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1 Einleitung   

 

1.1 Das Befragte in der Seinsfrage  

Um die Notwendigkeit einer vorbereitenden 

Fundamentalanalyse des Daseins begründen zu können, werde 

ich, bevor ich mich den ausdrücklich das Verstehen 

thematisierenden Paragraphen des zweiten Teils zuwende, 

zunächst noch einmal die zentrale Fragestellung von „Sein und 

Zeit“ in den Blick nehmen. 

Die Verfehlungen und die Blindheit der Metaphysik, die, wie 

Heidegger schreibt, die Frage nach dem Sein zum Verstummen 

gebracht haben, haben nicht nur keine Antwort auf diese Frage 

gewonnen, sondern dazu geführt, daß „die Frage selbst ... dunkel 

und richtungslos geblieben“(§1/S.4) 1  ist. So erklärt sich die 

Doppelaufgabe in der Ausarbeitung der Seinsfrage, die 

Heidegger in der Destruktion der Geschichte der Philosophie 

(§6) und in der Notwendigkeit einer  F u n d a m e n t a l o n t o l 

o g i e , als Wiederholung der Seinsfrage (§8), sieht. 

Fundamental ist diese Ontologie, weil sie den „regionalen 

Ontologien“, die sich mit dem Sein bestimmter Bereiche von 

Seiendem beschäftigen, vorgeschaltet wird. Eine solche 

Ontologie fragt nach dem Grund, der die kategoriale 

Seinsauslegung von mannigfaltigem Seiendem erst ermöglicht.2 

                                                           

1 Alle Zitatbelegungen ohne Titelnennung beziehen sich auf: „Sein und Zeit“, 17. 

Auflage, (1993). Zur besseren Übersichtlichkeit und schnelleren Einordnung sind 

die zugrundeliegenden Paragraphen jeweils mitgenannt. 

2 Vgl. dazu Herrmann, Friedrich,Wilhelm von (1985): „Befindlichkeit und 

Verstehen in ihrer Stellung zur Seinsfrage“ v.a. S.66-69. 
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Sein wird von Heidegger immer als Sein von Seiendem 

aufgefaßt (§2). Allerdings will Heidegger zunächst nicht alles 

Seiende befragen, er nimmt als „konkreten Leitfaden“ die 

Durchleuchtung eines bestimmten Seienden, das er für 

besonders geeignet hält. „Dies Seiende, das wir selbst je sind..., 

fassen wir terminologisch als  D a s e i n “(S.6)3 Anhand dieses 

Seienden soll der der Horizont für ein mögliches Verständnis 

des Seins gewonnen werden.  

Das  D a s e i n  zeichnet sich dafür dreifach aus: Es ist nicht nur 

Seiendes unter anderem Seienden, sondern es ist im ontischen 

Bereich dadurch hervorgehoben, daß es ihm „in seinem Sein um 

dieses Sein geht.“(§4/S.12; ontischer Vorrang) Dieses 

Verhältnis zu seinem Sein macht das Dasein an sich selbst 

ontologisch (ontologischer Vorrang). Der dritte (ontisch-

ontologische) Vorrang besteht in dem Verständnis von eigenem 

wie nicht daseinsmäßigen Sein. 4  

  

1.2 Existenziale Analyse des Daseins  

Das  S e i n s v e r s t ä n d n i s werden sich als 

Seinsbestimmung des Daseins erweisen. Heidegger nennt dieses 

Seinsverständnis auch die „Wesensbestimmung“ des Daseins, 

das als so ausgezeichnetes Seiendes „je sein Sein als seiniges zu 

sein hat“ (§4/S.12) Der Titel des Seins des Daseins ist  E x i s t e 

n z : 

                                                           

3 Freisperrung in diesem, wie in allen folgenden Zitaten von mir vorgenommen. 

4 Vgl. dazu: Herrmann, Friedrich,Wilhelm von (1985): „Befindlichkeit und 

Verstehen in ihrer Stellung zur Seinsfrage“. Von Herrmann unterscheidet die 

Seinsarten von Seienden in: Zuhandensein, Vorhandensein, Leben, ideales Sein 

und Existenz. Die Auszeichnug des Daseins besteht nach Herrmann, in seiner 

Differnz zu den anderen Seinsarten bei gleichzeitigem Verständnis ihrer.  
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„Das  Sein selbst, zu dem Dasein sich so oder so 

verhalten kann und immer irgendwie verhält, nennen 

wir Existenz“(S.12) 

Dabei wird das Sein des Daseins nicht als „sachhaltiges Was 

vollzogen“, sondern vom Dasein als eine erlebnishafte  V o l l z 

u g s s t r u k t u r  erfahren.5 Dieses Seinsverhältnis ist zunächst 

eine ontische Angelegenheit des Daseins, d.h. es ergreift  e x i s 

t e n z i e l l  seine Seinsmöglichkeiten. Damit ist das 

Verständnis, das das Dasein von seinem Selbstsein hat. Doch ist 

es schon ein wissendes Bei-sich-selbst-sein. Dieser verstehende 

Seinsvollzug wird von Heidegger allerdings nicht in das 

Zentrum seiner Untersuchung gerückt. Der  existenzielle 

Existenzbegriff ist scharf zu trennen vom existenzialen 

Das, was Existenz konstituiert, soll in einer  „ e x i s t e n z i a l 

e n  A n a l y t i k  des Daseins“ (§4/S.13) untersucht werden. 

Das vorphilosophische Seinsverständnis in seinen existenziell 

ergriffenen Möglichkeiten, wird in der philosophischen 

Reflexion „...eigens thematisiert und kategorial ausgelegt...“.  

