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I. Einleitung

Vorliegender Essay beschäftigt sich mit dem „Essay concerning

Human Understanding“ von John Locke. Nach einem kurzen

Kommentar zum Streit zwischen Rationalisten und Empiristen will ich

die Argumentationsstruktur in den vorliegenden Textabschnitten von

Lockes Essay untersuchen und eine Kritik dazu anbringen. 

II.   Allgemeine Bemerkungen zum Schlagabtausch zwischen

Empiristen und Skeptizisten (Rationalisten)

Kaum eine Streitfrage der Philosophie ist so fundamental und

dogmatisch zugleich wie die Fragen nach der Quelle und dem

Ursprung des Wissens. Was zeichnet eigentlich die philosophische

Geisteshaltung von Empiristen und Rationalisten aus? 

Meinem Verständnis folgend vertrauen Empiristen auf diejenigen

Eindrücke, die ihnen ihre Sinnesorgane liefern und meinen, schon

aus diesen Sinneseindrücken eine gewisse Art von Wissen ableiten

zu können (wobei es natürlich gewisse Abstufungen gibt, inwieweit

die Verstandestätigkeit hierfür noch involviert sein muss). Wissen ist

nicht angeboren, sondern muss im Laufe des Lebens aus den

mannigfaltigen Sinneseindrücken angesammelt werden, so wie

Goldnuggets zur Zeit des Goldrausches aus den Flüssen gefiltert

werden mussten. 

Rationalisten scheint gemeinsam zu sein das traumatische

Erlebnis einer fatalen Täuschung der Sinne in einem wichtigen

Stadium ihres Lebens. Getreu dem Motto „Wer mich einmal

getäuscht hat, dem kann ich nimmermehr vertrauen“, wird von jener

Spezies von Philosophen die Meinung der Empiristen angezweifelt.

Nur solchen Gegenständen unseres Denkens und Erlebens wird der

Zutritt in die heilige Halle des „Wissen sein“ – also unzweifelbar wahr

zu sein - gestattet, welche die gnadenlose Sezierung ihrer selbst

durch den menschlichen Denkapparat, der gemeinhin Verstand

genannt wird, unbeschadet überstehen. Alle Sinneseindrücke

müssen strengsten rationalistische Anforderungen zufolge mit
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dreifach Netz und Boden durch logisch widerspruchsfreie

Verknüpfungen der neuronalen Netze unseres Gehirns abgesichert

sein oder dürfen allerhöchstens bereits vom Verstande bestätigtes

Wissen bestärken.

Ich bin der Meinung, dass sich beide Positionen nicht

ausschließen. Die Debatte zwischen Empiristen und Rationalisten

entzündet sich an der von diesen und jenen jeweils festgelegten

Messlatte, deren Höhe dasjenige überqueren muss, das Gegenstand

des Wissens sein will respektive sein kann. Dabei scheint es sich so

zu verhalten, dass der Festlegung der Messlattenhöhe eine gewisse

Willkür anhaftet und dem Ganzen einen dogmatischen Charakter

verleiht. Es geht mitunter schlicht und einfach darum, was für eine

Art von Wissen denn erwünscht sei. Empiristen geben sich durchaus

damit zufrieden, aus einer endlichen Reihe von Beobachtungen ihr

Wissen herzuleiten (Beispielsweise die Feststellung nach 20maligen

Vorübergehen am Theologicum, dass das Theologicum in Göttingen

am Platz der Göttinger Sieben vom ZHG kommend hinter dem

Oeconomicum steht), also aus einer endlichen Reihe auf eine

angenommene unendliche Folge zu schließen (gleichsam: „Ich weiß,

dass  es so ist, weil ich es schon soundso oft gesehen/erfahren

habe, also wird es unter den gleichen Bedingungen immer so sein!“).

Rationalisten hingegen verlangen eine andere Art von

Rechtfertigung, um ein bestimmtes ´Wissen´ anzuerkennen:

dasjenige, was mensch wirklich weiß, ist ein solches, das sich allein

mit den Hilfsmitteln des Verstande beweisen lässt. Auch vertrauen

sie tendenziellerweise den ´angeborenen Ideen´. Dies stellt für mich

ein Dogma dar. Ich glaube nicht, dass es sich je wird beweisen

lassen können, ob Ideen angeboren sind oder nicht. Dafür müssten

wir bewusst in unsere anfänglichsten Zustände zurückblicken

können. 

