseins zur Mannigfaltigkeit herab, da diese 
empirische Einheit des Bewusstseins »durch Assoziation der Vorstellung, selbst 
eine Erscheinung betrifft, und ganz zufällig ist.«8 Unter diesen Bestimmungen 
erscheint empirische Subjektivität nur in der Ununterschiedenheit von transzen-
dentaler Einheit der Apperzeption und empirischem Bewusstsein, nämlich zu 
jeder gültigen Erkenntnis, überhaupt als Einheit begriffen werden zu können. 

Die nur über ein empirisches Subjekt möglichen sinnlichen Empfindungs-
daten sind als bloße Wahrnehmungsmannigfaltigkeit gegeben, dagegen alle 
gegenständliche Bestimmtheit als Voraussetzung möglicher gegenständlicher 
Erkenntnis durch transzendentale Synthesis konstituiert, da Kant wie bereits 
erwähnt, das Objekt möglicher Erkenntnis formal als das im Begriff gefasste 
Anschauungsmannigfaltige bestimmt.9 Der Fall, dass etwa eine Substantialität 
als an sich Bestimmung, Gegenstand von Erkenntnisurteilen sein könnte, ist 
mit Kant schon allein deswegen nicht möglich, da dies eine subjektive Erkennt-
nisbestimmung unabhängig menschlicher Erkenntnistätigkeit annehmen würde, 
was sich selbst wiederspräche. Dem Begriff der »Substanz« entspricht bei Kant 
eine Verstandeskategorie und die Annahme ihrer Geltung abseits von Verstan-
destätigkeit macht innerhalb seiner Philosophie keinen Sinn. Dennoch gibt es in 
der Kritik der reinen Vernunft genug Formulierungen von ontologisch anmutender 
Argumentation, in denen anscheinend eine der subjektiven Erkenntnistätigkeit 
vorausgesetzte Gegenständlichkeit angenommen wird: 

Würde der Zinnober bald rot, bald schwarz, bald leicht, bald schwer sein, 
ein Mensch bald in diese, bald in jene tierische Gestalt verändert werden, 
am längsten Tage bald das Land mit Früchten, bald mit Eis und Schnee be-
deckt sein, so könnte meine empirische Einbildungskraft nicht einmal Gele-
genheit bekommen, bei der Vorstellung der roten Farbe den schweren Zin-
nober in die Gedanken zu bekommen, oder würde ein gewisses Wort bald 
diesem, bald jenem Dinge beigelegt, oder auch eben dasselbe Ding bald so 
bald anders benannt, ohne daß hierin eine gewisse Regel, der die Erschei-

                                                           
8 Ebd. S. 184. 
9 Vgl. ebd. S. 181f. 
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nungen schon von selbst unterworfen sind, herrschte, so könnte keine 
empirische Synthesis der Reproduktion stattfinden.10 

Doch werden solch ontologische Anleihen letztlich transzendental begrün-
det, mithin ist in diesem Fall die Möglichkeit der Reproduktion der Erscheinun-
gen durch die transzendentale Einheit der Apperzeption selbst begründet. Auf 
seine Frage: »Was versteht man denn, wenn man von einem der Erkenntnis 
korrespondierenden, mithin auch davon unterschiedenen Gegenstande redet?« 
antwortet Kant selbst: »Es ist leicht einzusehen, daß dieser Gegenstande nur als 
etwas überhaupt = X müsse gedacht werden, weil wir außer unserer Erkenntnis 
doch nichts haben, welches wir dieser Erkenntnis als korrespondierend gegen 
über setzen können.«11 Stattdessen ist der Unterschied zwischen diesem Gegen-
stand X und der transzendentalen Einheit nur noch dadurch zu bestimmen, 
dass dieser formal aus ihr hervorgeht: 

Es ist aber klar, daß, da wir es nur mit dem Mannigfaltigen unserer Vorstel-
lungen zu tun haben, und jenes X, was ihnen korrespondiert (der Gegen-
stand), weil er etwas von allen unsern Vorstellungen Unterschiedenes sein 
soll, für uns nichts ist, die Einheit, welche der Gegenstand notwendig 
macht, nichts anderes sein könne, als die formale Einheit des Bewußtseins 
in der Synthesis des Mannigfaltigen der Vorstellungen. Alsdann sagen wir: 
wir erkennen den Gegenstand, wenn wir in dem Mannigfaltigen der 
Anschauung synthetische Einheit bewirkt haben. Diese ist aber unmöglich, 
wenn die Anschauung nicht durch eine solche Funktion der Synthesis nach 
einer Regel hat hervorgebracht werden können, welche die Reproduktion 
des Mannigfaltigen a priori notwendig und einen Begriff, in welchem dieses 
sich vereinigt, möglich macht.12 

Zu Beginn der Kritik der reinen Vernunft hatte sich Kant in Bezug auf die 
kopernikanische Wende noch insofern explizit auf die die Denkart revolutionie-
rende Erkenntnis bezogen, als »die Vernunft nur das einsieht, was sie selbst 
nach ihrem Entwurfe hervorbringt, [...].«13 Nach dieser Einsicht müsse 

                                                           
10 Ebd. S. 216. 
11 Ebd. S. 213. 
12 Ebd. S. 214. 
13 Ebd. S. 19. 
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die Vernunft [...] mit ihren Prinzipien, nach denen allein übereinkommende 
Erscheinungen für Gesetze gelten können, in einer Hand, und mit dem Ex-
periment, das sie nach jenen ausdachte, in der anderen, an die Natur gehen 
zwar um von ihr belehrt zu werden, aber nicht in der Qualität eines Schü-
lers, [...] sondern eines bestallten Richters, der die Zeugen nötigt auf die 
Fragen zu antworten, die er ihnen vorlegt.14 

Ist jedoch die Einheit des empirischen Subjekts anhand kantischer Bestim-
mungen in der Kritik der reinen Vernunft nur als Funktion der transzendentalen 
Einheit zu denken, während sie abseits des Erkennens ohne bestimmte Einheit 
in sich zusammenfällt, stellt sich die Frage, wie dann die Möglichkeit experi-
mentaler Forschung über die kantischen Bestimmungen gedeckt wird. Experi-
mentieren können nur empirische Subjekte, deren Einheit ist dabei vorausge-
setzt, jedoch kann der Prozess des Experimentierens noch nicht selbst als 
Erkenntnis bezeichnet werden. 

