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    EINLEITUNg

Intentionalität und bewusstsein bilden zwei Kernthemen der frühneu-
zeitlichen Philosophie des geistes.1 René descartes und gottfried Wil-
helm Leibniz haben entscheidende beiträge zu beiden Themen geleistet. 
Ohne die Positionen von descartes und Leibniz einzubeziehen, ist es 
unmöglich, die frühneuzeitliche Philosophie des geistes und ihre prä-
gende Wirkung, die bis heute spürbar ist, zu verstehen. Ziel dieser Stu-
die ist, Interpretationen der Positionen beider Autoren zu liefern, die ein 
angemessenes Verständnis ihrer beiträge zur frühneuzeitlichen debatte 
ermöglichen. 

descartes ist ohne Frage die Schlüsselfigur der frühneuzeitlichen Phi-
losophie des geistes. Mit ihm ist der Initiator des ideentheoretischen 
Ansatzes in der Intentionalitätsdiskussion angesprochen. Zugleich erhält 
das Thema des bewusstseins mit descartes eine prominente Stellung 
in der philosophischen diskussion. Keine Studie zur frühneuzeitlichen 
Philosophie des geistes könnte darauf verzichten, auf descartes aus-
führlich einzugehen. Angesichts der überbordenden Forschungsliteratur 
zu descartes kann in dieser Arbeit nicht der Anspruch erhoben werden, 
eine völlig neue Interpretation von descartes’ Position zu liefern. die In-
terpretationsoptionen zu einzelnen Sachfragen scheinen in vielen Fällen 
ausgereizt zu sein. Ein neues Ergebnis dieser Studie ist allerdings, dass 
sich descartes’ Konzeptionen der Intentionalität und des bewusstseins 
(conscientia) im Lichte der Leitfrage nach dem essentiellen Merkmal2 von 
denkakten als eng miteinander verzahnt herausstellen. dies ist in der 

1 die Rede von einer Philosophie des geistes war in der frühen Neuzeit nicht geläu-
fig. Für descartes gehören Untersuchungen des geistes zur Metaphysik (siehe AT IXb 
14). Leibniz ordnet sie der „pneumatologia“ (c 526) bzw. „pneumatique“ (AA 6.6.56 / PS 
3.1 XXVII) zu, die einen Teilbereich der „psychologia“ ausmacht, welche nicht nur die 
Untersuchung der geistigen Seelen, sondern aller Seelen umfasst (siehe c 526). Ich werde 
in dieser Studie einheitlich den Ausdruck „Philosophie des geistes“ verwenden, um mich 
auf descartes’ Untersuchungen zu denkenden Substanzen und Leibniz’ Untersuchungen 
zu rationalen Monaden zu beziehen. Mit „geist“ und „geistig“ werden wir uns entspre-
chend ausschließlich auf rationalen Seelen, also die denkenden Substanzen bei descartes 
und die rationalen Monaden bei Leibniz beziehen.

2 Ein Merkmal von dingen eines bestimmten Typs ist eine Eigenschaft, die von allen 
dingen dieses Typs instanziiert wird. damit ist nicht ausgeschlossen, dass auch dinge, 
die nicht zu diesem Typ gehören, das Merkmal aufweisen. das essentielle Merkmal von 
dingen eines Typs trifft dagegen auf alle und nur auf dinge dieses Typs zu. Zudem ist es 
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Forschung bisher nicht hinreichend herausgearbeitet worden. Wir wer-
den in hauptteil I dieser Studie sehen, dass eine Reihe textlicher Indizien 
dafür sprechen, dass Intentionalität und nicht bewusstsein (conscientia) 
das essentielle Merkmal von cartesischen denkakten ist. Jedoch werden 
wir auch erkennen, dass diese Lesart nur dann bestand haben kann, 
wenn zusätzlich gezeigt wird, dass bewusstsein (conscientia) ein propri-
um von denkakten ist und aus deren Intentionalität folgt. das entschei-
dende neue Forschungsergebnis zu descartes besteht in dem Nachweis, 
dass genau dies der Fall ist: bewusstsein (conscientia) ist für descartes 
ein proprium der Intentionalität von denkakten. Um diesen Nachweis zu 
erbringen, wird in hauptteil I gezeigt,
– dass descartes eine Konzeption der Intentionalität vertritt, die onto-

logisch fundiert ist und auf den basalen begriffen der objektiven Exis-
tenz und der ähnlichkeit fußt (Kapitel I.4), 

– dass bewusstsein (conscientia) bei descartes deflationär zu verstehen 
ist (Kapitel I.6), und

– dass bewusstsein (conscientia) im Sinn der deflationären Interpreta- 
tion aus der Intentionalität von cartesischen denkakten folgt und sich 
als ein proprium ihrer Intentionalität erweist (Kapitel I.6).

doch soll es in dieser Studie nicht bei einer eingehenden Untersuchung 
der cartesischen Position bleiben. Vielmehr wird die Untersuchung der 
cartesischen Position dazu genutzt, den erforderlichen hintergrund für 
eine ausführliche darlegung von Leibniz’ Philosophie des geistes zu lie-
fern. dieses zweite Anliegen wird mit dem Anspruch verfolgt, zu einer 
vollständigeren und adäquateren darlegung der Leibniz’schen Philoso-
phie des geistes zu gelangen, als dies bisher in der Forschungsliteratur 
geleistet worden ist.3 der Vergleich mit der cartesischen Position wird 
uns auch ermöglichen, die Innovationsleistungen von Leibniz im Ver-
gleich zur cartesischen Position zu bestimmen. Aus der Untersuchung zu 
Leibniz resultieren mehrere neue Forschungsergebnisse:
– Leibniz hat eine komplexe Konzeption des Zusammenspiels von Sinn-

lichkeit und Intellekt in der Wahrnehmung und im denken ausgear-
beitet. Es handelt sich um die interessanteste Position zu diesem Prob-
lemkomplex vor Kant (Kapitel II.6 und II.7).

– Anders als in der Forschungsliteratur zumeist behauptet wird, darf 

dasjenige Merkmal, durch welches die dinge solche dieses Typs sind. Als dinge dieses 
Typs haben sie das Merkmal notwendigerweise.

3 die ausführlichsten Monographien hierzu sind Naert 1961, McRae 1976 und Kul-
stad 1991.
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Apperzeption bei Leibniz nicht als Reflexion verstanden werden. Viel-
mehr bezeichnet der begriff Akte des Aufmerksamseins auf etwas. 
Leibniz entwickelt eine Erklärung dieser Akte, die wesentlich mit dem 
begriff der Erkenntnisstrebung und nicht mit dem begriff der Reflexi-
on operiert. die Akte der Apperzeption umfassen bei Leibniz zudem 
die phänomenal bewussten Akte (Kapitel II.8 und II.9).