Verständnis und Verhältnis sind schwerlich zu trennen, da dies 

gerade die Einheit zerstören würde, die Heidegger später 

aufbauen wird. Verstehen wird, wie die weitere Analyse 

darlegen wird, als Existenzial des Daseins aufzufassen sein, und 

somit als Grundstruktur des Daseins. Und wir sind immer „je 

schon“ in einem Verhältnis zu dem was wir verstehen.  

„Zu dieser Seinsverfassung des Daseins gehört aber 

dann, daß es in seinem Sein zu diesem Sein ein 

Seinsverhältnis hat. Und dies  wiederrum besagt: 

                                                           

5 In seinen späteren Werken wird Heidegger noch eine stärkere Assimilation an den 

„ E r e i g n i s -charakter“ des Verstehens für die Philosophie einfordern: „Nicht 

mehr handelt es sich darum, <über> etwas zu handeln und ein Gegenständliches 

darzustellen, sondern dem Er-eignis übereignet zu werden, was einem 

Wesenswandel des Menschen aus dem <vernünftigen Tier> (animal rationale) in 

das Da-sein gleichkommt.“ (GA 65, S.3) 
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Dasein versteht sich in irgendeiner Weise und 

Ausdrücklichkeit in seinem Sein.“(§4/S.12) 

Die existenzial-ontologische Untersuchung ist nicht mit einer 

gleichwie gearteten  E x i s t e n z p h i l o s o p h i e  zu 

verwechseln. Die Auszeichnung des Daseins ergibt sich für 

Heidegger in Orientierung an der Fundamentalfrage nach dem 

Sein. So schreibt auch Friedrich-Wilhelm von Herrmann, wie 

ich meine begründet: „Denn im Zentrum des Denkens 

Heideggers steht nicht der Mensch, nicht das Subjekt, nicht die 

Existenz des Menschen, sondern das universelle Sein, und nur 

von der radikalisierten Seinsproblematik her bestimmt sich die 

Analyse der Existenz.“6 

 

1.3  Die Aufgabe einer vorbereitenden Fundamentalanalyse 

und ein Vorbegriff von Phänomenologie 

Um das Dasein zu erfassen, unternimmt Heidegger in „Sein und 

Zeit“ zunächst eine „ v o r b e r e i t e n d e n   F u n d a m e n t a 

l a n a l y s e  “. Darin wird der Zugang zu diesem Seienden über 

die  A l l t ä g l i c h k e i t  gesucht, d.h. es wird untersucht wie 

dieses Seiende „zunächst und zumeist“ ist. Diese Analyse soll 

dabei nicht der Zufälligkeit und Inkonsequenz verfallen und sich 

in Untersuchungen von Einzelphänomenen verstricken: Die 

wesenhaften Strukturen sollen erarbeitet werden, die sich „in 

jeder Seinsart des faktischen Daseins ... als seinsbestimmend 

durchhalten.“(§5/S.17) 

Dabei bleibt die Fundamentalfrage nach dem Sein leitend. Die 

von Heidegger als   P h ä n o m e n o l o g i e  gekennzeichnete 

Methode der Untersuchung soll das, was sich am Offenbaren 

                                                           

6 Herrmann, Friedrich-Wilhelm von (1985): „Befindlichkeit und Verstehen in ihrer 

Stellung zur Seinsfrage“;S.71 
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„zunächst und zumeist“ nicht zeigt, lichten. Das  G e l i c h t e t 

e ersetzt das Offenbare dabei nicht, sondern das Gehobene, 

zuvor Verdeckte, wird als wesentlich zum Offen-sichtlichen 

dazugehörend verstanden, „...so zwar, daß es seinen Sinn und 

Grund ausmacht.“(§7-C/S.35)   E r s c h e i n u n g  ist der Titel 

für das noch nicht gelichtete Phänomen („vulgär verstandene[s] 

Phänomen“S.31).  

Was sich zunächst an ihm zeigt, soll thematisch zum „Sich-so-

an-ihm-selbst-zeigende[n]“(S.31) gemacht werden. 7  Das darin 

freigedeckte Sein ist, wie Heidegger schreibt, veritas 

transcendentalis: „Jede Erschließung von Sein ist 

transzendentale Erkenntnis.“(S.38), doch ist es nicht abgetrennt 

von Seiendem zu denken, sondern als dessen „Horizont“. 8 

„Differenz“ ist der Ausdruck, der „...das Verhältnis von 

Phänomen und Erscheinung als die Verschiedenheit dessen, was 

doch dasselbe ist...“9 bezeichnet 

 

 

 

                                                           

7 Heidegger vollzieht die Herausarbeitung des Phänomenbgriffs ausdrücklich 

anhand Kants tranzendentalphilosophischen Ansätzen. Vgl.zur Methode 

Heideggers  §7-C „Der Vorbegriff der Phänomenologie“: „Im Horizont der 

Kantischen Problematik kann das, was phänomenologisch unter Phänomen 

begriffen wird, vorbehaltlich anderer Unterschiede, so illustriert werden, daß wir 

sagen: was in den Erscheinungen, dem vulgär verstandenen Phänomen, je 

vorgängig und mitgängig, obzwar unthematisch, sich schon zeigt, kann thematisch 

zum Sichzeigen gebracht werden, und dieses Sich-so-an-ihm-selbst-zeigende 

(<Formen der Anschauung>) sind Phänomene der Phänomenologie.“(S.31)    

8 Vgl. dazu die späteren Abschnitte von „Sein und Zeit“. Heidegger schreibt dort 

zum Beispiel von der „...ekstatisch- h o r i z o n t a l  fundierten  T r a n s z e n d e 

n z  der Welt... .“ (S.366) 

9 Figal 1991/ S.157 
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1.4 Thema der Hausarbeit: Das Verstehen 

In den meiner Hausarbeit zugrundeliegenden Passagen tritt das 

Dasein als das „Wer“ eines solchen transzendentalen Fragens in 

den Vordergrund.  