Ebenso stellte sich die Frage mit Blick auf die Gegenstände möglicher expe-
rimentaler Wissenschaft, wieso diese, in ihrer Gegenständlichkeit immer schon 
mit den Bestimmungen der transzendentalen Einheit der Apperzeption not-
wendig übereinstimmend, noch überhaupt experimentell untersucht werden 
müsste. Sind die Gegenstände noch nicht per se unter transzendentalen Bestim-
mungen zu sehen, stellte sich wiederum die Frage, wie ein an sich bestim-
mungsloses Material in Experimenten auf die gestellten Fragen sollte antworten 
können.15 

Dies macht die Reflexion auf den Prozess experimentellen Erschließens von 
Naturgegenständen in den Wissenschaften bedeutsam. 

2 
Die Frage nach dem Gegenstand der Naturwissenschaften erscheint zunächst 
leicht zu beantworten, nämlich die Natur selbst. Der Plural zeigt aber schon 
anderes an, denn die verschiedenen Wissenschaften haben ebenso verschiedene 
Teilgebiete. Die Natur als der »Inbegriff aller Erscheinungen«16 ist nach Kant 

                                                           
14 Ebd. 
15 Vgl. Kuhne, Frank: Selbstbewusstsein und Erfahrung bei Kant und Fichte. Hamburg 2007. S. 335. 
16 Kant: Kritik der reinen Vernunft. S. 201. 
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jedoch kein Gegenstand möglicher Erfahrung, da sie als Totalitätsbegriff selbst 
nicht empirisch angetroffen werden kann. Ist sie kein Gegenstand möglicher 
Erfahrung und teilen die verschiedenen Einzelwissenschaften sie in ihre Ge-
biete auf, dann lässt sich festhalten, dass von einem Gegenstand gesprochen 
wird, der Natur, welcher nur als Reflexionsbegriff fassbar ist und zugleich den-
noch Inbegriff alles dessen sein soll, was wissenschaftlich untersucht werden 
kann. In den Einzelwissenschaften selbst wird dann noch einmal partikulari-
siert, das heißt die Einzelwissenschaften untersuchen in ihren Bereichen, die 
sich auch überschneiden können, nicht ihre gesamten Gegenstandsbereiche, 
sondern immer nur Ausschnitte aus diesen. Das Ziel der Untersuchungen, die 
als Experimente zunächst an einzelnen Gegenständen oder Zusammenhängen 
ausgeführt werden, sind die die dynamischen Phänomene bestimmenden Ge-
setzmäßigkeiten. Diese lassen sich aber nicht durch bloße Beobachtung ausma-
chen, sondern sind nur unter spezifischen allgemein subjektiv herzustellenden 
Bedingungen zu erkennen.17 Die Gesetzmäßigkeiten sind auch nicht aus der 
Dynamik der Naturprozesse selbst zu entnehmen, sondern können nur isoliert 
erkannt werden. Das heißt konkret, dass sich die Experimente, auf die die spezi-
fischen Fragestellungen ausgerichtet sind, nur auf überschaubare, das heißt 
kontrollierbare Ausschnitte des Gegenstandsbereichs einer Wissenschaft richten 
können. Diese Notwendigkeit des Eingriffs in den Naturzusammenhang ergibt 
sich daraus, dass dieser selbst in seiner Totalität gar nicht erfasst werden kann. 
Wäre dieser Zusammenhang als Ganzes als zu erkennen vorausgesetzt, um 
wissenschaftlich forschen zu können, dann stünden Gesamtzusammenhang wie 
einzelnes Phänomen insofern in einem wechselseitigen Konstitutionsverhältnis, 
als der Zusammenhang wesentlich durch seine Einzelteile, diese aber durch den 
Zusammenhang bestimmt würden. Für die Erkenntnis eines einzelnen Phäno-
mens im Zusammenhang wäre also vorausgesetzt den Gesamtzusammenhang 
erfasst zu haben. Um diesen aber erfassen zu können, müssten die Einzelphä-
nomene bereits erkannt sein.18 

Die Isolation partikularer Naturphänomene ist für die experimentelle Unter-
suchung der Einzelwissenschaften notwendig, um ein überschaubares Feld der 
Untersuchung zu erhalten. Um einen solchen isolierenden Eingriff systematisch 
zu ermöglichen ist eine spezifische Fragestellung, eine theoretische Annahme 

                                                           
17 Vgl. Kuhne: Selbstbewusstsein und Erfahrung bei Kant und Fichte. S. 329. 
18 Vgl. Bulthaup: Zur gesellschaftlichen Funktion der Naturwissenschaften. S. 40. 
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vorausgesetzt, damit überhaupt strukturiert an das zunächst mannigfaltige 
Material herangetreten und der zu untersuchende Zusammenhang unter be-
kannten, gesetzten Randbedingungen gefasst werden kann. Der Eingriff, der 
von der vorausgehenden Annahme bestimmt ist, ist das Experiment. Dessen 
Aufbau muss von jedem die Untersuchung störenden Einfluss befreit werden. 
Diese normierte Form soll dann die ständige, von Zeit, Ort und Wissenschaft-
ler abgekoppelte Reproduktion des einmal gefassten Verhaltens des Untersu-
chungsgegenstands ermöglichen: 

Voraussetzung der Reproduzierbarkeit ist auf der Seite der Theorie das uni-
versal geltende, identische Naturgesetz, restringiert durch identische Rand-
bedingungen, und auf der Seite des praktischen Eingriffs in den Naturzu-
sammenhang die identische Versuchsanordnung, die allein die Isomorphie 
der zu reproduzierenden Prozesse zu garantieren vermag.19 

Unter diesen Voraussetzungen soll dann dasjenige beobachtbar gemacht 
werden, was sonst im Gesamtzusammenhang verborgen bleibt: Die den unter-
suchten Naturerscheinungen zugrundeliegenden Prinzipien, die die Phänomene 
erst auf ihre Weise im Naturprozess erscheinen und zusammenhängen lassen. 
Durch eine passende Methode, die noch aufgefunden werden muss, um dem 
Zusammenhang das zunächst nur projizierte Prinzip abzuringen, ist dann gesi-
chert, dass das Ergebnis des Experiments potentiell für jeden Menschen nach-
vollziehbar, weil reproduzierbar ist. 