– der begriff der conscientia bezeichnet bei Leibniz weder phänomena-
les bewusstsein noch Zugangsbewusstsein, sondern reflexives, propo-
sitionales Selbstbewusstsein (Kapitel II.10).

die Arbeit verfolgt somit nicht nur das historisch-exegetische Ziel, zu ei-
nem adäquaten Verständnis der Positionen von descartes und Leibniz 
zu gelangen. Zusätzlich werden komparative und evaluative Ziele anvi-
siert. das komparative Ziel besteht darin, beide Positionen miteinander 
zu vergleichen und Übereinstimmungen wie differenzen herauszuar-
beiten. hierzu werden die Positionen beider Autoren auch mit heutigen 
Erklärungsansätzen in Verbindung gesetzt und mit ihnen abgeglichen. 
der evaluative Anspruch bezieht sich darauf, die Überzeugungskraft 
beider Erklärungsangebote in ihrem Kontext zu bewerten und Leibniz’ 
Innovationsleistung vor dem hintergrund der cartesischen Position ein-
zuschätzen. 

Im folgenden Abschnitt werden wir zunächst systematisch in die The-
men der Intentionalität und des bewusstseins einführen. danach wer-
den wir im zweiten Abschnitt kurz descartes’ und Leibniz’ beiträge 
in der frühneuzeitlichen debatte verorten und die beschäftigung mit 
beiden Autoren motivieren. der dritte Abschnitt bildet das Kernstück 
dieser Einleitung. In ihm werden wir ein mögliches bild des Verhältnis-
ses zwischen descartes’ und Leibniz’ Positionen skizzieren, zu der die 
Interpretation, die in dieser Studie entwickelt wird, ein gegenentwurf 
darstellt. Ich werde dieses bild als „Ausgangshypothese“ bezeichnen. 
die Ausgangshypothese hat vornehmlich eine heuristische Funktion. 
Ihre darlegung soll uns dazu verhelfen, die Konturen der in dieser Studie 
vertretenen Interpretation zu schärfen und in Absetzung von der Aus-
gangshypothese klar darzulegen. die Ausgangshypothese ist also keine 
exegetische Position, die in dieser Form einer einzelnen Autorin oder ei-
nem einzelnen Autor zugeschrieben werden könnte. Sie setzt sich aber 
aus Versatzstücken zusammen, die aus der Forschungsliteratur durchaus 
bekannt sind. darauf werden wir an den entsprechenden Stellen hinwei-
sen. Im vierten Abschnitt werden wir Zweifel an der Ausgangshypothe-
se säen. dies wird die Zusammenfassung des gegenentwurfs zur Aus-
gangshypothese vorbereiten, die im Schlusskapitel erfolgt und in welche 
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die Einzelergebnisse der Studie einfließen werden. Im fünften Abschnitt 
folgen methodische Vorbemerkungen, in Abschnitt sechs schließlich eine 
Übersicht über die Konventionen zu Abkürzungen und Übersetzungen, 
auf die wir in der Studie zurückgreifen.

1. intentionalität und Bewusstsein: systematische einführung

Es ist eines der Ziele dieser Studie, descartes’ und Leibniz’ Konzeptio-
nen der Intentionalität und des bewusstseins mit gegenwärtigen Erklä-
rungsansätzen in Verbindung zu setzen, um sie auf diese Weise auch in 
einem aus der gegenwartsdebatte geläufigen Vokabular verständlich zu 
machen und miteinander zu vergleichen. dieser Abschnitt dient dazu, 
die begrifflichkeiten und die Positionen aus der gegenwärtigen debatte 
einzuführen, die wir später aufgreifen werden.

(a) intentionalität

geistige Akte4 haben vielerlei Form. Eine übliche Einteilung unterschei-
det zwischen kognitiven Akten wie Urteilen, Zweifeln und Vermutun-
gen, konativen Akten wie Wünschen und Absichten, emotiven Akten 
wie Furcht, Liebe und Trauer, Wahrnehmungen wie Sehen, hören und 
Schmecken sowie körperlichen empfindungen wie Schmerz, hunger und 
durst. Es ist unumstritten, dass viele dieser Akte auf etwas intentional 
gerichtet sind oder – anders gesagt – dass sich viele dieser Akte auf et-
was intentional beziehen. dieser Aspekt geistiger Akte wird traditionell 
als ihre „Intentionalität“ bezeichnet. Wir urteilen, dass der Eiffelturm in 
Paris erbaut worden ist, wünschen uns Sonnenschein herbei und fürch-
ten uns vor einem Flugzeugabsturz. das vergangene Erbauen des Eiffel-
turms, der Sonnenschein und der Flugzeugabsturz sind das, worauf sich 
das Urteil, der Wunsch und die Furcht jeweils intentional beziehen.

Ein Merkmal der Intentionalität besteht darin, dass dasjenige, worauf 
ein intentionaler bezug besteht, nicht existieren muss.5 der intentionale 
bezug eines geistigen Akts kann ins Leere gehen, ohne dass dadurch der 
bezug hinfällig würde. der gewünschte Sonnenschein mag sich unter 

4 dasselbe gilt für geistige Zustände, die Resultate geistiger Akte sind. Ich werde 
mich aus gründen der Einfachheit zumeist nur auf geistige Akte beziehen.

5 die folgende bestimmung der Merkmale von Intentionalität orientiert sich an 
dretske 1995, 28–34.
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Umständen zeigen, doch ganz unabhängig davon, ob der Wunsch erfüllt 
ist oder sich je erfüllen wird, bezieht er sich auf den Sonnenschein. die-
ses Merkmal der fehlenden existenzgarantie6 tritt noch deutlicher in dem 
Fall von gedanken an fiktionale Entitäten zutage wie etwa im Fall eines 
gedankens an James bond oder an das oft zitierte Einhorn.7 Ein zweites 
Merkmal der Intentionalität ist ihr aspektcharakter. Intentionaler bezug 
auf gegenstände erfolgt immer unter einem bestimmten Aspekt, d. h., 
auf gegenstände wird immer als gegenstände bezug genommen, die 
in einer bestimmten Weise beschaffen sind. Wir beziehen uns auf den 
Turm als Eiffelturm und als in Paris erbaut, auf den Sonnenschein als 
etwas, das eintreten und uns erwärmen soll, und auf den Flugzeugab-
sturz als etwas, das eintreten und uns töten würde. Allerdings gibt es wie 
im Fall der Existenz des bezugsobjekts auch hier keine garantie, dass 
der bezugsgegenstand (wenn er existiert) diesen Aspekt auch aufweist. 
bei eiskalter Luft könnte es sein, dass auch ein auftretender Sonnen-
schein keine erwärmende Wirkung hätte. Intentionalität zeichnet sich 
somit auch durch eine fehlende aspektgarantie aus. Schließlich ist auch in 
Rechnung zu stellen, dass der intentionale bezug auf einen gegenstand 
immer ein bezug für ein Subjekt ist. diese subjektbedingung bringt zum 
Ausdruck, dass sich intentionale Akte nicht losgelöst von Subjekten auf 
gegenstände beziehen, sondern intentionale Akte eine signifikanz für 