Für jeden Standpunkt sind sicherlich Argumente zu finden,

letzendlich bleibt dies jedoch Gegenstand der persönlichen Neigung.

Ihre Kontraposition ziehen die Anti-Empiriker vor allem aus dem

Argument, dass die Sinne täuschen können, der Verstand hingegen
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nicht. Dies erschien mir noch nie so recht plausibel. Wenn sich

jemand bei einer komplizierten Mathematikaufgabe verrechnet, so

kann er als Rechtfertigung auf die fälschliche Anwendung der im

Verstande vorgegebenen Regel verweisen.

Unter schwierigen Bedingungen kommt es vor, dass unser Gehirn

überbeansprucht wird. Überbeanspruchung ist unter gewissen

Umständen auch ein bei unseren Sinnesorganen vorkommendes

Phänomen. Solcherlei wird dann „Sinnestäuschung“ genannt. Kann

man bei diesen nicht auch von falscher Anwendung sprechen?

Wenn ich im Dunklen einen schemenhaften Schatten sehe und aus

den Bewegungen schließe, das es sich um einen Freund meiner

selbst handelt, sich diese Annahme jedoch als falsch herausstellt –

ist dies nicht eine falsche Verwendung meiner Sinnesorgane? Ich

müsste doch ´wissen´,  dass meine Augen mich in Grenzsituationen

täuschen können, ich also besonders aufmerksam sein muss. Kann

ich nicht zugleich behaupten, das mein Intellekt nicht geschult genug

ist für die vor mir liegende Mathematikaufgabe, ich also besonders

aufmerksam rechnen muss, um mich nicht zu verrechnen? 

Wenn ich ein Musikstück höre und beim transkribieren die falsche

Tonart heraushöre, ist dies wohl eher ein Indiz für ein ungeschultes

musikalisches Gehör als für eine Sinnestäuschung. Wenn mich

meine Sinne täuschen, so habe ich vielleicht nur etwas für

selbstverständlich angenommen, was ich nicht als selbstverständlich

annehmen kann. Diesen Fehler kann ich auch bei

Verstandesaktivitäten begehen: Wenn ich eine neue Regel der

Mathematik erlernt habe und ich versuche, diese in Rechnungen

anzuwenden, so werde ich höchstwahrscheinlich ab einer

bestimmten Schwierigkeitsstufe Rechenfehler begehen. Ich habe die

Anwendung der Regel folglich noch  nicht verinnerlicht.

II. Lockes Essay

a   Terminologie

Eine Übersetzung englischer Begriffe in die deutsche Sprache

bringt das Problem der äquivalenten Übertragung von Referenz und
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Bedeutung der in dem Text verwendeten Termini mit sich, zumal für

einige Begriffe der einen Sprache keine entsprechenden in der

anderen Sprache vorliegen, so dass man sich mit Umschreibungen

behelfen muss. Um nicht im weiteren Verlauf des Essays immer

wieder auf eine Klärung der Begriffe zurückkommen zu müssen, soll

dies an dieser Stelle geschehen.

Ein zentraler Begriff ist „idea“. Hier halte ich eine Übersetzung mit

dem deutschen Ausdruck „Vorstellungen“ für angemessen. Wer sich

etwas vorstellt, stellt etwas vor sich, sieht es quasi in seinem

Verstande, während die Verwendung des Begriffes „Idee“, angelehnt

an die platonische Ideenlehre, den Ursprungsort aus dem Verstande

eher betont.

Die Vorstellungen sind Gegenstand von Lockes

Vorstellungsapparates, der aus vier Begriffen besteht: „Mind“,

„Senses“, „Understanding“ und „Soul“. 

Der Begriff „Senses“ kann naheliegenderweise mit

„Sinne(sorgane)“ übersetzt werden. Die Sinne sind Erfassungsglied

der „Sensation“, die erste Quelle von Vorstellungen.

 „Mind“, „Soul“ und „Understanding“ sind einander ähnlich,

wenngleich ich ausführen werde, weshalb diese Begriffe für mich

nicht identisch sind. Meiner Meinung nach macht Locke in seinem

Essay zu ungezwungen Gebrauch von der Option, mit

verschiedenen Begriffen in anderen Worten das gleiche zu sagen. 