Die Einzelwissenschaften gehen also in ihren Forschungen immer nur auf 
bereits partikularisierte Zusammenhänge des Gesamtzusammenhangs der Na-
tur. Es wird gefragt nach dem, was die einzelnen empirischen Phänomene, wel-
che den Gegenstand der Untersuchungen ausmachen, prinzipiell bestimmt, um 
sie so aus diesen Prinzipien rekonstruieren zu können.20 Die Naturvorgänge für 
sich werden demnach nicht unmittelbar Teil der Forschungen, womit die 
Untersuchungen nicht auf ein quasi natürliches, unverändertes Objekt gehen, 
sondern auf einen auch durch das forschende Subjekt selbst ermöglichten Ge-
genstand. Die Erkennbarkeit des Gegenstandes kann nur durch den vorherigen 
Zugriff des Subjekts auf das Objekt gewährleistet werden. Die Gegenstände des 
Experiments entsprechen dann der Dynamik des Gesamtzusammenhangs aber 

                                                           
19 Ebd. 
20 Vgl. ebd. S. 42. 
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insofern nicht, als diese ohne Eingriff nicht in solch isolierten Formen erschei-
nen. Dagegen müssen aber die Ergebnisse auf diesen Gesamtzusammenhang 
zurückbeziehbar sein, was zunächst nur heißt, dass die Gegenstände aus dem 
Gesamtzusammenhang stammen und insofern auch als isolierte ihre grundle-
gende Bestimmtheit nicht aus dem experimentellen Aufbau beziehungsweise 
aus dem Subjekt erlangen. 

Damit ergeben sich Konsequenzen für den Begriff der »Natur«, nämlich da-
hingehend, wie dieser zu denken ist, damit naturwissenschaftliches Erkennen 
möglich sein kann. Nach der Kritik der reinen Vernunft untersteht, wie oben ange-
merkt, alles der Möglichkeit nach Erkennbare immer schon den apriorischen 
Formen des menschlichen Erkenntnisvermögens. Insofern steht die Natur 
immer auch unter der durch das Erkenntnisvermögen des Subjekts bestimmten 
Form der allgemeinen formalen Gesetzmäßigkeit. Dabei ist aber zu beachten, 
dass diese bloß allgemeine Form noch mit einem Inhalt gefüllt zu werden ver-
langt, um zu konkreten Erkenntnissen zu gelangen:21 

Auf mehrere Gesetze aber, als die, auf denen eine Natur überhaupt, als Ge-
setzmäßigkeit der Erscheinungen in Raum und Zeit, beruht, reicht auch das 
reine Verstandesvermögen nicht zu, durch bloße Kategorien den Erschei-
nungen a priori Gesetze vorzuschreiben. Besondere Gesetze, weil sie empi-
risch bestimmte Erscheinungen betreffen, können davon [von den Katego-
rien] nicht vollständig abgeleitet werden, ob sie gleich alle insgesamt unter 
jenen stehen. Es muß Erfahrung dazu kommen, um die letztere[n] [die be-
sonderen Gesetze] überhaupt kennen zu lernen [...].22 

Aus den formalen Verstandesbestimmungen a priori lassen sich nicht die 
konkreten Naturgesetze oder gar die unter diesen stehenden Erscheinungen 
deduzieren. Stattdessen sind nach Kant die reinen Verstandeskategorien für sich 
bloß leer und gewinnen erst mit der Erfahrung einen Inhalt. Daraus folgt, dass 
sich aus der Notwendigkeit der Form der Erscheinungen nicht die konkreten 
Erscheinungen selbst ergeben. Die Erscheinungen haben ihren Existenzgrund 
nicht in den allgemeinen Formbestimmungen durch die Verstandesbegriffe. 
Gleichwohl müssen alle konkreten Naturgesetze der Form der allgemeinen 

                                                           
21 Vgl. Bensch, Hans-Georg: Von zwei Welten zu zwei Begriffen von Natur. Anmerkungen zur Kanti-

schen Kritik der teleologischen Urteilskraft. Studia Philosophica, 57 (2010). S. 3-17. Hier: S. 17. 
22 Kant: Kritik der reinen Vernunft. S. 202f. 
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Naturgesetzmäßigkeit der Verstandesbegriffe entsprechen. Zudem fällt auch die 
konkrete Bestimmung der Erscheinung nicht alleinig unter die Bestimmtheit 
der Verstandesbegriffe. Der Bestimmungsgrund der Naturgesetze fällt insofern 
unter die Verstandesbegriffe, als jene diesen ihrer allgemeinen Form nach ent-
sprechen müssen, ihrer spezifischen Form nach jedoch nicht aus den Begriffen 
hervorgehen. Am Beispiel hieße das: Nicht nur lässt sich aus den Verstandes-
begriffen nicht ableiten, dass die Lichtgeschwindigkeit circa bei 300.000 Kilo-
metern in der Sekunde liegt (konkrete Bestimmtheit), es lässt sich aus diesen 
auch nicht ableiten, dass es diese Konstante überhaupt gibt (Existenzgrund). 