6 Roderick chisholm charakterisiert die Intentionalität mentaler Akte unter ande-
rem über die sogenannte „Intensionalität“ der Sätze, die solche Akte be- oder jemandem 
zuschreiben. dem Merkmal der fehlenden Existenzgarantie entspricht nach chisholm 
auf der sprachlichen Ebene das Merkmal der fehlenden Existenzgeneralisierung (siehe 
chisholm 1957).

7 gegen die Idee, dass fehlende Existenzgarantie ein Merkmal der Eigenschaft der 
Intentionalität sei, wird gemeinhin eingewendet, dass es faktive intentionale Akte und 
Zustände gebe, für die eine Existenzgarantie bestehe. Notorische beispiele sind Akte 
des Sehens und Zustände des Wissens. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass es in die-
sen Fällen faktiver mentaler Akte und Zustände nicht die Eigenschaft der Intentionalität 
ist, die für die Existenzgarantie sorgt, sondern die Tatsache, dass es sich um Akte bzw. 
Zustände erfolgreichen intentionalen bezugs handelt. In Fall des propositionalen Sehens 
und Wissens findet dies darin Ausdruck, dass sie notwendig wahr sind. die Eigenschaft, 
intentional zu sein, beinhaltet die Existenzgarantie dagegen nicht. Aber einige Akte und 
Zustände, die intentional sind, können aufgrund weiterer Eigenschaften eine Existenzga-
rantie aufweisen. Analog verhält es sich mit Einwänden, die sich gegen das Merkmal der 
fehlenden Aspektgarantie wenden. Zudem ist anzumerken, dass nach unserem Verständ-
nis Merkmale nur notwendige bedingungen, nicht aber hinreichende Eigenschaften von 
etwas sind. Wir schließen also nicht aus, dass fehlende Existenzgarantie auch unabhängig 
von Intentionalität auftreten kann. die Manifestation einer disposition ist ein beispiel 
für einen solchen Fall, denn auch wenn ein glas zerbrechlich ist, ist nicht garantiert, dass 
es jemals zerbrechen wird.
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das subjekt haben.8 diese Signifikanz kann man so verstehen, dass der 
Akt dem Subjekt phänomenal bewusst sein muss. diesen begriff von Sig-
nifikanz hat etwa Franz brentano in psychologie vom empirischen stand-
punkt im Sinn, denn bei ihm sind die intentionalen Akte immer auch dem 
Subjekt phänomenal bewusst.9 Man kann die Signifikanz aber auch so 
verstehen, dass der Inhalt des Akts für kognitive Verarbeitung zugäng-
lich sein muss; oder mit Signifikanz ist gemeint, dass der Inhalt für die 
Ausrichtung der inneren Aktivität des Subjekts maßgeblich ist (ohne be-
wusst oder kognitiv zugänglich sein zu müssen), sodass eine Erklärung 
dieser Aktivität auf die Inhalte der inneren Akte bezug nehmen muss. In 
dieser Studie werde ich diese dritte, am wenigsten anspruchsvolle Lesart 
der Signifikanz für das Subjekt heranziehen. der grund hierfür ist ein 
pragmatischer und besteht darin, dass wir damit bei Leibniz die reprä-
sentationalen Akte einfacher Monaden (etwa die Seelen von Pflanzen) als 
intentionale Akte ausweisen können. dies wird uns die darlegung von 
Leibniz’ Position erleichtern, da wir andernfalls zwischen Monaden un-
terscheiden müssten, die repräsentationale, aber nicht-intentionale Akte 
vollziehen, und solchen, deren repräsentationalen Akte auch intentional 
sind (siehe Kapitel II.4). Allerdings bedeutet dies auch, dass wir einen 
recht weiten begriff von Intentionalität anwenden, der Intentionalität so-
wohl von kognitiver Zugänglichkeit als auch von bewusstsein löst. Auch 
Subjekte, die keinerlei kognitive Vermögen wie etwa ein Wahrnehmungs-
vermögen oder ein gedächtnis besitzen und die nicht einmal bewusst-
sein haben (wie Leibniz’ einfache Monaden), können dennoch intentio-
nale Akte aufweisen.

So trivial das Faktum ist, dass (zumindest einige) geistige Akte intenti-
onal sind, so werfen ihre alles andere als trivialen Merkmale der fehlenden 
Existenzgarantie, des Aspektcharakters, der fehlenden Aspektgarantie 
und der Subjektbedingung die Frage nach einer Erklärung auf. darüber 
hinaus ist zu fragen, ob alle oder nur einige geistige Akte intentional sind 
und diese besonderen Merkmale aufweisen. daher sind es vor allem zwei 
Fragen zur Intentionalität, die zum traditionellen bestand philosophi-
scher Problemstellungen gehören:

(I1)  Wie ist die Intentionalität geistiger Akte zu erklären?
(I2)  Sind alle oder nur einige geistige Akte intentional und, wenn ja, sind 

sie es in einem essentiellen oder nur in einem akzidentellen Sinn?

8 Wenn wir in dieser Studie davon sprechen, dass sich akte auf etwas beziehen, dann 
ist stets die Subjektbedingung als erfüllt zu betrachten.