Diese Analyse des Daseins bleibt, trotz der leitenden 

Orientierung an der Seinsfrage, vorläufig. Sie hebt das Sein des 

Daseins zwar, eine Interpretation seines Sinnes allerdings kann 

sie nicht leisten. Daß eine solche Untersuchung jedoch möglich 

und sinnvoll ist, schreibt Heidegger in seinem Absatz zur 

Widerlegung des Vorwurf eines Zirkels in der Beweisführung 

im zweiten Paragraphen: 

„Faktisch liegt aber in der gekennzeichneten 

Fragestellung überhaupt kein Zirkel. Seiendes kann 

in seinem Sein bestimmt werden, ohne daß dabei 

schon der explizite Begriff vom Sinn von Sein 

verfügbar sein müßte. ... Das <Sein> wird zwar in 

aller bisherigen Ontologie <vorausgesetzt>, aber 

nicht als verfügbarer Begriff, - nicht als das, als 

welches es Gesuchtes ist. Das <Voraussetzen> des 

Seins hat den Charakter der vorgängigen 

Hinblicknahme auf Sein,... Diese leitende 

Hinblicknahme auf das Sein entwächst dem  d u r c 

h s c h n i t t l i c h e n   S e i n s v e r s t ä n d n i s , 

in dem wir uns immer schon bewegen, und das am 

Ende zur  W e s e n s v e r f a s s u n g  d es   D a s e 

i n s  selbst gehört  “(S.7/8) 

Dieses durchschnittlichen Seinsverständnis in seiner 

existenzialen Struktur als „Verstehen“, d.h. als Existenzial der 

Struktur des „In-Seins“ zu thematisieren, ist Aufgabe dieser 

Hausarbeit. Die oben aufgestellte Auszeichung des Daseins soll 

dabei untersucht werden. 

Eine Einschränkung auf das eine Phänomen „Verstehen“, der 

gleichursprünglichen Bestimmungen von In-Sein: „Verstehen“, 

„Befindlichkeit“ und in gewissem Sinne auch „Rede“, schien 
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mir angebracht  Ich bin mir bewußt, daß dieses 

Auseinanderreißen eine künstliche Isolierung darstellt, die in 

den Erläuterungen gar nicht eingehalten werden kann. Wichtig 

war mir, den Weg Heideggers bis zu diesen Abschnitten zu 

verfolgen, und im Auge zu behalten wie sich ihm diese 

Strukturen im Gedankengang erschließen. 

 Ich werde auf die Bearbeitung des zweiten Abschnittes: 

„Dasein und Zeitlichkeit“ (die sich als der Sinn von Sein 

erweisen wird) vollständig verzichten. Doch auch schon im 

ersten Abschnit des zweiten Teils wird sich zeigen, daß das 

Verstehen in seiner Grundstruktur („In-der-Welt-Sein“) über die 

existenzial – ontologische Fragestellung hinausweist. 10  Der 

weitgehende Verzicht auf eine Ausarbeitung der zeitlichen 

Aspekte des Verstehens und der Existenz ist allein in Hinblick 

auf die Ausarbeitungen innerhalb des zweiten Anschnitts 

begründet. Ganz ausgeklammert werden, können diese Elemente 

aber natürlich nicht. 

Im folgenden zweiten Kapitel will ich nun zunächst einige 

Grundbegriffe in ihren Zusammenhang der „vorbereitenden 

Fundamentalanalyse“ von „Sein und Zeit“ stellen, und die 

Thematik des behandelten Abschnittes erläutern. Die 

Verbindung zu den Paragraphen des fünften Kapitels „Das In-

Sein als solches“ und die Interpretation insbesonders der 

Paragraphen 29-31 zu Verstehen und Befindlichkeit wird dann 

im dritten Kapitel geleistet. 

 

                                                           

10 von Herrmann (1985) hat auf diese zentrale Bedeutung der Analyse von 

„Befindlichkeit“ und „Verstehen“ hingewiesen. Er betont ihre „...hervorragende 

Stellung ... für die Ausarbeitung der fundamentalontologische Grundfrage nach 

den Sinn von Sein-überhaupt.“(S.66) 
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2. Die vorbereitende Fundamentalanalyse des Daseins   

 

2.1 Thematik des zweiten Abschnittes: Existenzialien versus 

Kategorien 

„Das <Wesen> des Daseins liegt in seiner Existenz. 

Die an diesem Seienden herausstellbaren Charaktere 

sind daher nicht vorhandene <Eigenschaften> eines 

so und so <aussehenden> vorhandenen Seienden, 

sondern je  i h m   m ö g l i c h e   W e i s e n   z u     

s e i n  und nur das. Alles Sosein dieses Seienden ist 

primär Sein.“(§9/S.42) 

Die Seinscharaktere des Daseins, die in den Untersuchungen des 

zweiten Abschnitts erarbeitet werden, nennt Heidegger „ E x i s 

t e n z i a l i e n “. Sie stellen den einen Teil der möglichen 

Seinscharaktere dar. Die Philosophie hat sich seit der Antike 

jedoch vor Allem mit dem anderen Teil, den Bestimmungen des 

Seins von „...nicht daseinsmäßigen Seienden, die wir  K a t e g o 

r i e n  nennen...“ beschäftigt.(§9/S.44)  

Wichtig erscheint mir an dieser Stelle, festzuhalten, daß die 

Orientierung an der Vorhandenheit, die von Heidegger als ein 

Grundproblem in der Geschichte der Metaphysik 

gekennzeichnet wird, zu überwinden ist. Heidegger tritt mit 

seiner Auszeichnung des Daseins, als das „primär Befragte in 

der Frage nach dem Sinn des Seins“ dieser Tradition 

entgegen.(S.41)  V o r h a n d e n s e i n  ist eine Seinsart, die 

dem Dasein gerade wesenhaft  n i c h t  zukommt, da es durch 

Existenz bestimmt ist.11 Der Zugang zum Sein des Daseins ist 

                                                           