Wie nun aber diese Erfahrung hinzutreten muss, um die konkreten Natur-
gesetze »kennen zu lernen«, wie Kant sich ausdrückt, ist damit noch nicht 
geklärt. In den bisherigen Bestimmungen, die aus der Kritik der reinen Vernunft 
dargestellt sind, liegt genau hier die Problemstelle, nämlich die Möglichkeit der 
Erkenntnis des Besonderen unter der Annahme, dass diese Erkenntnis von all-
gemeiner notwendiger Gültigkeit, also wissenschaftlicher Dignität sein soll. In 
Kants dritter Kritik, der Kritik der Urteilskraft, geht es ihm daher explizit um die 
Erkenntnis des Besonderen, welches, als Erfahrung neben die bloße Form der 
allgemeinen Naturgesetzmäßigkeit noch hinzutreten muss, um etwa die beson-
deren Naturgesetze erkennen zu können. Hinzutreten insofern, als die Urteils-
kraft dort als »das Vermögen, das Besondere als enthalten unter dem Allgemei-
nen zu denken«23 bestimmt ist. Im Gegensatz zur Kritik der reinen Vernunft, wo 
die Urteilskraft nur in der Gestalt der bestimmenden behandelt wurde, ist sie in 
der dritten Kritik auch als reflektierende Thema. Die bestimmende Urteilskraft 
ist diejenige, die vom Allgemeinen ausgehend das Besondere unter dieses sub-
sumiert, während die reflektierende Urteilskraft umgekehrt zu einem gegebenen 
Besonderen das Allgemeine sucht: 

Allein es sind so mannigfaltige Formen der Natur, gleichsam so viele Modi-
fikationen der allgemeinen transzendentalen Naturbegriffe, die durch jene 
Gesetze, welche der reine Verstand a priori gibt, weil dieselben nur auf die 
Möglichkeit einer Natur (als Gegenstandes der Sinne) überhaupt gehen, 
unbestimmt gelassen werden, daß dafür doch auch Gesetze sein müssen, die 
zwar, als empirische, nach unserer Verstandeseinsicht zufällig sein mögen, 
die aber doch, wenn sie Gesetze heißen sollen (wie es auch der Begriff einer 

                                                           
23 Kant, Immanuel: Kritik der Urteilskraft. Hamburg 1963. S. 15. 
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Natur erfordert) aus einem, wenngleich uns unbekannten, Prinzip der Ein-
heit des Mannigfaltigen, als notwendig angesehen werden müssen.24 

Ist das Besondere möglicher Erkenntnis für den Verstand ein Zufälliges, 
weil dieser nur der Grund der als Bedingungen der Möglichkeit von besonderer 
Erkenntnis transzendental erschlossenen allgemeinen Naturgesetze ist, dann muss 
die reflektierende Urteilskraft dies Zufällige als unter einer Einheit gefasst den-
ken, die nicht aus dem menschlichen Verstand selbst herrührt. Gäbe es diese 
Einheit nicht, dann wären die gesammelten Erkenntnisse wie ihre Gegenstände 
ohne Zusammenhang, mithin Naturwissenschaft unmöglich. Daher hat die 
reflektierende Urteilskraft auch ihr eigenes Erkenntnisprinzip, nämlich den Be-
griff der »Zweckmäßigkeit der Natur«, welchen Kant auch als »Gesetzmäßigkeit 
des Zufälligen als eines solchen«25 bezeichnet. Dies Prinzip kann dabei 

kein anderes sein, als: daß, da allgemeine Naturgesetze ihren Grund in unse-
rem Verstande haben, der sie der Natur (ob zwar nur nach dem allgemeinen 
Begriff von ihr als Natur) vorschreibt, die besondern empirischen Gesetze 
in Ansehung dessen, was in ihnen durch jene unbestimmt gelassen ist, nach 
einer solchen Einheit betrachtet werden müssen, als ob gleichfalls ein Ver-
stand (wenngleich nicht der unsrige) sie zum Behuf unserer Erkenntnisver-
mögen, um ein System der Erfahrung nach besonderen Naturgesetzen mög-
lich zu machen, gegeben hätte.26 

Doch nicht nur muss sich dadurch das Mannigfaltige der besonderen Erfah-
rung beziehungsweise der diese Erfahrung bestimmenden, für den erkennenden 
Verstand zufälligen, konkreten Naturgesetze in einer nicht aus dem erkennen-
den Verstand sich ergebenen Verstandeseinheit denken lassen. Darüber hinaus 
ermöglicht der regulativ unterstellte Begriff der »Zweckmäßigkeit der Natur«, 
welcher demnach nur für unser subjektives Erkenntnisvermögen gilt, dass die 
Natur als einer begrifflich-logischen Argumentation korrespondierend vorge-
stellt werden kann, also in diesem Sinne als zweckmäßig für mögliche Erkennt-
nis eingerichtet vorgestellt wird. Dies Prinzip der Zweckmäßigkeit sei nämlich 

                                                           
24 Ebd. S. 16. 
25 Kant, Immanuel: Erste Fassung der Einleitung in die Kritik der Urteilskraft. Frankfurt am Main 

1974. S. 30. 
26 Kant: Kritik der Urteilskraft. S. 16. 
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Bedingung der Möglichkeit der Anwendung der Logik auf die Natur, [...] als 
eines Systems für unsere Urteilskraft, in welchem das Mannigfaltige, in Gat-
tungen und Arten eingeteilt, es möglich macht, alle vorkommenden Natur-
formen durch Vergleichung auf Begriffe (von mehrerer oder minderer All-
gemeinheit) zu bringen. Nun lehrt zwar schon der reine Verstand (aber auch 
durch synthetische Grundsätze), alle Dinge der Natur als in einem transzen-
dentalen System nach Begriffen a priori (den Kategorien) enthalten zu den-
ken, allein die Urteilskraft, die auch zu empirischen Vorstellungen, als solchen, 
Begriffe sucht, (die reflektierende) muß noch überdem zu diesem Behuf 
annehmen, daß die Natur in ihrer grenzenlosen Mannigfaltigkeit eine solche 
Einteilung derselben in Gattungen und Arten getroffen habe, die es unserer 
Urteilskraft möglich macht, in der Vergleichung der Naturformen Einhellig-
keit anzutreffen und zu empirischen Begriffen, und dem Zusammenhange 
derselben untereinander, durch Aufsteigen zu allgmeinern gleichfalls empiri-
schen Begriffen zu gelangen [...].27 