Eine äquivalente und unaufwendige Übersetzung  von

„Understanding“ ist „Verstand“.  Der Term „Soul“ wird mit „Seele“

übersetzt, „Mind“ wird oft mit „Geist“ oder „Bewusstsein“ übersetzt. 

Die Begriffe „Soul“ und „Mind“ sind anscheinend für John Locke

ein und dasselbe: „Secondly, the other Fountain, from which

Experience furnisheth the Understanding with ideas, is the

Perception of the Operations of our own Minds within us, [...[

which Operations, when the Soul comes to reflect on,]...[ do furnish

the Understanding with another set of ideas,...“ Später schreibt

Locke in erneuter Definition von „Reflexion“: „..., that notice which the

Mind takes of its own Operations.“. Die zuerst zitierte Passage ist die

einzige, in welcher Locke im direkten Zusammenhang mit dem
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Begriff „Reflexion“ Gebrauch von dem Begriff „Soul“ macht, an allen

anderen Stellen verwendet er „Mind“. Werden beide Begriffe

gleichgesetzt, so macht seine Argumentation Sinn, ansonsten

könnte man an dieser Stelle Interpretationen anbringen, die Lockes

Argumentation angreifen würde. 

Jedoch führt Locke in Book II, ch. I, §9 aus, dass Seele und

Vorstellungen seiner Meinung nach zum gleichen Zeitpunkt zu

bestehen anfangen. Die Verwendung der Begriffe „Soul“, „Mind“ und

„Understanding“ sollte meiner Meinugn nur dann geschehen, wenn

jeder Begriff auch eine eigenständige Bedeutung bekommt, also von

den jeweils anderen abgegrenzt und bestimmt werden kann. So

würde ich „Soul“ als Oberbegriff sehen, der  „Mind“ und

„Understanding“ zusammenfasst. „Mind“ ist dasjenige des

Menschen, was Reflexion betreibt, sich mit sich selber beschäftigt.

Die daraus gewonnenen Vorstellungen werden dem „Understanding“

zugeführt, wo diese ebenso wie die Vorstellungen aus der Reflexion

gewissermaßen gespeichert werden. Diese Aufteilung weicht von

Lockes Argumentation ab.

b   Eine Kritik von Lockes Argumentation

Locke beginnt  das zweite Buch, nachdem er in Buch I die

Annahme, dass es eingeborene Ideen gibt, verneint hat, mit der

Frage, woher die Vorstellungen unseres Bewusstseins stammen.

Darauf antwortet er: „..., From Experience.“. Erfahrung liefert das

Material, um urteilen zu können und Wissen zu haben, Erfahrung ist

das Fundament unseres Wissens. Ausgehend von der Annahme,

das menschliche Bewusstsein sei am Anfang wie ein leeres Blatt,

untersucht er nun, was dieses Blatt füllt. Es gibt letzendlich nur zwei

Quellen, aus denen das Bewusstsein seine Vorstellungen schöpft

„Sensation“ und „Reflection“. Dies begründet Locke mit der reichlich

allgemeinen Behauptung, dass niemand auch nach eingehendster

Prüfung seiner selbst andere Quellen ausfindig machen könnte. 

Mit „Sensation“ bezeichnet Locke die sinnliche Wahrnehmung der

Außenwelt mit unseren Sinnesorganen, also die empirische

Erfahrung; die Sinne liefern die erste Klasse von Vorstellungen. Die
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Sinne besitzen die Aufgabe, Dinge der Außenwelt, „external,

sensible objects“, in unser Bewusstsein zu tragen, wo diese

wahrgenommen, also als sinnlich erfahrbare Gegenstände erkannt,

werden. 

„Reflexion“ ist die Wahrnehmung der inneren Vorgänge des

Bewusstseins, „internal operations of our minds“, das sich mit den

Tätigkeiten, die das Bewusstsein ausübt, auseinandersetzt und

daraus eine zweite Klasse von Vorstellungen wie „Perception,

Thinking, Doubting, Believing, Reasoning, Knowing, Willing,...“

hervorgehen lässt. Anders formuliert: Locke meint hier Gefühle, so

das Gewahrwerden, dass ich gerade verscheidene Gegenstände in

Gedanken voneinander abgegrenzt habe. 