11 Heidegger weist an dieser Stelle zurecht darauf hin, daß damit der durch 

Überlieferung vermittelte Sinn teilweise auf den Kopf gestellt wird. Existenz 

bedeutete in der Philosophie geschichte des öfteren gerade Vorhandensein. Das Wort 

„existentia“ tritt als Übersetzung des griechischen    als Gegenbegriff zu 

 (lat.substantia) in Erscheinung und bezeichnet damit zunächst das vorfindliche, 

konkret bestimmte Sein – oder, in der Tradition der Stoa, das dem konkreten Subjekt 
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somit nicht ein Anhängsel einer Untersuchung von Welt, als 

deren Teil das Dasein sich zu verstehen hätte, im Gegenteil 

innerweltlich Seiendes (Welt) wird „...relativ auf die 

Seinsmöglichkeit des Daseins...“ 12 interpretiert. Das Dasein ist 

somit der Ausgangs- und Fundierungspunkt für jegliche Art von 

Seinsverständnis.  

Was bedeutet aber Existenzbestimmtheit des Daseins und wie ist 

der Zusammenhang mit Seinsverständnis der oben aufgestellt 

wurde? Um dies zu klären bedarf es weiterer Bestimmungen. 

 

2.2 Die Struktur des „In-der-Welt-Seins“ 

Die je immer ganzheitliche Struktur des Seienden von der Art 

des Daseins weist Heidegger als „In-der-Welt-Seins“ aus. Erfaßt 

wird diese Struktur durch eine dreifache Hinblicknahme: „In-

sein“, “Welt“ und „Selbst“. Diese Struktur stellt die 

Seinsverfassung jedes Daseins dar, sozusagen das „Apriori“ des 

Daseins, in dessen Modi es sich bewegen kann. Dabei wird 

durch den Neologismus „In-der-Welt-Seins“ die ganzheitliche 

Struktur als „einheitliches Phänomen“(§12/S.53) gefaßt. 

Jede Hebung eines Phänomens in der leitenden Hinblicknahme 

hebt die anderen mit. Heidegger benutzt zunächst die 

„ontologische Konstitution der Inheit“(§12/S.53) um die 

Charakteristik der vorbereitenden Fundamentalanalyse gegen 

mißverständlich naheliegende Untersuchungen abzugrenzen. 

                                                                                                                                                                                

zugeschriebene aktuelle Prädikat. (vgl. „Historische Wörterbuch der Philosophie“, 

herausgegeben von J.Richter; Band 2 (D-F).  Basel: Schwabe & Co: 1972) 

12 Byung Chul-Han  (1999); S.17. So wird auch „Welt“ nicht als beschreibbare 

Außenwelt, sozusagen als Objekt der Erkenntnis gefaßt, sondern ist selbst als 

Existenzial des Daseins, das die Struktur des „In-der-Welt-Seins“ hat, gefaßt. Welt als 

„innerweltlich Seiendes“ist uns zunächst im „besorgenden Umgang“ erschlossen und 

hat den Charakter des „Zeugs“. Vgl. § 14-18.  



 10 

Dabei erweist sich die phänomenologische Untersuchung als 

Zurückweisung von Verstellungen, die durch die Charakteristik 

des Daseins selbst bedingt sind. Eine Aufdeckung ist notwendig, 

weil das Dasein schon immer in einem Verstehen der Welt 

befangen ist:  

„...weil dieses Phänomen [das In-Sein; Anm.d.Verf.] 

immer schon in jedem Dasein in gewisser Weise 

selbst gesehen wird. Und das ist so, weil es eine 

Grundverfassung des Daseins ausmacht, insofern es 

mit seinem Sein für sein Seinsverständnis je schon 

erschlossen ist.“(§12/S.58) 

Dabei wird mit dem phänomenal gehobenen „In-Sein“ nicht 

mehr die Nähe und Vertrautheit, d.h. verschiedene Modi 

ontischer Nähe, bezeichnet, sondern „In-Sein“ wird als 

„...formale[r] existenziale[r] Ausdruck des Sein des Daseins...“ 

gefaßt.(§12/S.54) Es wird allerdings kein Metadiskurs 

angestrebt, der die Erscheinungsformen des Daseins übergeht - 

sondern eine verschärfter Hinblick auf den ontischen Bereich, 

d.h. auf das Dasein im Modus der Alltäglichkeit, führt zur 

Hebung der Phänomene.13  

Heidegger führt am „fundierten Modus“ des  W e l t e r k e n n e 

n s  aus, inwiefern das Existenzial „In-Sein“ unser Erkennen 

prägt. Für die weitere Daseinsanalyse Heideggers ist es wichtig 

hervorzuheben, daß sich schon am Modus des „In-Seins“ zeigt, 

daß wir schon immer „bei“ dem sind, was wir erkennen wollen. 

Anders ausgedrückt: die Welt ist immer schon dadurch 

vorfiguriert, daß wir mit ihr in Begegnung sind. Zunächst sind 

wir nicht in Begnung mit einer vorhandenen Welt, sondern mit 

                                                           

13 Der positive phänomenale Chasakter des „zunächst und zumeist“, d.h. der Modus 

der durchschnittlichen Alltäglichkeit muß ausdrücklich ergriffen werden, da er in der 

Explikation des Daseins zumeist übersprungen wurde. „Das ontisch Nächste und 

Bekannte ist das ontologisch Fernste, Unerkannte und in seiner ontologischen 

Bedeutung ständig Übersehene.“(§9/S.43) Vgl. dazu auch oben, die Ausführungen 

zum Vorbegriff der Phänomenologie im ersten Kapitel (1.3) 
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ihr im Verhältnis des „Besorgens“ und somit von ihr 

„benommen.“(§13/S.61)  