Neben die formale Bestimmtheit der Natur tritt die materiale Bestimmtheit 
derselben, die als solche aber ebenso nur eine formale, transzendentale Reflexi-
onsbestimmung ist. Die Bestimmtheit soll sich aber der Reflexion nach aus dem 
Material selbst ergeben und nicht aus den formalen Bestimmungen des Er-
kenntnisvermögens auf das Material. Die Natur wird gedacht als tätige, sich 
selbst nach Prinzipien, die der Tätigkeit der Urteilskraft korrespondieren, spezi-
fizierende. 

Dadurch aber, dass die Urteilskraft zwar über den Begriff der »Zweck-
mäßigkeit« ihr eigentümliches Prinzip a priori hat, zugleich aber auf die da-
seiende Natur verwiesen ist, bestimmt sie »nicht autonom die Natur selbst, son-
dern heautonom ihre Reflexion über die Natur.«28 Der eigenwillige Begriff der 
»Heautonomie des Prinzips der reflektierenden Urteilskraft« bestimmt die Re-
flexion zwar so, dass ausgeschlossen ist, »daß durch die durch es bestimmte 
Reflexion über die Natur, deren ontologisch-metaphysische Bestimmtheit [... er-
kannt wird], nicht aber, daß sie an der Natur selber überhaupt etwas trifft.«29 
Im Gegensatz zu den reinen Verstandesbegriffen sind die Inhalte, die Bestim-
mungen des Materials gegenüber dem Verstand zufällig. Die Gegenstände sind 

                                                           
27 Kant: Erste Fassung der Einleitung in die Kritik der Urteilskraft. S. 24f. 
28 Kuhne: Selbstbewusstsein und Erfahrung bei Kant und Fichte. S. 120. 
29 Ebd. S. 124. 
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notwendig formal durch die Verstandesbegriffe bestimmt, aber ihre spezifische 
Bestimmung, eben ihre Besonderheit kann nicht aus den Formen des Verstan-
des selbst hervorgehen. Notwendig ist die Bestimmtheit des Materials abseits 
der Formbestimmung durch den Verstand, sie ist eine transzendentale Bedin-
gung der Möglichkeit von Erkenntnis überhaupt. Die spezifischen, besonderen 
Inhalte, die diese materiale Bestimmtheit erst ausmachen, sind dagegen notwen-
dig zufällig. Kants Bestimmungen sind mit der Annahme, dass das Material der 
Synthesis selbst unbestimmte Mannigfaltigkeit sei, unvereinbar, da die Tätigkeit 
der reflektierenden Urteilskraft ja erst als Synthesis zu verstehen ist, nämlich 
ihre Urteile über besondere Gegenstände zu solchen Urteilen zu machen, die als 
allgemeine jene der bestimmenden Urteilskraft wären. Nur unter der Annahme, 
dass die besonderen Gegenstände nicht schon immer unter den allgemeinen 
Verstandesbegriffen stehen, ja sogar in ihrer Gegenständlichkeit durch diese 
konstituiert sind, macht die Tätigkeit der reflektierenden Urteilskraft einen Sinn. 

Diese Bestimmtheit der Natur, weil sie als zweckmäßig für unsere menschli-
chen Erkenntnisvermögen durch die Urteilskraft gedacht werden muss, könne 
laut Kant auch als 

Gesetz der Spezifikation der Natur in Ansehung ihrer empirischen Gesetze 
[... bezeichnet werden], dass sie [die Urteilskraft] a priori an ihr nicht er-
kennt sondern zum Behuf einer für unseren Verstand erkennbaren Ord-
nung derselben in der Einteilung, die sie von ihren allgemeinen Gesetzen 
macht, annimmt [...].30 

Dadurch, dass diese Selbstspezifikation der Natur als zweckmäßig im Sinne 
ihrer Erkennbarkeit gedacht ist, soll die Natur so als sich entsprechend mensch-
licher Erkenntnismöglichkeit spezifizierend gedacht beziehungsweise beurteilt 
werden können.31 

Eine allgemeine Regel zu einem gegebenen Besonderen wird von der reflek-
tierenden Urteilskraft zunächst immer nur problematisch angenommen, da sie 
sich nicht aus der Einheit des Verstandes selbst mit Notwendigkeit deduzieren 
lässt. In der Kritik der reinen Vernunft bestimmt Kant problematische Urteile als 
»solche, wo man das Bejahen oder Verneinen als bloß möglich (beliebig) an-

                                                           
30 Kant: Kritik der Urteilskraft. S. 22f. 
31 Vgl. Bensch, Hans-Georg: Perspektiven des Bewusstseins. Hegels Anfang der Phänomenologie des Geistes. 