Reflexion beginnt erst dann, wenn dem Bewusstsein

Vorstellungen zugeführt werden: „...the Perception of the Operations

of our Minds, as it is emoploy´d about the ideas it has got.“ Wenn

das Bewusstsein sich mit Vorstellungen beschäftigt, die bereits

vorhanden sind, so kann das  Material für diese nur aus zweierlei

Quellen stammen, da Locke einzig zwei Quellen des Wissens kennt:

Entweder sind gewisse Vorstellungen eingeboren oder die Sensation

liefert die Vorstellungen, welche zur Reflexion verwendet werden

können. Da Locke abstreitet, dass die Seele eingeborene

Vorstellungen besitzt, bleibt nur letztere Möglichkeit. Denn erst, wenn

etwas vorhanden ist, mit dem sich das Bewusstsein beschäftigen

kann, ist es möglich, abstrakte Vorstellungen wie „Analysieren“,

„Zweifeln“, „Wissen“ zu erzeugen. 

Ein Vorschlag einer Erläuterung von Lockes´Modell: Die Sinne

erfassen den Raumabschnitt, der in ihrem Erfassungsbereich liegt,

undifferenziert in seiner Gesamtheit und übertragen diesen Eindruck

in das Bewusstsein. Erst dort werden Wahrnehmungen produziert,

die einzelnen Gegenstände des Raumes (also Stühle, Teppich,

Tische, Personen etc.) wahrgenommen. Diese Wahrnehmung der

Sinne und deren Übertragung zum Verstand nennt Locke Sensation.

Ich bin nicht der Meinung, dass die Sinnesorgane eigenständig

differenziert wahrnehmen können. Um räumlich sehen und

unterscheiden zu können, welcher Gegenstand im Vordergrund,
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welcher im Hintergrund steht, oder um Farben zu unterscheiden,

gehört eine gewisse Verstandestätigkeit dazu.

Das Bewusstsein hat nun zwar einzelne Gegenstände

wahrgenommen, mehr jedoch auch nicht. Solche Eindrücke sind

immer noch flüchtig, beliebig. Ich nehme zwar den Gegenstand

wahr, kenne, wenn er denn schon bezeichnet ist, die (im Fregeschen

Sinne) Bedeutung des Bezeichnenden, doch den Sinn erfasse ich

erst, wenn ich Reflexion betreibe, die Bewusstseinsfunktionen selbst

als Vorstellungen in mir wahrnehme, kann ich aus den sinnlichen

Wahrnehmung Wissenserweiterungen ziehen. Ich mag zwar etwas

sehen, doch nur durch bewusstes Überdenken kann ich mit diesem

Gegenstand etwas anfangen.

Insbesondere beim Lesen des vierten Paragraphen in Book II,

chapter I, entstand bei mir der Eindruck, dass Locke in

unterschiedlichen Formulierungen ein und dasselbe umschreibt und

bei einem Satz noch etwas hinzufügt, so dass er in zwei Sätzen sagt,

was ohne Probleme sehr verständlich in einem Satz hätte gesagt

werden können. Ein Beispiel: Spricht er erst von „...the senses .....

from external objects convey into the mind what produces there

those Perceptions.“, so heißt es im darauffolgenden Satz: „This great

Source, of most of the Ideas we have, depending wholly upon our

Senses, and derived by them to the Understanding, I call

Sensation.“

Eine Unterscheidung von „Mind“ und „Understanding“ aber scheint

mir geboten zu sein. Ich halte es für sinnvoll, den Verstand als

Sammelbecken für die Vorstellungen aufzufassen, aus welchem das

Bewusstsein das Material für die Reflexion zieht und die sinnlich

wahrgenommenen Gegenstände ´gespeichert´ werden. 

Einer der Hauptunterschiede zwischen Sensation und Reflexion

ist:  Sensation ist dadurch gekennzeichnet, dass immer wieder

Sinneseindrücke Einlass in uns fordern und selbst schon

wahrgenommenes aufs neue wieder auftaucht, also aus der Masse

von Sinneswahrnehmungen Differenzierung entsteht, während bei

der Reflexion kein Zuwachs an Reflexionsmaterial notwendig ist, um

immer weitere Differenzierung zu erschaffen. Schon aus dem
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Vergleich von zwei Dingen kann eine theoretisch unendliche Fülle

von Differenzierungen entstehen. Ohne Zweifel, ohne Überlegen,

Abwägen und Vergleichen wäre kein komplexes Wissen möglich. Ich

sehe das, was Locke beschreibt, als eine Art Ordnungstätigkeit des

Bewusstseins an, welches sich einen Verwaltungsapparat zur

Verwaltung der Vorstellungen aufbaut. 