Durch die apriorische Gebundenheit an das „In-der-Welt-Sein“ 

können wir nicht als äußeres Subjekt einer objektiven Welt 

entgegentreten. Vielmehr erweist sich am Existenzial der 

Weltlichkeit des Daseins, daß dieses die Unterscheidung von 

Subjekt und Objekt erst produziert.14 

 

 

3.Das Verstehen 

 

3.1 Das In-sein als solches 

Nach der existenzialen Analyse der Grundverfassung des 

Daseins in der Konkretion der Strukturmomente  „Welt“ und 

„Wer“, tritt im fünften Kapitel die Aufgabe der 

„...phänomenalen Hebung der einheitlichen Struktur des 

Daseins...“(§28/S.130) in den Vordergrund.15 Hierbei rückt auch 

                                                           

14 Vgl dazu aus dem dritten Kapitel: Die Weltlichkeit der Welt: „Weder die ontische 

Abschilderung des innerweltlichen Seienden noch die ontologische Interpretation des 

Sein dieses Seienden treffen als solche auf das Phänomen <Welt>. In den beiden 

Zugangsarten zum <objektiven Sein> ist schon und zwar in verschiedener Weise 

<Welt> <vorausgesetzt>.“(§14/S.64) 

15 Diese Analyse wird in der „...Erfassung des ursprünglichen Sein des Daseins 

selbst, der Sorge. ...“(§28/S.131) münden. Erst im Zusammenhang mit der Analyse 

der Sorge stellt sich Heidegger ausdrücklich die Frage nach „der ursprünglichen 

Ganzheit des  S t r u k t u r g a n z e n  des Daseins“, den die Untersuchung des 

Verstehens vorbereitet. (vgl. Kapitel 6/v.a.§ 39) Heidegger weist allerdings schon 

zu Beginn des fünften Kapitels noch darauf hin, faß die zuvor analysierten 

Strukturmomente des „In-der-Welt-Seins“ nicht in einem Ableitungsverhältnis 

stehen, sondern sind in ihrer „Gleichursprünglichkeit“ zu verstehen sind. 

(§28/S.131) Auch wird sich zeigen, daß das Dasein schon durch die Existenzialien 

„Verstehen“ und „Befindlichkeit“ das „In-der-Welt-Sein“ als Ganzes erfährt.  
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die Einheit von Existenzbestimmtheit und Seinsverständnis, die 

oben einführend erläutert wurde, deutlicher in den Blick. 

Die Beschreibung des Wesen des Daseins als „ Z u – s e i n 

“(§9/S.42) oder  E x i s t e n z , als Gegenbegriff zum 

Vorhandensein, ist der erste Punkt der sich aus der 

Charakteristik in der vorbereitenden Fundamentalanalyse des 

Daseins ergab. Es wurde festgehalten, daß Existenz als 

Wesensbestimmung allein dem Dasein zukommt. Aus dieser 

Vorgabe ergibt sich für Heidegger der zweite Punkt:  

„Das Sein, darum es diesem Seienden in seinem 

Sein geht, ist je meines. ... Das Seiende dem es in 

seinem Sein um dieses Selbst geht, verhält sich zu 

seinem Sein als seiner eigensten 

Möglichkeit.“(§9/S.42) 

J e m e i n i g k e i t  kommt dem Dasein zu, indem es je schon 

seine Möglichkeiten ergriffen hat und als diese  s e i n e  

Möglichkeit lebt. Das Dasein kann eine Möglichkeit nur 

ergreifen indem es aufgeschlossen ist für sein Sein und die Welt. 

Wenn Heidegger schreibt: „Das Dasein ist seine  E r s c h l o s s 

e n h e i t “(§28/S.133), meint er dieses wesentliche Möglichsein 

des Daseins, das sich uns in der Analyse des Verstehens noch 

fundierter erschließen wird. 

„Das Seiende, das wesenhaft durch das In-der-Welt-

sein konstituiert wird, ist selbst je sein <Da>. ... Der 

Ausdruck <Da> meint diese wesenhafte 

Erschlossenheit. Durch sie ist dieses Seiende (das 

Dasein) in eins mit dem Da-sein von Welt für es 

selbst <da>.“(§28/S.130) 

Sein „ D a “ als „ E r s c h l o s s e n h e i t “ zu sein, ist hierbei 

nicht zu verwechseln mit einer Verständlichkeit seiner Selbst in 

Form eines Selbstbildes. Das „Selbst“, in der Struktur des „In-

der-Welt-Seins“, wurde im alltägliche Selbstsein des „Man“ 

schon beschrieben.  
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Die  e x i s t e n z i a l e  Konstitution des  „ D a “ , die die 

Existenzialen als die wesenhaften Weisen zu sein herausstellt, 

soll nun erarbeitet werden. „Die beiden gleichursprünglichen 

Weisen sein Da zu sein, sehen wir in der Befindlichkeit und dem  

V e r s t e h e n .“ (§28/S.133)16 Die Untersuchung verläßt damit 

den Boden der Alltäglichkeit und des ontischen Bereichs, aber 

nur um die Bedingungen von Alltäglichkeit zu erarbeiten. 

Alltäglich ist die vorontologische Auslegung des Sein des 

Daseins in der Seinsart des „Man“17 und der „Welt“.  