9 Siehe brentano 1874, 118–119 und 127.
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die Frage I1 zielt auf die erklärung der Intentionalität geistiger Akte 
ab. Ihre beantwortung erfordert die bestimmung einzeln notwendiger 
und gemeinsam hinreichender bedingungen, deren Erfüllung erklärt, 
dass ein Akt ein intentionaler Akt ist. Sollten sich diese bedingungen 
letztlich in einem nicht-intentionalen Vokabular angeben lassen, bestün-
de die Möglichkeit einer reduktiven Erklärung von Intentionalität. Wenn 
nicht, könnte immer noch eine nicht-reduktive Erklärung möglich sein, 
zumindest solange der explanatorische Zirkel nicht derart klein ist, dass 
die Angabe der bedingungen nicht mehr informativ wäre. Eine weitere 
Möglichkeit besteht darin, dass sich gar keine erklärenden bedingungen 
für die Intentionalität geistiger Akte angeben lassen, Intentionalität also 
eine basale Eigenschaft geistiger Akte ist. 

die wohl bekanntesten Überlegungen zur Intentionalität in neuerer 
Zeit stammen von Franz brentano. Unter ausdrücklichem bezug auf die 
mittelalterliche Scholastik nimmt brentano an, dass sich ein geistiger Akt 
dadurch auf ein Objekt bezieht, dass dieses Objekt in dem geistigen akt 
existiert.10 brentano spricht in diesem Zusammenhang von einer „intenti-
onalen Inexistenz“ bzw. „mentalen Inexistenz“ von Objekten und meint 
mit dieser Formulierung, dass ein Objekt in dem geistigen Akt enthalten 
ist.11 brentanos Aussagen sind mehrdeutig, was insbesondere von seinem 
Schüler Kazimierz Twardowski hervorgehoben worden ist.12 doch nach 
der klassischen Lesart behauptet brentano, dass die bezugsobjekte von 
intentionalen Akten tatsächlich in besonderer Weise in diesen Akten exis- 
tieren. das Merkmal der fehlenden Existenzgarantie würde dann wie 
folgt erklärt werden können: das Objekt, auf welches ein intentionaler 
Akt gerichtet ist, existiert in dem Akt auf intentionale Weise und nicht 
in realer Weise außerhalb des geistigen Akts. das für Intentionalität cha-
rakteristische Merkmal der fehlenden Existenzgarantie ist demnach also 
strenggenommen das Merkmal der fehlenden außergeistigen Existenzga-
rantie. diese garantie fehlt im Fall eines intentionalen bezugs auf Ob-
jekte, weil ein intentionaler bezug nur die intentionale, nicht aber die 
außergeistige Existenz des bezugsobjekts voraussetzt. brentano schlägt 
nach dieser Lesart eine Erklärung der Intentionalität vor, die Intentio-
nalität auf eine bestimmte Existenzweise von Objekten und somit auf 
einen ontologischen Sachverhalt zurückführt.13 Wir werden in haupt-

10 dass brentanos Ansichten über die scholastischen Intentionalitätstheorien aller-
dings stark vereinfachend sind, zeigt Perler 2002, 7–11.

11 Siehe brentano 1874, 115.
12 Siehe Twardowski 1894.
13 brentano weist allerdings dieses Verständnis von Intentionalität in der Einleitung 
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teil I sehen, dass descartes’ Konzeption der Intentionalität demselben 
grundgedanken folgt (siehe Kapitel I.4). Leibniz hingegen verfolgt die 
Idee, dass Intentionalität auf struktureller Übereinstimmung beruht, die 
nicht erfordert, dass dinge in besonderer Existenzweise in denkakten 
gegeben sind (siehe Kapitel II.3 und II.4).

Weithin unabhängig von einer Antwort auf Frage I1 gestaltet sich die 
bestimmung einer Antwort auf Frage I2. Unstrittig ist, dass viele Typen 
geistiger Akte intentional sind. doch gilt dies für alle geistigen Akte? 
Notorische Streitfälle stellen Körperempfindungen und Stimmungen dar. 
Sind Schmerzempfindungen auf einen gegenstand – einen schmerzhaf-
ten Zustand des eigenen Körpers – gerichtet oder bestehen sie in Akten 
des Empfindens, die nicht auf etwas gerichtet sind? Ist die Stimmung, be-
drückt zu sein, immer ein bedrücktsein in bezug auf einen gegenstand, 
oder handelt es sich um eine Stimmung, die nicht auf etwas bestimmtes 
gerichtet ist? Sollte man der Ansicht sein, dass alle geistigen Akte in-
tentional sind, folgt, dass Intentionalität ein Merkmal geistiger Akte ist. 
diese These kann dahingehend verstärkt werden, dass Intentionalität als 
das essentielle Merkmal geistiger Akte betrachtet wird.14 Auch in bezug 
auf diese Frage werden wir die Positionen von descartes und Leibniz 
untersuchen und feststellen, dass sie unterschiedliche Ansichten vertre-
ten. Es wird sich zeigen, dass Intentionalität für descartes das essentielle 
Merkmal von geistigen Akten ausmacht. Leibniz betrachtet Intentiona-
lität ebenfalls als eine Eigenschaft, die allen geistigen Akten zukommt. 
doch hat sie bei ihm nicht den Status eines Merkmals, das ausschließlich 
oder gar essentiell geistigen Akten zukommt, denn auch nicht-rationale 
Seelen haben intentionale Akte. 

(b) Bewusstsein

geistige Akte zeichnen sich nicht nur durch Intentionalität aus, sondern 
weisen ein zweites charakteristikum auf: bewusstsein. da die terminolo-
gische Situation rund um den Ausdruck „bewusstsein“ vertrackt ist, müs-
sen wir uns zuerst einen Überblick über die verschiedenen begriffe des be-
wusstseins verschaffen. dies gilt sowohl für unsere alltäglichen Redeweisen 

zur zweiten Auflage seiner psychologie vom empirischen standpunkt aus dem Jahr 1911 
zurück. 

14 bekanntester Vertreter der letzteren Ansicht in moderner Zeit ist wiederum bren-
tano (siehe brentano 1874). diese These wird in der gegenwärtigen debatte etwa von Tim 
crane gegen Kritiker wie John Searle verteidigt (siehe crane 2007; zu Searles Kritik siehe 
Searle 1983 und 1992).
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als auch für die Verwendung der Ausdrücke „bewusstsein“ und „bewusst“ 
in philosophischen und kognitionswissenschaftlichen debatten:

(i) Subjektbewusstsein vs. Aktbewusstsein: 
die erste gruppe von Unterscheidungen ergibt sich aus alltäglichen Re-
deweisen. Wenn wir von einer Person sagen, dass sie wach, d. h. bei be-
wusstsein, ist, sprechen wir der Person ein intransitives subjektbewusst-
sein zu. Wenn wir dagegen sagen, dass eine Person bewusstsein von dem 
gegenstand eines geistigen Akts hat bzw. sich des gegenstands eines 
geistigen Akts bewusst ist, geht es um transitives subjektbewusstsein. 
darüber hinaus sprechen wir auch von aktbewusstsein, etwa wenn wir 
von einer Schmerzempfindung sagen, dass sie einer Person bewusst ist. 
Aktbewusstsein ist immer intransitiv. Wir sagen nicht, dass ein Akt be-
wusstsein von etwas hätte.

