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Verstehen 
bedeutet, die Elemente und Zusammenhänge einer Sache sehen und geistig (symbolisch) 
nachvollziehen – d. h. sie in der Vorstellung selbst in die richtige Zuordnung bringen und die 
Abläufe ihres Zusammenspiels in der richtigen Weise und Reihenfolge angeben – zu können. 
Wenn man etwas versteht, weiß man, wie es ist, dieses Etwas zu sein. Man versteht etwas 
genau in dem Maß, in dem man weiß, wie es ist, dieses Etwas zu sein. 
 

Spezifizierungen 
des Verstehens (Denkens, Wissens) hängen davon ab, 

 
[a] was jeweils der Gegenstand der Wahrnehmung ist. Das Verstehen ist anders bei sinnlich 

greifbaren Dingen der näheren Umgebung, bei Dingen in großer Entfernung (Galaxien in 
Lichtjahrentfernungen), bei Märchenfiguren und Fabelwesen, bei mathematischen Sachver-
halten, bei Musik oder bei religiösen Offenbarungen. Die Gegenstände gehören unterschiedli-
chen Wirklichkeitsdimensionen an. Derselbe Gegenstand kann verschiedenen Wirklichkeits-
dimensionen angehören. So ist das Schachspiel ein greifbarer Gegenstand (Brett und Figuren), 
ein Phantasieprodukt (von Menschen ausgedacht) und ein geistiger Sachverhalt (die Regeln). 

 
[b] welche Methode verwendet wird. Man kann denselben Gegenstand mit unterschiedlichen 

Methoden untersuchen, aber nicht jede Methode ist für jeden Gegenstand gleich gut geeignet: 
Wer ein Buch physikalisch untersucht, wird etwas über seine atomaren und ballistischen Ei-
genschaften in Erfahrung bringen; wer es chemisch untersucht, etwas über die Zusammenset-
zung des Papiers und der Druckerschwärze. Beide Methoden aber lassen nichts vom Inhalt 
des Buches erfahren, der erschließt sich nur, wenn man das Buch liest. 

 
 Erfahrung (empirische Methode)1: 
 
 - auf etwas stoßen, aufmerksam werden 

 
- nüchtern, d. h. unter Absehung von allen kommunikativen und Wert-Qualitäten 

(Reduktion auf Außenaspekt) 
 

- auf etwas gezielt zugehen, was uns nicht unmittelbar zustößt: in Bezug auf das Unmittelbare nachfragen, 
Vermutungen aufstellen, nach Bestätigung suchen 

 
- dies meist so: den Gegenstand verändern und schauen, was dabei rauskommt, Experiment (Hebel länger 

und kürzer machen; Wasser kochen und frieren; Mikroskop; Sezieren; Vermischen) 
 
- Regelmäßigkeit feststellen, mathematisch ausdrücken 
 
Überlieferung (historische Methode): 
 
- Glaubwürdige Zeugen 
 
Einfühlung (phänomenologische Methode): 
 
- Beschreibung mit allen Gemütskräften (nicht bloß nüchtern, sondern auch von Stimmung, Gefühl, Sym-

bolik, Ästhetik, Ethik, Religion, persönlicher Lebenswelt her) 
  (Innenaspekt) 
 
Zusammenschau (Philosophie „jenseits der Methoden“): 
 
- Integration (Synopsis, Synthesis) aller anderen Methoden 

 

                                                 
1 Vgl. Heidegger, Martin: Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis) ( = Gesamtausgabe, III. Abteilung: Unver-
öffentlichte Abhandlungen, Band 65, Frankfurt am Main: Klostermann 1989), §§ 77f 
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[c] durch das Erkenntnisinteresse (wer erfahren will, wie man Bücher am besten transportiert, 
schaut ein Buch anders an, als die Hilfskraft, die wissen möchte, welchem Schlagwort sie das 
Buch zuordnen muss): 

 
- instrumentelles (technisches) Interesse zu beliebigen Zwecken, 
 
- praktisches (lebensbedeutsames) Interesse zu humanen Zwecken 
 
- theoretisches (kontemplatives, spekulatives) Interesse zum Zweck des Verstehens von Selbstsein 

 
[d] wie die Umstände beschaffen sind (ist es innerlich und äußerlich still oder herrscht Lärm und 

Unruhe; leuchtet helles Licht oder ahnen wir mehr als dass wir sehen; sind wir nah an der Sa-
che oder fern von ihr?), 

 
[e] was wir über die Sache schon und über die Welt sonst noch wissen: 
 

- wer schon weiß, was Fußballspielen ist, der wird eine Wiese mit zwei Toren darauf leicht als Fußballfeld 
erkennen; wer Fußball nicht kennt, wird von der Wiese mit den Toren genauso wenig sagen können, was 
sie ist, wie wir von den Menhiren in der Normandie sagen können, was sie sind; 

 
- ein Kind, das schon weiß, was ein Zauberer ist, wird an einer solchen Figur, wenn es ihr im Märchen be-

gegnet, weitaus mehr wahrnehmen, als ein anderes Kind, das sich erst fragen muss, was ein Zauberer ü-
berhaupt ist, und deswegen auf die näheren Züge des konkreten Zauberers im Märchen, das es gerade 
hört gar nicht recht Obacht haben kann; 

 
- wer eine ungefähre Vorstellung davon hat, wo Indien auf dem Globus liegt, dass es dort dichte Dschun-

gel gibt und dass die Menschen dort mit Elephanten arbeiten, wird diese Tiere im Tierpark mit ganz an-
deren Augen sehen als ein kleines Kind, das zum erstenmal vor einem Dickhäuter steht und nicht viel 
mehr von der Welt weiß, als dass sie an den Grenzen des eigenen Stadtviertels nicht zu Ende ist; 

 
- wer glaubt, dass alles, was passiert blinder Zufall ist, wird die Dinge anders erleben, als jemand, der da-

von überzeugt ist, dass kein Sperling auf die Erde fällt ohne den Willen Gottes, bei dem all unsere 
Haupthaare gezählt sind (Matth 10,29f). 

 
   Zusatz: Das Sonst-noch-Wissen muss implizit schon vorhanden sein, um es in einem solchen Bezug überhaupt 
aktualisieren zu können. Deshalb wirkt es latent schon im unmittelbaren Sinnverstehen: Es leuchtet die Dinge un-
tergründig aus und entscheidet so darüber mit, inwieweit unser Horizont „gelichtet“ ist. 