Die darin enthaltene Auslegungstendenz aus der Welt heraus, in 

der „Man“ sich bewegt, wurde in den, dem Kapitel zum „In-

Sein an solches“ vorausgehenden, Kapiteln erläutert. Es wurde 

v.a., der Tendenz des „Man“ entgegen, die Trennung von 

innerweltlich und daseinsmäßig Seiendem vollzogen, um dessen 

Strukturen gelichtet (als Existenzialen) in den Blick zu 

bekommen. Nun stellt sich die Aufgabe, „...dem In-Sein 

thematisch nach[zu]fragen...“(§28/S.131) 

 

3.2. Verstehen und Erschlossenheit 

Indem ich nun nach dem „Gekonnten“ im Verstehen frage, hoffe 

ich direkt ins Zentrum des Heideggerschen Verstehensbegriff 

vorzudringen. Ich hatten oben schon einen fundamentalen 

                                                           

16 Gleichursprünglich mitbestimmend,das „Da“ zu sein ist noch die Rede, auf die 

ich in dieser Hausarbeit nicht eingehen werde. Auch setze ich mich nur mit dem 

ersten Teil der Explikation des In-seins auseinander. Der zweite, von mir nicht 

behandelte Teil, beschäftigt sich mit dem „alltäglichen Sein des Da und 

...[dem]...Verfallen des Daseins.“ (§28/S.133) 

17 Die öffentliche Ausgelegtheit des Daseins im „Man“ wird unter den Abschnitten 

zum Verfallen erläutert. Sie stellt ein Modus des Seinkönnens dar, der sich in  

seinem zunächst und zumeist den „eigentlichen“ Seinsmöglichkeiten verschließt. 

Zu beachten ist, daß Heidegger diese Analyse wertindifferent halten will. Das 

Verfallen als die Seinsart des Man, ist dabei zunächst nicht ein minderwertiges 

Seinkönnen, sondern genauso „vollwertig“ und existentiell.  
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Zusammenhang von „Erschlossenheit“ und „Seinkönnen“ 

angedeutet. Voll erschließen wird sich dieser Zusammenhang 

allerdings erst in der jetzt folgenden Analyse des „Verstehens“. 

 V e r s t e h e n  ist Erschlossenheit in dem Sinne, daß es „...das 

Sein des Da überhaupt mitkonstituier[t]...“(S.143). Dabei gilt ein 

zweifaches. Erstens: Die „ B e d e u t s a m k e i t “, als die 

Weltlichkeit seiner Welt, ist in ihm erschlossen. So wurde das 

Verstehen in „Sein und Zeit“ als erstes auch im Paragraphen zu 

Bewandtnis und Bedeutsamkeit ausdrücklich thematisiert.18 Das 

„Da“-sein der Welt hat zunächst immer den Charakter des 

Verweisungszusammenhangs und innerweltlich Seiendes hat die 

Struktur des „Um-zu“.  

Dieses Verweisungscharakter ist nur aufgrund des Sein des 

Daseins erschlossen. Byung Chul-Han schreibt: „Die 

Verweisungskette des Um-zu ist gleichsam teleologisch immer 

an jenes  W o r u m w i l l e n , d.h. das Um-der-

Seinsmöglichkeit-des-Daseins-Willen gebunden.“ 19  Zweitens 

gilt also: Im Verstehen ist das Seinkönnen zum Dasein selber 

und umwillen seiner miterschlossen. 

 Das „In-sein“ als Existenzial, dessen thematische Erschließung 

als Aufgabe dieses Kapitels formuliert wurde, konstituiert das 

„Da“ als Worumwillen des Daseins: 

„Im Worumwillen ist das existierende In-der-Welt-

sein als solches erschlossen, welche Erschlossenheit 

Verstehen genannt wurde. Im Verstehen des 

Worumwillen ist die darin gründende Bedeutsamkeit 

miterschlossen.“ (S.143) 

                                                           

18 Seine Interpretation wurde allerdings aufgeschoben und wird erst in dem nun 

von mir behandelten Paragraphen 28 geleistet. Alle Seitenangaben ohne 

Paragraphennennung des nun folgenden Abschnittes beziehen sich auf diesen 28. 

Paragraphen. 

19 Hang, Byung-Chul (1999) S.18 
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In der gleichursprünglichen Erschlossenheit von 

„Bedeutsamkeit“ und „Worumwillen“ wird auch das 

Seinsverständnis des Daseins genauer bestimmt.  Seiendes von 

der Art des Daseins geht es in seinem, und als sein „In-der-

Welt-Sein“ um es selbst. Also ist sowohl das besorgende 

Begegnenlassen von Welt in ihrer Bedeutsamkeit  erschlossen, 

als auch das „In-der-Welt-Sein“ als solches miterschlossen.  

Dies ist allerdings zunächst nur der Doppelcharakter der  E r s c 

h l o s s e n h e i t  und trifft das Phänomen Verstehen noch nicht 

voll. Um das Verstehen in seiner Struktur zu begreifen ist es 

meiner Meinung nach nötig herauszustellen was es exponiert 

benennt, und seine Differenz zu den angedeuteten Begriffen zu 

erarbeiten. Es gilt herauszuarbeiten, wie das    „ e x i s t i e r e n 

d e  In-der-Welt-Sein als solches“(s.o.) im „Worumwillen“ 

erschlossen werden kann.  

Es wird sich zeigen, daß Verstehen als Existenzial wesentlich in 

der Seinsart des „ S e i n k ö n n en “ (S.143) zu fassen ist. 

Dieses Gekonnte des Verstehens kann sich zwar in den 

verschiedenen Weisen des „Besorgens“ und der „Fürsorge“ 

genauer bestimmen lassen, wird aber von Heidegger, in 

Unterscheidung zu einem gekonnten „Was“, als „das Sein als  E 

x i s t i e r e n “ (S.143) gefaßt. 

  

3.3 Verstehen und Befindlichkeit 

Damit das Dasein von Welt überhaupt angegangen werden kann, 

muß es als  w e l t o f f e n  aufgefaßt werden. Diese 

„Angänglichkeit“, schreibt Heidegger,  

„...gründet in der Befindlichkeit. ... Die 

Gestimmtheit der Befindlichkeit konstituiert 
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existenzial die Weltoffenheit des Daseins.“ 

(§29/S.137) 

Um das volle Phämomen des Verstehens zu erfassen, muß man 

bedenken, daß es je schon  g e s t  i m m t e s  ist. Die mit dem 

Verstehen gleichursprüngliche, existenziale Struktur des Seins 

des Da ist die  B e f i n d l i c h k e i t . Dieses Existenzial wurde 

in der Beschreibung des alltäglichen „In-der-Welt-Seins“ noch 

nicht erfaßt. 