die drei angeführten Redeweisen und die Unterscheidungen, zu denen 
sie Anlass geben, hängen miteinander zusammen: transitives subjektbe-
wusstsein ist das bewusstsein, das ein Subjekt von einem gegenstand hat. 
Es kann sich auf äußerer dinge beziehen oder auf das bewusste Subjekt 
bzw. dessen innere Akte. Im zweiten Fall liegt Selbstbewusstsein vor. 
Transitives Subjektbewusstsein kann in zwei Weisen erklärt werden. Es 
kann erstens einfach darauf zurückgeführt werden, dass das Subjekt ei-
nen intentionalen Akt vollzieht, der sich auf den fraglichen gegenstand 
bezieht. Intentionalität allein bringt dann bereits transitives Subjektbe-
wusstsein mit sich. die zweite Erklärung fordert, dass für transitives 
Subjektbewusstsein ein bewusster Akt gegeben sein muss, der intentional 
auf die in Frage stehende Sache gerichtet ist. Im Unterschied zu der ersten 
eröffnet diese Erklärung Raum für die Position, dass sich intentionale 
Akte ereignen können, ohne dass das Subjekt dadurch schon bewusstsein 
von den gegenständen des Akts hat. Transitives Subjektbewusstsein be-
züglich einer Sache besteht also entweder in dem Vollzug eines intentio-
nalen Akts oder in dem Vollzug eines bewussten intentionalen Akts. die 
Transitivität beruht in beiden Fällen auf der Intentionalität des Akts. in-
transitives subjektbewusstsein kann ohne bewusste Akte nicht vorliegen, 
denn ein Subjekt kann nicht wach sein, ohne bewusste mentale Akte zu 
haben. Ein bewusster Akt ist entweder intentional und dadurch transitiv 
oder nicht. die zweite Option lässt die Möglichkeit zu, dass intransiti-
ves Subjektbewusstsein mit einem bewussten Akt einhergeht, der nicht 
intentional ist und der daher zu keinem transitiven Subjektbewusstsein 
führt. denn zumindest aus vortheoretischer Sicht15 beinhaltet intransi-

15 dies kann sich ändern, wenn wir von der vortheoretischen Ebene auf die Ebene 
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tives Subjektbewusstsein zunächst nicht, dass die gegebenen bewussten 
Akte intentional sein müssen. Intransitives Subjektbewusstsein könnte 
auch dadurch gegeben sein, dass ein Subjekt Akte vollzieht, die bewusst, 
aber nicht intentional sind. In diesem Fall liegt Aktbewusstsein vor. Kör-
perempfindungen und Stimmungen sind Kandidaten für solche Akte. 

(ii) Zugangsbewusstsein vs. phänomenales bewusstsein:
In der fachwissenschaftlichen debatte ist eine weitere begriffliche Unter-
scheidung virulent, die zwischen Zugangsbewusstsein und phänomena-
lem bewusstsein differenziert. die Rede von Zugangsbewusstsein und 
phänomenalem bewusstsein dient der theoretischen Erläuterung dessen, 
wovon wir sprechen, wenn wir geistige Akte als bewusst kennzeichnen. 
Sie sind also Erläuterungen des aktbewusstseins. Wenn in der gegenwär-
tigen debatte gesagt wird, dass ein Akt einem Subjekt bewusst ist, dann 
ist entweder gemeint, dass der Akt dem Subjekt kognitiv zugänglich ist, 
oder, dass er ihm phänomenal bewusst ist. Zugangsbewusstsein liegt vor, 
wenn ein Subjekt einen kognitiven Zugang zu dem Inhalt des Akts hat, 
sodass dieser – Ned blocks charakterisierung des begriffs folgend – für 
Räsonieren, handlungssteuerung und (im Falle sprachfähiger Individu-
en) sprachlicher Aktivität zur Verfügung steht.16 phänomenales Bewusst-
sein besteht in dem erstpersonalen Erleben, das mit dem Vollzug eines 
geistigen Akts einhergeht.17 Paradigmatische beispiele sind das Erleben 
eines Zahnschmerzes oder das Erleben eines visuellen Roteindrucks in 
der Wahrnehmung. In der neueren debatte wird vermehrt die Position 
vertreten, dass auch propositionale denkakte wie Urteilen, Wünschen, 
hoffen, befürchten etc. phänomenal bewusst sind. Es wird dann von 
kognitiver Phänomenalität gesprochen.18 Phänomenales bewusstsein ist 
immer ein Erleben durch ein subjekt. Zudem ist es immer ein Erleben 
von etwas wie dem Zahnschmerz, dem Roteindruck oder dem Urteil. Al-
lerdings ist es umstritten, ob die „von“-Redeweise immer einen intentio-

der theoretischen Erklärung von phänomenalem bewusstsein wechseln. Wie wir sehen 
werden, behaupten Repräsentationalisten Fred dretske und Michael Tye, dass phäno-
menal bewusste, sinnliche Akte immer auch intentionale Akte sind (siehe dretske 1995 
und Tye 1995). Vertreter der These der phänomenalen Intentionalität behaupten sogar, 
dass alle phänomenal bewussten Akte intentional sein müssen (siehe horgan / Tienson 
2002 und Kriegel 2013).

16 Siehe block 1995.
17 In der englischsprachigen Forschungsliteratur wird das Erleben, das mit dem Voll-

zug eines geistigen Zustands einhergeht, mit der berühmt-berüchtigten Formel „what it 
is like to be in that state“ umschrieben. Sie hat ihren Ursprung in Thomas Nagels Aufsatz 
„What Is It Like to be a bat?“ (siehe Nagel 1974).

18 Siehe Kriegel 2013.
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nalen bezug zum Ausdruck bringt, d. h., ob phänomenales bewusstsein 
immer einen intentionalen bezug auf gegenstände beinhaltet. darauf 
werden wir gleich noch näher eingehen. 