Würzburg 2005. S. 70. 
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nimmt; [...].«32 Zwar kommt den Schlüssen, die die reflektierende Urteilskraft 
anhand der nur probeweise angenommenen Regel zieht, keine unmittelbare 
Geltung zu, jedoch lässt sich daraus nicht folgern, dass sich diese Schlüsse per se 
nicht in solche der bestimmenden Urteilskraft wandeln, das heißt dass sie allge-
mein gelten können. Dieser gegenteiligen Folgerung, dass also sämtliche Kon-
klusionen der reflektierenden Urteilskraft immer nur subjektiv-regulative Be-
deutung haben oder von bloß komparativer Allgemeinheit sein können, da nie-
mals alle Fälle eines angenommenen Allgemeinen untersucht werden, läge die 
Vermengung von Genesis und Geltung von Erkenntnis zugrunde.33 Dass also die 
Entstehung einer allgemeinen Regel zunächst nur problematisch gesetzt ist, sagt 
über ihre mögliche Geltung als einer neuen allgemeinen Regel noch nichts aus. Es 
sagt aber etwas aus über die Unmöglichkeit, die Regeln der reflektierenden 
Urteilskraft als gültig zu beweisen. Wenn jedoch wissenschaftliche Ergebnisse 
Gültigkeit haben, dann muss es dafür einen Wechsel der zunächst nur problema-
tisch aus dem besonderen Material erschlossenen allgemeinen Oberbegriffe der 
reflektierenden Urteilskraft zu solchen Oberbegriffen der bestimmenden Urteils-
kraft geben können. Wissenschaftliche Erkenntnisse sind grundsätzlich in univer-
salen Urteilen formuliert, welche dann die Klassen bestimmen, die wiederum die 
Subsumtion der Einzelphänomene unter diese ermöglicht. 

Ihr Korrelat haben diese Bestimmungen in den einzelwissenschaftlichen Ver-
suchen, sich des untersuchten Materials zu nähern, nämlich in ihren methodisch 
standardisierten Verfahren, also den Versuchsanordnungen von Experimenten: 

Das Wesentliche experimenteller Arbeit, den Versuchsaufbau solange zu 
variieren, bis er dem bis dahin nur vermuteten, erst zu erkennenden objekti-
ven Zusammenhang entspricht, die Unzahl fehlgeschlagener Versuche, aus 
denen erst der gelungene resultiert, erscheinen nicht in den wissenschaftli-
chen Publikationen.34 

Diese Fehlschläge können auf beiden Seiten eines Versuchs passieren, entweder 
im Sinne einer falschen Theorie oder eines dem Gegenstand nicht entsprechen-
den Aufbaus des Experiments. Ist der adäquate, den Sachverhalt erfassende 
Versuchsablauf herausgearbeitet, wird dieser zur Norm jedes Tests zur Repro-
duktion des Versuchsergebnisses. Die die Reproduzierbarkeit von naturwissen-

                                                           
32 Kant: Kritik der reinen Vernunft. S. 151. 
33 Vgl. Kuhne: Selbstbewusstsein und Erfahrung bei Kant und Fichte. S. 123. 
34 Bulthaup: Zur gesellschaftlichen Funktion der Naturwissenschaften. S. 49. 
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schaftlichen Erkenntnissen regulierende Methode ist Bedingung der Möglichkeit 
eines Fortschritts in den Einzelwissenschaften. Sie sichert in dieser Hinsicht in 
den Naturwissenschaften die Möglichkeit der Akkumulation von Wissen. 

Ob und woran sich eine Theorie als richtig erweist, kann aber, bezogen auf 
den Inhalt, selbst nicht noch einmal angegeben werden. Die Widerspruchsfrei-
heit, auch in Bezug auf andere einzelwissenschaftliche Theoreme, kann aller-
dings Ausweis der Fehlerhaftigkeit eines Ergebnisses sein. Mit Blick auf die 
konkreten Bestimmungen, abseits der Formbestimmungen wissenschaftlichen 
Erkennens, können nur nochmal Indizien vorgelegt werden, die für oder gegen 
die Geltung von bestimmten Naturgesetzen stehen. »In welchem Umfang diesen 
Gesetzen – wie überhaupt Gesetzen der Natur – allgemeine Geltung zuerkannt 
wird, ist Sache der wissenschaftlichen Erfahrung. Diese Relativität ist und bleibt 
unaufhebbar, [...].«35 Jedoch spricht diese, wie erläutert, noch nicht gegen die 
Möglichkeit der Geltung solcher Gesetze überhaupt, sondern nur für die Mög-
lichkeit, noch einmal einen Beweis für sie hervorzubringen. Naturgesetze wer-
den entdeckt und nicht erfunden. Naturforschung wird so immer mit 

geschichtlich übermittelte[n] »Begriffsschemata« [betrieben, die] sachspezi-
fisch auf immer neue Bereiche [angewendet] und an ihnen experimentell er-
probt [werden müssen]. Halten die tradierten Lehrsätze der Erprobung 
nicht stand, versagen sie in der Deutung neuer Phänomene, so sind umfas-
sendere Theorien auf der Basis des überlieferten zu bilden.36 

Dabei ist nicht ausgeschlossen, dass sich falsche oder ungenaue Theorien 
lange in den Wissenschaften halten und sogar einiges an den Gegenständen er-
klären können, ob nun durch Zufall oder partielle Korrektheit der Theorie. 
Generell ist aber zu sagen, dass 

nicht die Allgemeinheit des Fürwahrhaltens die objective Gültigkeit eines 
Urtheils (d. i. die Gültigkeit desselben als Erkenntnisses) beweise, sondern, 
wenn jene auch zufälliger Weise zuträfe, dieses doch nicht einem Beweis der 
Übereinstimmung mit dem Object abgeben könne; [...].37 

Dennoch kann umgekehrt die Wahrheit von einzelnen naturwissenschaftlichen 
Erkenntnissen nur über ihre Verwendung in der Praxis begründet werden, »in 

                                                           
35 Haag, Karl-Heinz: Metaphysik als Forderung rationaler Weltauffassung. Frankfurt am Main 2005. S. 97. 
36 Ebd. S. 99. 
37 Kant, Immanuel: Kritik der praktischen Vernunft. Berlin 1918. S. 12f. 



 80 Johannes Bruns 
  Das Ich in der Wissenschaft 

den Funktionszusammenhängen der Wissenschaft, Technik und materiellen 
Produktion [...].«38 Dies liegt eben in der immer nur problematisch geltenden 
Verfahrensweise der reflektierenden Urteilskraft, das Allgemeine zu gegebenen 
Besonderen zu finden, welche Grundlage der Auffindung naturwissenschaftli-
cher Urteile ist. 