Die beiden Phänomene des erschlossenen „In-der-Welt-Seins“ 

und die Weltlichkeit der Welt, die oben die Erschlossenheit des 

Verstehens konstituierten, sind auch „explizite 

Wesensbestimmungen der Befindlichkeit.“ (§29/S.137) Dabei 

zeigt sich eine weitere Seinsweise des Daseins, das „[i]m 

entwerfenden Erschließen solcher Möglichkeiten ... je schon 

gestimmt...“ (S.148) ist. Das Dasein findet sich darin faktisch 

schon entworfen, und als „ G e w o r f e n e s “ vor.  

„... dieses <Daß es ist> nennen wir die Geworfenheit 

dieses Seienden in sein Da, so zwar, daß es als In-

der-Welt-sein das Da ist. Der Ausdruck 

Geworfenheit soll die Faktizität der Überantwortung  

andeuten.“ “(§29/S.135) 

Anhand der  F a k t i z i t ä t  zeigt sich für Heidegger die 

grundlegende Erschlossenheit der Befindlichkeit gegenüber den 

Möglichkeit des Anschauens und Entdeckens. Das „Daß“ der 

Faktizität wird niemals vorfindlich. Das heißt auch, daß das 

Daseins in seiner Geworfenheit nie sich wahrnehmend 

„vorfindet“, sondern immer gestimmt sich „befindet“.20 

Hieran wird ersichtlich, daß Heidegger die Befindlichkeit als die  

u r s p r ü n g l i c h e r e  Seinsart des Daseins auffaßt. Rationale 

                                                           

20 „Wir müssen in der Tat ontologisch grundsätzlich die primäre Entdeckung der 

Welt der <bloßen Stimmung überlassen>.“ (§29/S.138) 
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Evidenz und reflektives Erfassen sind ihr nachgeordnet.21 Die 

Befindlichkeit darf aus diesem Grund nicht nicht als ein 

gestimmtes Beziehen auf Welt, in einem Modell von Außen und 

Innen, gedacht werden. Stimmung (d.i. die ontische Konkretion 

des Existenzials Befindlichkeit) ist nicht ein Moment eines 

Bewußtseinsaktes in dem ein Subjekt auf eine neutrale Welt 

Bezug nimmt. Im Gegenteil gilt: 

„Die Stimmung hat je schon das In-der-Welt-sein als  

G a n z e s  erschlossen und macht ein Sichrichten 

auf ... allererst möglich.“(§29/S.137) 

Aus dem bisher Gesagten ergibt sich für die Analyse des 

Verstehens, daß das Dasein „...als wesenhaft befindliches je 

schon in bestimmte Möglichkeiten hineingeraten...“(144) ist. Es 

„ist“ sein Seinkönnen, hat seine Möglichkeiten je schon 

ergriffen, ist „geworfene Möglichkeit.“(144) 

„Und nur weil Dasein verstehend sein Da ist, kann 

es sich verlaufen und verkennen. Und sofern 

Verstehen befindliches ist und als dieses Existenzial 

der Geworfenheit ausgeliefertes, hat das Dasein sich 

je schon verlaufen und verkannt.“ (144) 

Durch diese Überantwortung an sein eigenes Möglichsein, das je 

schon eingetreten ist, (d.h. welches das Dasein je also schon 

„ist“) ist das Daseins in einer „erschließenden Angewiesenheit 

auf Welt, aus der her Angehendes begegnen kann.“(§29/S.137) 

Dasein ist gleichursprünglich aber auch „die Möglichkeit des 

Freiseins für das eigenste Seinkönnen.“(144) Dasein kann seine 

Möglichkeiten aber nur finden, weil es als Seinkönnen dieser 

Möglichkeit überantwortet ist. 

                                                           

21 Siehe auch Fußnote oben. Dabei ist es wichtig zu beachten, daß diese behauptete 

Ursprünglichkeit sich aus dem „zunächst und zumeist“ des Daseins ergibt, also 

eine ontische Erkenntnis ist und als soche für die ontologische Fragestellung 

leitend wird. Der existenziale Gleichursprünglichkeit von Verstehen und 

Befindlichkeit sind dann die verschiedenen Erkenntnisformen als Modi 



 18 

 

3.4 Verstehen als Entwurf 

Als „ursprünglichste und letzte positive ontologische 

Bestimmtheit des Daseins“(S.144), wird das „ M ö g l i c h s e i 

n “ oder die „Möglichkeit als Existenzial“(143) eingeführt. 

Verstehen hat die existenziale Struktur des  E n t w u r f s. „In-

der-Welt-Sein“ wird durch diesen Entwurfscharakter des 

Verstehens als „Da eines Seinkönnens“(145) erfaßt.  

Hatten wir oben schon bestimmt, das dem Dasein nie der 

Seinsmodus der  V o r h a n d e n  h e i t  zukommt (d.h. Dasein 

wesenhaft durch Existenz = Seinsverständnis konstituiert ist), so 

wird diese Ausführung jetzt in ihrem Zusammenhang erst klar. 

Verstehen ist das Existenzial des Seinkönnens des Daseins, in 

ihm  s t e h e n  seine  M ö g l i c h k e i t e n  j e   n o c h   a u s , 

sind deshalb wesenhaft nie „Vorhandenes“.22 

Das was in diesen Möglichkeiten noch aussteht, wird das Dasein 

„sein“, und im Verstehen ist es seine Möglichkeiten als 

Möglichkeiten. Figal  schreibt: „Dieses „unbestimmte, 

bevorstehende Sein nennt Heidegger <Existenz>.“23 

„Verstehen ist das existenziale Sein des eigenen 

Seinkönnens des Daseins selbst, so zwar,daß dieses 

                                                                                                                                                                                

nachgeordnet und werden in ihrer Differenz zu Verstehen und Befindlichkeit 

beschrieben. 