Im Zentrum der gegenwärtigen diskussion über das bewusstsein steht 
vor allem das Aktbewusstsein, weniger das Subjektbewusstsein. dies ist 
kein Zufall, da das intransitive und das transitive Subjektbewusstsein se-
kundäre Phänomene sind. Sie sind auf Intentionalität und Aktbewusst-
sein zurückführbar. hierbei hat vor allem das phänomenale bewusstsein 
die neuere debatte bestimmt. dies liegt zu einem gewichtigen Teil daran, 
dass es Schwierigkeiten bereitet, das phänomenale bewusstsein physika-
listisch zu erklären und somit in den häufig bevorzugten metaphysischen 
Rahmen des Physikalismus zu integrieren.19 Zudem wird gewöhnlich an-
genommen, dass das Zugangsbewusstsein über die funktional-kogniti-
ve Rolle geistiger Akte erklärt werden kann. Indem die Akte bestimmte 
funktional-kognitive Rollen im kognitiven „Innenleben“ geistiger Sub-
jekte spielen bzw. für diese Rollen zur Verfügung stehen, verfügt das 
Subjekt über einen kognitiven Zugang zu und somit über Zugangsbe-
wusstsein von ihnen.20 Zentral für die gegenwärtige debatte zur Theorie 
des bewusstseins ist folglich vor allem die folgende Frage:

(b1) Wie ist das phänomenale bewusstsein mentaler Akte zu erklären?

die Frage (b1) ist die Parallelfrage zu (I1) und ist, wie wir sehen werden, 
auch für die frühneuzeitliche diskussion von belang. Wie steht es aber 
mit der analogen Frage zu (I2)? Sie lautet:

(b2) Sind alle geistigen Akte bewusst und, wenn ja, sind sie es in einem 
essentiellen oder nur in einem akzidentellen Sinn?

die Frage (b2) erscheint aus heutiger Perspektive wenig interessant. Zwar 
ist es nicht zu leugnen, dass phänomenales bewusstsein ein markantes 
Merkmal geistiger Aktivität ist, doch als Merkmal geistiger Akte kommt 
es seit der Annahme von unbewussten geistigen Akten in der Philoso-
phie des geistes und Kognitionswissenschaft sowie der Annahme des 
Unbewussten in der Psychologie (spätestens durch Freud) nicht mehr in 
Frage.21 dies ist in der frühen Neuzeit – vor allem bei descartes, den car-

19 Siehe Levine 1983 und chalmers 1996.
20 Siehe block 1995.
21 Wenn überhaupt, dann kommt die Möglichkeit, dass ein Akt phänomenal bewusst 
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tesianern und Locke – allerdings noch anders. Es ist eine von Leibniz’ 
bedeutendsten Innovationen in der Philosophie des geistes, unbewusste 
geistige Akte zu etablieren. (b2) wird daher in unseren Untersuchungen 
zu descartes und Leibniz eine wichtige Rolle spielen.

(c) explanatorische Verbindungen zwischen intentionalität  
und aktbewusstsein

das hauptaugenmerk der gegenwärtigen debatte liegt auf der Erklärung 
des phänomenalen bewusstseins. In der debatte um das phänomenale 
bewusstsein ist vor allem strittig, ob es unter bezug auf die Intentionali-
tät geistiger Akte erklärbar ist oder nicht. intentionalisten in bezug auf 
phänomenales bewusstsein behaupten, dass dies der Fall ist, d. h., sie sind 
der Auffassung, dass phänomenales bewusstsein ein intentionales Phä-
nomen ist. anti-intentionalisten weisen diese Ansicht zurück und sehen 
phänomenales bewusstsein und Intentionalität als vielleicht eng mitein-
ander verknüpft an, lehnen aber die Idee ab, dass phänomenales bewusst-
sein durch Intentionalität erklärt werden könnte.22 In der gegenwärtigen 
debatte wird die intentionalistische Position in drei Formen diskutiert:

(i) Metarepräsentation
die charakterisierung von phänomenalem bewusstsein als das Erleben 
von einem geistigen Akt lässt sich für eine explanatorische Strategie aus-
beuten, die phänomenales bewusstsein erklärt, indem sie auf Metareprä-
sentationen, d. h. auf Repräsentationen des in Frage stehenden Akts, ver-
weist. dass ein geistiger Akt dem geistigen Subjekt phänomenal bewusst 
ist, wird dann dadurch erklärt, dass der Akt von einem weiteren Akt 
begleitet ist, welcher den ersten repräsentiert. durch diese Repräsentati-
on erlebt das Subjekt den repräsentierten Akt. Liegt eine solche Metare-
präsentation nicht vor, dann ist der entsprechende Akt dem Subjekt nicht 
phänomenal bewusst. da der begleitende Akt den begleiteten repräsen-
tiert, ist er ein akt höherer ordnung. In der englischsprachigen Fachli-
teratur wird der metarepräsentationalistische Ansatz daher oftmals als 
„higher-order theory“ (hO) bezeichnet. 

der metarepräsentationalistische Erklärungsansatz liegt in zwei Spiel-

werden kann, als Kandidat für das essentielle Merkmal geistiger Akte in Frage. diese 
Option favorisiert John Searle (siehe Searle 1992, Kap. 7).

22 die anti-intentionalistische Position kann weiter ausdifferenziert werden. Für 
eine Aufschlüsselung der unterschiedlichen Positionen siehe Siewert 2011.
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arten vor, abhängig davon, wie die Metarepräsentation konzipiert wird. 
Von einigen Autoren werden die Metarepräsentationen als oder in Ana-
logie zu gedanken bzw. Urteilen konzipiert (higher-order thought the-
ory (hOT)).23 Andere Autoren meinen, dass die Metarepräsentationen  
eher in Analogie zu Wahrnehmungen äußerer dinge zu verstehen sind 
und in „inneren Wahrnehmungen“ der eigenen geistigen Akte bestehen 
(higher-order perception theory (hOP)).24 Nach dem metarepräsentatio-
nalistischen Ansatz erleben wir also geistige Akte, weil wir sie im denken 
(hOT) oder in der innerlichen Wahrnehmung (hOP) repräsentieren.

Verbinden wir den metarepräsentationalistischen Ansatz mit der Idee, 
dass Intentionalität auf Repräsentation zurückführbar ist – dies wird 
in der debatte zumeist stillschweigend unterstellt –, dann läuft dieser 
Ansatz darauf hinaus, dass phänomenales bewusstsein auf intentionale 
Metaakte zurückführbar und ein intentionales Phänomen ist. Um phä-
nomenales bewusstsein zu erklären, ist nichts weiter erforderlich als die 
Annahme, es gebe bestimmte Akte, die auf niederstufige Akte intentio-
nal gerichtet sind. 