Sensation und Reflexion sind laut Locke die einzigen Quellen des

Wissens. Aus der Beobachtung entweder von äußeren Dingen

(„external, sensible objects„; II, §2) oder inneren Vorgängen („internal

Operations of our Minds„; II,§2) ziehen wir alles. 

Je mehr Vorstellungen der Mensch in seinem Leben sammelt,

desto umfangreicher wird sein Wissen. Ein Kind ist ganz

offensichtlich nicht voller Ideen, sondern muss diese im Laufe seines

Lebens Stufe um Stufe sammeln, ja ist sogar dazu gezwungen, weil

sich die Dinge gleichsam den Sinnesorganen aufdrängen. Jemand

jedoch, der sein Leben lang nur die Farben Schwarz und Weiß

gesehen hat, wird nach Lockes Annahme schwerlich eine

Vorstellung von den Farben Scharlachrot oder Grün haben.

Die mannigfaltigen, verworrenen Ideen aus der Sensation werden

erst durch die Vorstellungen der Reflexion, klar und deutlich dem

Menschen bewusst. Dies ist für Locke der Grund, warum Kinder erst

mit dem Heranwachsen Ideen von den Tätigkeiten ihres eigenen

Bewusstseins erlangen und manche ihr Leben lang keine besonders

klaren und vollkommenen Ideen haben, weil eine bewusste

Beschäftigung mit jenen nicht stattfindet.

Dies halte ich für eine recht geschickte Argumentation

insbesondere zur Beantwortung der Frage, weshalb einige

Menschen intelligenter sind als andere – eben, weil sich deren

Bewusstsein intensiv mit den vorhandenen Vorstellungen

beschäftigt. Inwieweit es hierzu kommt, bleibt mir jedoch unklar.  

In Book IV, chapter I, beschäftigt Locke sich mit der Struktur des

Wissens im Allgemeinen: „Knowledge then seems to me be nothing

but the perception of the connexion and agreement, or
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disagreement and repugnancy of any of our Ideas. In this alone it

exists.“

Locke schreibt weiterhin, dass Wissen nichts weiter ist als

Wahrnehmung, z.B. dass Schwarz nicht Weiß ist. Wissen ist eine

spezielle Form der zweiten Klasse von Vorstellungen, die aus

Reflexion entsteht. Anders als Gefühle wie Zweifeln, befürworten etc.

zeichnet das Wissen eine eindeutige Beziehung aus, d.h. der

Unterschied beispielsweise zwischen Schwarz und Weiß ist

eindeutig.

Um seine Definition von Wissen transparent zu machen, erstellt

Locke vier Kriterien:

1)   Identität oder Diversität

2)   Relation

3)   Koexistenz oder notwendige Verbindung

4)   Wirkliche Existenz

1) wird die Übereinstimmung oder Nicht-Übereinstimmung von

Vorstellungen festgestellt (hier setzt die Sensation an, die einzelne

Gegenstände wahrnimmt), dann 2) folgt die Wahrnehmung der

Beziehung, in der mehrere Vorstellungen zueinander stehen. 3) Nun

folgt die Wahrnehmung, ob - in diesem Fall bezieht sich Locke auf

Substanzen - Vorstellungen nebeneinander existieren oder nicht.

Einer Substanz wie Gold kann man immer spezifische Vorstellungen

zuordnen, so das Gewicht, die Löslichkeit in Wasser etc. Die für

Gold spezifischen Einzelvorstellungen ergeben

zusammengenommen die Vorstellung „Gold“. (Dies ist sozusagen

eine Form der Reflexion, in der ein Gesamtgegenstand analysiert

und strukturell zerlegt wird).

Locke gesteht selber ein, dass Identität/ Diversität und

Koexistenz/ Nicht-Koexistenz eine Form von Relation darstellen. Ich

stimme jedoch mit ihm überein, dass diese Kriterien legitimerweise

Erwähnung finden: Bevor wir Vorstellungen in Relation zueinander

setzen können, müssen diese nach Identität und Diversität

unterschieden worden sein. Wer eine Relation zwischen

Vorstellungen festgestellt hat, muss darauffolgend überprüfen, ob



PS Einführung in die Erkenntnistheorie; PD Dr. Peter Baumann,
Essay von Philipp Schmerheim

11

diese getrennt voneinander nebenher bestehen oder als Sammlung

von Eigenschaften sich in einer übergeordneten Vorstellung

vereinen. 