22 Dieses „je noch Ausstehen“der Möglichkeiten, wird im zweiten Abschnitt: 

„Dasein und Zeitlichkeit“ erst in seiner temporalen Struktur und seiner konkreten 

zeitlichen Konstitution, in seiner Unterscheidung zur Vorhandenheit ersichtlich. 

Diese Paragraphen sind nicht mehr Teil dieser Hausarbeit. Doch ist es sehr 

interessant zu sehen wie darin das Verstehen gefaßt wird, zumal sich die zeitliche 

Interpretation in den hier behandelten Paragraphen schon andeutet. Vgl § 68 a: 

„Das Verstehen ist als Existieren im wie immer entworfenen Seinkönnen primär 

zukünftig. Aber es zeitigte sich nicht, wäre es nicht zeitlich, das heißt 

gleichursprünglcih  durch Gewesdenheit und Gegenwart bestimmt.“ (S.337)  

23 Figal (1991); S. 166 
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Sein an ihm selbst das  W o r a n  des mit ihm selbst 

Seins erschließt.“(144) 

Im Verstehen vernimmt das Dasein das unbestimmt 

bevorstehende Sein. Dadurch erst wird ihm ermöglicht sein 

Seinwollen und Seinkönnen zu erforschen. Die Möglichkeiten 

die ein Dasein „sein“ kann, sind im Verstehen erschlossen, und 

damit Dasein in seinem existierenden „In-der-Welt-Sein“. Sie 

sind darin allerdings nicht schon erfaßt: Im  E n t w u r f  sind 

sie  a l s  Möglichkeiten vernehmlich. Das Dasein kann sich 

dann in ein bestimmtes Entwerfen verlegen. So ist im Entwurf 

zunächst „Sein ... verstanden, nicht ontologisch 

begriffen.“(S.147) 

 

 

4.Schlußbemerkung 

 

4.1 Das Dasein als Verstehen  

Ich hatte zu Anfang das Dasein als von Heidegger dreifach 

ausgezeichnet beschrieben. Seinsverständnis, als 

Seinsbestimmung von Dasein, war der Grund für alle drei 

Auszeichnungen: 

„Diesem Seienden eignet, daß mit und durch sein 

Sein dieses ihm selbst ershlossen ist. 

Seinsverständnis ist selbst eine Seinsbestimmtheit 

des Daseins.“(§4/S.12)  

 Daß es dem Dasein in seinem Sein um sein Sein geht hat in der 

Analyse der Welt, dann eine neue Formulierung erhalten: 
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„Das <Um-willen> betrifft immer das Sein des 

Daseins, dem es in seinem Sein wesenhaft um dieses 

Sein selbst geht. Der angezeigte Zusammenhang, der 

von der Struktur der Bewandtnis zum Sein des 

Daseins selbst führt, als dem eigentlichen und 

einzigen Worumwillen, soll fürs erste nicht 

eingehender verfolgt werden.“(§18/S.84) 

 Dieses „Worumwillen“ tritt in der Analyse des Verstehens, als 

„Worumwillen“ des „In-der-Welt-Seins“ wieder in den 

Vordergrund. In dieser Untersuchung wird die existenziale 

Seinsart des Verstehens als „Seinkönnen“ gefaßt und im 

Verstehen das „Woran“ des mit ihm selbst seins erschlossen.  

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß Existenz als Entwurf, 

Faktizität (Geworfenheit) und Jemeinigkeit, das ist, was das 

Dasein letztlich konstituiert. Dieser Entwurfcharakter des 

Daseins basiert auf der Grundlage von Erschlossenheit von Sein 

überhaupt. Dabei ist der, von mir so genannte,  e x i s t e n z i a l 

e   E n t w u r f  dem Selbstentwurf im „Worumwillen“ und dem 

Weltentwurf als „Bedeutsamkeit“, gleichsam als ontologischer 

Horizont vorgelagert. 

Die Erschlossenheit des Daseins wird dabei in der Untersuchung 

in zwei Teile gespalten, ohne daß Heidegger ihren einheitlichen 

Charakter aufgeben will. Romano Pocai schreibt:  

„Als Erschlossenheit ist und thematisiert das 

Verstehen die Existenzialität in dieser 

Zweideutigkeit: Sie ist und erschließt ein 

Strukturmoment und zugleich das Strukturganze des 

Seins das Daseins.“24 

Gefunden haben wir in „Verstehen“ und „Befindlichkeit“ als 

Existenzialen zwei Strukturmomente des „In-der-Welt-seins“. 

Und gleichzeitig in der durch sie konstituierten Erschlossenheit, 

das Zentrum der Struktur des „In-der-Welt-Seins“, wie 

                                                           

24 Pocai (1996); S.32.  
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Heidegger in ähnlicher Formulierung zu Beginn des zweiten 

Abschnitts selbst schreibt.25 

Abschließend läßt sich nun eine modifizierte Bestimmung von 

Existenz geben: Existenz benennt in formaler Anzeige: „Dasein  

i s t  als verstehendes Seinkönnen, dem es in solchem Sein um 

dieses als das eigene geht.“(§45/S.231) Diese Grundstruktur des 

Daseins auf seine Zeitlichkeit hin zu interpretieren, wird einen 

Haupteil des zweiten Abschnittes von Sein und Zeit ausmachen. 

                                                           

25 „Gefunden haben wir die Grundverfassung des thematischen Seienden, das In-

der-Welt-sein, dessen wesenhafte Strukturen in der Erschlossenheit 

zentrieren.“(§45/S.231) 
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