Aus dem für die Möglichkeit der Erkenntnisse der Naturwissenschaften 
konstitutiven Eingriff in den Zusammenhang der Natur ergeben sich weitere 
Auswirkungen auf ihren Begriff. Schon mit den Eingangsbestimmungen des 
Textes war klar, dass zwischen dem Gegenstand und den auf diesen verwiese-
nen Erkenntnissen der Naturwissenschaften sowie dem Gesamtzusammenhang 
der Natur unterschieden werden muss, da jenen immer nur einzelne Phäno-
mene und partikulare Gesetze Gegenstand und Ziel ihrer Untersuchungen sind. 
Der mögliche Drang des Naturwissenschaftlers in einen monistischen Materia-
lismus zu verfallen kann somit daraus erklärt werden, dass er von seinen parti-
kularen Erkenntnissen auf das Ganze der Natur schließt. Dadurch wird diese 
»auf das reduziert, was isolierende Eingriffe in die kosmische Wirklichkeit phy-
sikalisch und mathematisch faßbar machen: gesetzmäßige Bewegungen stoffli-
cher Gebilde.«39 Dennoch ist die Unterstellung, dass es sich bei dem Gesamt-
gegenstand der Naturwissenschaften um einen rational verfassten und damit 
durchweg erkennbaren handelt, den Naturwissenschaften vorausgesetzt, weil 
Natur nur so als Gegenstand von Wissenschaft vorgestellt werden kann. 

Diese bloß zu denkende Realität der Einheit der Natur kann aber nicht als 
absolute Identität gedacht werden, denn wäre diese durchgängig mit sich selbst 
identisch, ergäbe sich ein in sich determiniertes System der Natur, in dem Ein-
zelerkenntnisse unmöglich wären. Naturwissenschaftliche Erkenntnisse setzen 
die Freiheit des Subjekts sowohl theoretisch als auch praktisch voraus, das heißt 
dass zwischen Erkanntem und Erkennendem auch zu unterscheiden ist. An-
sonsten wäre die Möglichkeit experimenteller Forschung und damit das subjek-
tive Eingreifen in die zusammenhängenden Naturerscheinungen unmöglich. 
Die Natur muss isolierbar, das heißt auch bestimmbar sein, was sie in ihrer ab-
soluten Identität nicht wäre. Die totale Determination lässt keinen Eingriff zu, 
denn dieser wäre selbst schon unter die Determination zu fassen, mithin gar 
kein Eingriff. Bestimmtheit und Bestimmbarkeit der Natur lassen sich so nur in 

                                                           
38 Kuhne: Selbstbewusstsein und Erfahrung bei Kant und Fichte. S. 331. 
39 Haag: Metaphysik als Forderung rationaler Weltauffassung. S. 98. 
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einer negativ metaphysischen Vorstellung von der Einheit der Natur bestim-
men, in der diese keine absolute rationale Totalität ausmacht. Die Einheit 
müsste also durch ihre Nicht-Identität bestimmt sein. 

3 
Wenn sich jedoch naturwissenschaftliche Erkenntnis nur über diese Eingriffe in 
die Natur erklären lässt, dann wäre die dritte Antinomie zwischen der Kausalität 
der Natur und der Kausalität aus Freiheit offenbar praktisch entschieden.40 
Natur als Gegenstand der Wissenschaften muss also durch Gesetze bestimmt, 
aber zugleich durch diese nicht vollständig determiniert vorgestellt werden. 
Eine solche Vorstellung verbliebe aber beständig in der Antinomie, weshalb sie 
insofern nicht theoretisch zu lösen wäre. Die Natur muss den technisch-prakti-
schen Eingriff zulassen, wofür aber wiederum vorausgesetzt ist, dass diese 
gesetzmäßig verfasst ist. Die Reflexion auf naturwissenschaftliche Tätigkeit liegt 
mit diesen Bestimmungen, als Erkenntnisse über die Natur durch den Eingriff 
in dieselbe gewinnend, zwischen oder inmitten der klassischen Unterscheidung 
von theoretischer und praktischer Philosophie. Kants Formulierung von der 
praktischen Regel, welche »jederzeit ein Product der Vernunft [sei], weil sie 
Handlung als Mittel zur Wirkung als Absicht vorschreibt«,41 hat auch in der 
experimentellen Forschung ihren Ort. 

Weiterhin muss die zu erkennende Natur, auch entgegen der kantischen 
Bestimmungen, als mehr als nur ein unbestimmtes Material der Verstandessyn-
thesis gedacht werden. Damit die Spekulationen der reflektierenden Urteils-
kraft, welche sich als konstitutiv für den naturwissenschaftlichen Erkenntnis-
prozess erwiesen haben, sich in ihren Gegenständen auch bestätigen können, 
oder die Natur auf die Fragen des bestallten Richters überhaupt antworten 
kann, muss ihr auch eine an sich Bestimmtheit zukommen, die zugleich nicht 
bloß eine Funktion im Erkenntnisprozess allgemeiner Subjektivität ist. Allein 
der Vergleich der Einzelphänomene als Gegenstände einer Einzelwissenschaft 
setzt voraus, dass in diesen Gegenständen, welche die Phänomene ausmachen, 
auch die Möglichkeit des Vergleichs liegt, das heißt dass die Vergleichbarkeit 

                                                           
40 Ebd. 
41 Kant: Kritik der praktischen Vernunft. S. 20. 
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dem Verglichenen auch zukommen muss. Kants Formulierungen aus der drit-
ten Kritik setzten damit eine ontologische Bestimmtheit der Gegenstände 
voraus, die aber unter der Annahme der ersten Kritik nicht zu machen ist. 
Bestimmtheit und Bestimmbarkeit der Gegenstände markieren die Voraus-
setzungen für die Möglichkeit von Isolation und experimentellem Versuchsauf-
bau. Dies trifft aber auch schon auf die verschiedenen Gegenstandsbereiche der 
ebenso verschiedenen Naturwissenschaften zu, denn wären die Gegenstände 
für sich gar nicht in verschiedene Bereiche zu unterscheiden, dann bliebe die 
Frage, warum es nicht bloß eine anstatt mehrerer Naturwissenschaften gibt. Die 
so vorausgesetzte Ordnung ist selbst nicht zum Gegenstand möglicher Er-
kenntnis im Sinne Kants bestimmt, sondern deren nicht nur regulative Geltung 
ist transzendental reflexiv erschlossen. 