(ii) Selbstrepräsentation
Ein notorisches Problem des metarepräsentationalistischen Ansatzes be-
steht darin, dass er phänomenales bewusstsein fallibel erscheinen lässt. 
Repräsentationale Akte können fehlgehen und dinge anders repräsen-
tieren als sie tatsächlich beschaffen sind bzw. dinge repräsentieren, die 
gar nicht existieren. doch es erscheint merkwürdig, dass ein phänome- 
nales bewusstsein von einem Zahnschmerz auftreten kann, der gar nicht 
existiert. der selbstrepräsentationalistische Erklärungsansatz möchte 
diesem Problem entgehen, indem er behauptet, dass phänomenal be-
wusste Akte für das phänomenale bewusstsein ihrer selbst sorgen, in-
dem sie sich selbst repräsentieren. dieser grundgedanke lässt sich zum 
einen dahingehend ausbuchstabieren, dass ein repräsentationaler Akt 
zwei repräsentationale inhalte aufweist. der erste Inhalt repräsentiert 
etwas von dem Akt Verschiedenes; der zweite Inhalt repräsentiert den 
Akt selbst. An die Stelle der Idee von zwei hierarchisch getrennten Akten 
tritt also die Auffassung, dass ein Akt zwei Inhalte aufweist, von denen  
einer niederstufig und der andere höherstufig ist.25 Zum anderen lässt 
sich der grundgedanke auch in Anlehnung an den metarepräsentationa-

23 Siehe Rosenthal 1986 und 1993 sowie carruthers 2000.
24 Siehe Lycan 1987 und 1996. 
25 Victor caston meint, dass Aristoteles eine solche Theorie vertreten habe (siehe 

caston 2002).
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listischen Ansatz entwickeln. hierzu nimmt man an, dass der Akt niede-
rer Ordnung und der Akt höherer Ordnung essentielle bestandteile eines 
komplexen akts sind, der phänomenal bewusst ist. dieser komplexe Akt 
repräsentiert aufgrund seiner inneren doppelaktstruktur zugleich etwas 
von dem Akt Verschiedenes (vermöge des niederen Akts) und sich selbst 
(vermöge des höheren Akts).26 Aufgrund der zweiten Aktkomponente, 
ist der komplexe Akt phänomenal bewusst.

(iii) Repräsentation
Autoren wie Fred dretske und Michael Tye setzen sich in anderer Weise 
von dem metarepräsentationalistischen Ansatz ab. Sie sind der Auffas-
sung, dass das Erleben geistiger Akte dadurch zu erklären ist, dass diese 
Akte erstens einen nicht-begrifflichen Inhalt sinnlichen Ursprungs auf-
weisen, der zweitens aufgrund seiner funktionalen Rolle für kognitive 
Operationen zugänglich ist.27 Nur sinnliche Akte sind ihrer Auffassung 
nach daher phänomenal bewusst. der zentrale gedanke dieses Ansatzes 
ist, dass phänomenale Erlebniseigenschaften in nichts anderem als den 
repräsentierten Eigenschaften äußerer dinge bestehen. der phänomenale 
charakter wird durch die repräsentierten Eigenschaften festgelegt. die-
ser repräsentationalistische Erklärungsansatz zieht auch eine Form von 
Zugangsbewusstsein heran, um phänomenales bewusstsein zu erklären. 
denn ein sinnlicher Akt ist nur dann phänomenal bewusst, wenn sein 
Inhalt für kognitive Operationen zugänglich ist.28 der repräsentationa-
listische Erklärungsansatz hält – im Unterschied zum metarepräsentati-
onalistischen Ansatz – einen bezug auf geistige Akte höherer Ordnung 
nicht für erforderlich, um phänomenales bewusstsein zu erklären. Auch 
eine Selbstrepräsentation nimmt dieser Ansatz nicht an. Phänomenales 
bewusstsein wird stattdessen auf funktionale Eigenschaften und den re-
präsentationalen Inhalt des sinnlichen Akts zurückgeführt.

Repräsentationalistische Konzeptionen werden den sogenannten „sa-
me-order theories“ (SO) des phänomenalen bewusstseins zugeordnet. 
Zu diesen können auch die selbstrepräsentationalistischen Theorien ge-
zählt werden.29 Allerdings sind nicht alle „same-order theories“ reprä-
sentationalistische oder selbstrepräsentationalistische Theorien. Einige 

26 Siehe gennaro 1996 und Kriegel 2006.
27 Siehe dretske 1995 sowie Tye 1995 und 2000.
28 Eine Mischposition vertritt Ned block, der meint, dass die phänomenalen Erleb-

niseigenschaften teilweise repräsentational, teilweise aber auch nicht-repräsentational 
seien (siehe block 1995).

29 Zum Teil werden die selbstrepräsentationalistischen Theorien der zweiten Varian-
te, die von einem komplexen Akt ausgeht, auch den „higher-order theories“ zugeschla-
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„same-order theories“ betrachten die phänomenalen Erlebnisqualitäten 
geistiger Akte als Eigenschaften sui generis der Akte selbst (sogenannte 
„Qualia“) und nicht als repräsentierte Eigenschaften äußerer dinge. Phä-
nomenal bewusst zu sein, heißt dann für einen Akt ganz einfach, Qualia 
zu instanziieren.

die Erklärungsansätze zum phänomenalen bewusstsein werden wir 
in Kapitel I.6 aufgreifen und die Interpretationsvorschläge zu descar-
tes’ Verständnis von conscientia auf sie beziehen. die verschiedenen be-
wusstseinsbegriffe aus der gegenwärtigen debatte werden wichtig sein 
für unsere Einordnung der cartesischen conscientia im Lichte der de-
flationären Interpretation, die wir entwickeln werden (Kapitel I.7). Im 
zweiten hauptteil werden wir sie heranziehen, um in Abschnitt II.9.6 
die Aufmerksamkeitsinterpretation der Leibniz’schen Apperzeption und 
in Kapitel II.10 Leibniz’ Konzeption der conscientia zu konturieren. 
Schließlich werden wir die gegenwärtigen bewusstseinsbegriffe und Er-
klärungsansätze im Schlusskapitel wieder thematisieren.

Nach dieser systematischen Einführung in die Themen der Intenti-
onalität und des bewusstseins werden wir uns im nächsten Abschnitt 
der historischen dimension beider Themen zuwenden. denn die Fragen 
nach der Intentionalität und dem bewusstsein sind keineswegs neu. Viel-
mehr haben sie tief reichende historische Wurzeln.