Das vierte Kriterium ist dasjenige der reelen Existenz.

Anscheinend meint Locke hiermit die Gesamtheit all unserer

Vorstellungen. Als Beispiel dafür wählt er GOTT. Während die zuvor

genannten Kriterien nur einen jeweiligen Teilaspekt des Ganzen

beleuchten und erst aus unserer Bewusstseinstätigkeit entstehen,

bezeichnet das Kriterium der reelen Existenz eine Existenz, die auch

ohne uns existiert.

Hier fällt mir zweierlei auf: Zum einen versucht Locke hier, die

Zustände, die der Mensch in der Natur vorfindet, auf die Existenz

einer höheren Ordnung zurückzuführen, nämlich Gott, und diesen

zugleich zu rechtfertigen. Es ist vielleicht eine vertretbare Hypothese,

zu glauben, dass Locke an dieser Stelle den kirchlichen Institutionen

seiner Zeit Tribut zollt.

Der andere Punkt ist, dass sich Locke hier gewissermaßen selber

widerlegt: Einerseits wird die Existenz einer höheren Ordnung

behauptet, die alles umfasst und auch existiert, ohne dass wir sie

wahrnehmen. Wenn diese höhere Ordnung alles umfasst, so muss

sie auch uns umfassen. Wenn sie uns umfasst, dann stammen wir

gewissermaßen aus ihr, weil wir ein Teil von ihr sind, sonst könnte

sie uns nicht umfassen. Wenn sie uns umfasst und zudem alles

andere umfasst, so ist uns auch eine Ahnung von allem anderen

gegeben, denn auch dieses ist Teil der höheren Ordnung. Also sind

uns gewisse Vorstellungen eingeboren.

Hierzu möchte ich anmerken, dass ich Lockes viertes Kriterium

unter der Prämisse akzeptiere, dass er die Gesamtheit allen

Wissens, das wir erworben haben, meint. Eine Gleichsetzung der

reelen Existenz mit Gott führt mich zu obiger Argumentation. 

Eine andere Frage stellt sich nach Betrachtung von Lockes

Quellen des Wissens und der Kriterien des Wissens: Inwieweit ist in

diesem System das Wissen berücksichtigt, das wir nicht aus

Beobachtung der Sinneswelt oder unserer eigenen Gedanken
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gewinnen, nämlich jenes, das wir von anderen Menschen mitgeteilt

bekommen? 

Ich bin der Meinung, dass Wissen, welches von anderen

Menschen vermittelt wird, aus dreierlei besteht: Erstens die

Vermittlung von Regeln, die alleine durch Verstandestätigkeit

überprüft werden können, zum Beispiel in der Mathematik, zweitens

die Vermmittlung einer Art von Wissen, die von uns erst dann

verifiziert werden kann, wenn wir selbst eine Bestätigung dafür

erfahren haben; zum Beispiel weiß ich erst, dass die Aussage einer

anderen Person: „Steine fallen nach unten, wenn sie aus der

geöffneten Hand fallen“, stimmt, wenn ich erlebt habe, dass es sich

tatsächlich so verhält und ich in der Lage bin, die Aussage zu

verifizieren. Eine dritte Art von Wissen ist die Aneignung von

Normen. Eltern vermitteln ihren heranwachsenden Kindern einen

Normenkatalog, der ihnen vorschreibt, wie sie sich zu verhalten

haben (z.B. „Du sollst beim Essen stillsitzen!“). Dies ist eine Form

gesellschaftlicher Konventionen, jedoch aber kein wirkliches Wissen,

Konventionen stellen einen bloßen Konsens innerhalb von

Gesellschaftsgruppen dar. 

Bei der Erläuterung des Wissensbegriffes wird klar, dass es eine

Bewusstseinstätigkeit gibt, die eine Zwitterstellung zwischen

sinnlicher Wahrnehmung und Wahrnehmung der Tätigkeiten des

Geistes innehat. Wissen ist die Verknüpfung von Sensation und

Reflexion, die Erweiterung der vorhandenen Vorstellungen, indem

sie verifiziert, falsifiziert oder in Relation zu anderen Kategorien

gesetzt werden.