Über die Bestimmungen zur Möglichkeit der Erkenntnis des Besonderen 
musste Kant implizit und explizit Bestimmungen der Kritik der reinen Vernunft 
variieren. Die Tätigkeit der Urteilskraft ist immer eine des empirischen Subjekts 
und kennzeichnet gerade wissenschaftliche Arbeit im Experiment, die ohne die 
Annahme einer Einheit der empirischen Subjektivität unmöglich wäre. Die 
Tätigkeit des Experimentators hin zur richtigen Versuchsanordnung ist selbst 
noch nicht die zu erreichende Naturerkenntnis, sie ist der Weg hin zur fortan 
geltenden Methode, dem Versuchsaufbau, somit selbst nicht wieder bloß 
methodisch geregelt. Diese Arbeit an den Gegenständen, ihnen den richtigen 
Versuchsaufbau hin zum zu erwartenden Ergebnis abzuringen beziehungsweise 
diesen zum methodischen Standard zu erheben, hat die Seite technisch prakti-
scher Geschicklichkeit und ist damit eben nicht einer notwendig deduzierend 
Tätigkeit gleich. Die allgemeine Subjektivität, die ihre Substanz an den Erkennt-
nissen der Wissenschaften hat, kann selbst keine Wissenschaft treiben. Dies 
können nur die empirischen Subjekte, die wiederum, wie eben auch ihre durch 
Geschicklichkeit bestimmte Arbeit am Gegenstand, in der wissenschaftlichen 
Erkenntnis gegenüber dem allgemeinen Ergebnis negiert sind. 

Diese vorauszusetzende Einheit von empirischer Subjektivität müsste ihre 
Selbstständigkeit sowohl gegenüber der allgemeinen Subjektivität wissenschaft-
licher Erkenntnis als auch gegenüber den Gegenständen innehaben. Diese 
Selbstständigkeit ließe sich zunächst aber nur negativ als Nicht-Identität mit 
ihren Relata festhalten, den Gegenständen wissenschaftlicher Erkenntnis. Nur 
in der Relation von Denken und Gegenstand ist auf die Verfasstheit der Sub-
jektivität des Denkens zu schließen, nur in der Relation sind die Relata zu 
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erkennen, welche, um als Relata gelten zu können, auch eine an sich Bestimmt-
heit haben müssen. So ließe sich festhalten, dass sich diese Einheit des empiri-
schen Subjekts nicht, wie Teile der Psychologie, Biologie oder Hirnforschung 
versuchen, als bloße Funktionseinheit positiv bestimmen lässt. Sie kann kein 
Gegenstand naturwissenschaftlichen Erkennens sein, denn als solcher müsste 
sich die notwendig anzunehmende Freiheit von den Gegenständen wieder in 
diese Gegenstände auflösen. Der Unterschied zwischen beiden wäre getilgt. 

Ohne eine Möglichkeit der objektiven Erkenntnis von erscheinender Natur, 
ohne eine Entsprechung der Urteile wissenschaftlicher Arbeit im Material der 
Erkenntnis könnte es keine objektive Kritik an falschen Vorstellungen geben. 
Jeder Versuch einer solchen wäre einfach ein weiteres Modell oder bloßes 
Sprachspiel, zum Versuch der Ordnung des rein chaotisch Mannigfaltigen. Es 
wäre einerlei, ob diese akzeptiert oder ignoriert würden. Dennoch kann nicht 
einfach eine affirmative Metaphysik beziehungsweise eine Ontologie des Uni-
versalienrealismus erneut an diese Stelle treten. Eine solche resultierte immer 
nur in den gleichen Unstimmigkeiten, die schon mit Auftreten des Nominalis-
mus der Kritik verfallen sind. Dessen Konsequenz, eine Welt bloßer Einzel-
dinge, an der das Denken aber keinerlei Anknüpfung mehr finden kann, ist aber 
ebenso zu kritisieren. In der Philosophie Kants findet sich der Versuch unter 
Kenntnisnahme der nominalistischen Kritik an der Geltung von wissenschaftli-
chen Urteilen festzuhalten. Korrekturen von Fehlstellen zur Möglichkeit der 
Erkenntnis des Besonderen in der Kritik der reinen Vernunft finden sich in der 
Kritik der Urteilskraft. Mit diesen setzt Kant die Wirklichkeit der Einheit des 
empirischen wissenschaftstreibenden Subjekts voraus, welche er in der Kritik 
der reinen Vernunft noch als nur unter der Identität mit der transzendentalen 
Einheit der Apperzeption für möglich bestimmte. Ebenso ist die ontologische 
an sich Bestimmtheit des besonderen, noch nicht synthetisierten Materials, an 
der sich die reflektierende Urteilskraft betätigen kann, vorausgesetzt. Beide 
Voraussetzungen hat Kant nicht noch einmal zum Thema gemacht.42 Kritische 
Reflexion muss solche Vorstellungen abwehren, die einseitig entweder das Sub-
jekt im Gegenstand oder umgekehrt den Gegenstand im Subjekt und dessen 
Prozess der Erkenntnis aufgehen lassen wollen. Stattdessen muss an der Selbst-
ständigkeit beider festgehalten werden, ohne deren mögliche Übereinstimmung 
zur Erkenntnis gänzlich zu verwerfen. 

                                                           
42 Vgl. Kuhne: Selbstbewusstsein und Erfahrung bei Kant und Fichte. S. 320f. 
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