2. intentionalität und Bewusstsein in der frühen neuzeit:  
Descartes und Leibniz

Trotz aller Kontinuitäten zur antiken und mittelalterlichen Philosophie 
zeichnet sich die frühneuzeitliche Philosophie durch wichtige Innovatio-
nen in der philosophischen Theoriebildung aus. Es ist vor allen dingen 
eine Neuerung, die heraussticht und deren Auswirkungen in alle Teil-
gebiete der Philosophie ausstrahlen. diese besteht in der Ablösung der 
scholastischen Ontologie, die durch die hylemorphistische dualität von 
Materie und Form geprägt ist. Substanzen werden in der Scholastik als 
Zusammensetzungen aus Materie und substantieller Form konzipiert. 
Während die substantielle Form die essentiellen Eigenschaften einer Subs-
tanz festlegt, werden die nicht-essentiellen Eigenschaften von Substanzen 
als akzidentelle Formen konzipiert, die in Substanzen inhärieren. diese 
Ontologie gerät in der frühneuzeitlichen Philosophie unter druck und 

gen. gennaro, der eine solche Theorie vertritt, versteht sich etwa als Vertreter einer hOT 
(siehe gennaro 1996).
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wird in vielfältiger Weise kritisiert. So lehnt descartes die scholastischen 
begriffe der Materie und der (substantiellen wie akzidentellen) Form als 
unverständlich ab.30 Zudem ist descartes der Ansicht, dass das scholas-
tische Erklärungsprogramm weit hinter ihren Erklärungsansprüchen 
zurückbleibe und sogar explanatorisch zirkulär sei. die scholastische be-
grifflichkeit erweise sich somit als theoretisch nutzlos.31 descartes ersetzt 
in der Folge die hylemorphistische dualität von Materie und Form durch 
die dualität von Substanz und Affektion, wobei Affektionen zum einen  
Attribute (Aspekte) und zum anderen Modifikationen (Zustandsweisen) 
von Substanzen umfassen.32 diese ontologische Neuordnung hat tiefgrei-
fende Auswirkungen auf die Naturphilosophie. denn die scholastische Er-
klärung natürlicher Veränderungen, die mit dem grundschema der Aktu-
alisierung von Potentialitäten operiert, kann nun nicht mehr greifen. Ihren 
Platz nimmt in der frühen Neuzeit die mechanistische Erklärung ein, die 
zu Erklärungszwecken nur auf den mereologischen Aufbau von Körpern, 
deren geometrisch-kinematische Modifikationen und später (vor allem bei 
Leibniz und Newton) auf ihre dynamischen Eigenschaften bezug nimmt. 
die Zurückweisung der hylemorphistischen dualität von Materie und 
Form hat zudem für die frühneuzeitliche Philosophie des geistes weit-
reichende Konsequenzen. denn die scholastischen Theorien der Intentio-
nalität beruhen auf der Annahme, dass intentionale Akte eine Aufnahme 
der Formen des bezugsgegenstands erfordern.33 doch mit der Zurückwei-
sung des Formbegriffs wird auch dieser Erklärungsansatz hinfällig. An 
die Stelle der Erklärung von Intentionalität durch Formaufnahme tritt die 
Vorstellung, dass intentionale Akte wirkkausal durch innere oder äußere 
Vorgänge verursacht werden, ohne dass hierbei eine Aufnahme von For-
men des bezugsgegenstands erfolgt. Mit der weit verbreiteten Ablehnung 
eines jeglichen (ob platonischen oder aristotelischen) Universalienrea-
lismus in der frühen Neuzeit wird zudem von der etwa bei Thomas von 
Aquin wirkmächtigen Idee Abstand genommen, Intentionalität bestehe in 
der Identität zwischen aufgenommener Form im geist und der Form im 
bezugsgegenstand. Stattdessen wird – wieder ausgehend von descartes – 
Intentionalität in der frühen Neuzeit generell als eine Relation der reprä-

30 Zu descartes’ Kritik am begriff der ersten Materie siehe AT III 212 und AT XI 35, 
zu seiner Kritik am begriff der substantiellen Form siehe AT III 506.

31 Siehe AT VIIIb 26.
32 die realen Qualitäten der Scholastiker finden in descartes Kategorie der Affekti-

onen kein gegenstück mehr (siehe Menn 1995). Zu descartes’ Ontologie allgemein siehe 
Kapitel I.2.

33 Siehe zu den verschiedenen Varianten der scholastischen Intentionalitätstheorie 
Perler 2002.
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sentation erklärt, die ohne formale Identität auskommt. Intentionale Akte 
zeichnen sich vielmehr dadurch aus, dass sie im geist als Stellvertreter für 
außergeistige dinge fungieren, ohne formal identisch mit den außergeisti-
gen dingen zu sein. Zur bezeichnung dieser repräsentationalen Akte etab-
liert descartes den Ausdruck „idea“. die Ideentheorie bildet das Rückgrat 
der frühneuzeitlichen Theorien der Intentionalität. Mit descartes hält aber 
auch eine zweite Neuerung Einzug in die Philosophie des geistes, welche 
unabhängig von der ontologischen Umwälzung aufzutreten scheint. diese 
Neuerung besteht darin, dass bei descartes ein Ausdruck eine signifikante 
Rolle in der Philosophie des geistes übernimmt, der zuvor fast ausschließ-
lich für die Moralphilosophie reserviert war: der lateinische Ausdruck 
„conscientia“. descartes verwendet „conscientia“ im Kontext der Philo-
sophie des geistes allerdings nicht im bereits etablierten moralischen Sinn 
von „gewissen“, sondern in einem anderem Sinn, der psychologisch ist.34 
descartes’ begriff der conscientia stellt einen frühneuzeitlichen Vorläufer 
des modernen bewusstseinsbegriffs dar.35 Mit dem begriff der conscientia 
betritt ein neuer Zentralbegriff die theoretische bühne, der in descartes’ 
Nachfolge die Theoriebildung in der Philosophie des geistes entscheidend 
beeinflusst hat. 

Mit der Ideentheorie und seinem begriff der conscientia sind zwei zen-
trale Neuerungen genannt, die descartes in die Philosophie des geistes 
eingeführt hat. diese Studie kann nicht das Ziel verfolgen, einen voll-
ständigen Überblick über die Entwicklung der Philosophie des geistes 
in der frühen Neuzeit zu geben. dieses Unterfangen wäre viel zu um-
fangreich. Im Fokus dieser Arbeit stehen „nur“ René descartes und 
gottfried Wilhelm Leibniz. dass die Wahl unter anderem auf descartes 
fällt, ist wenig erstaunlich. denn mit den beiden genannten Innovationen 
fixiert descartes die theoretische Agenda, auf die sich alle nachfolgen-
den frühneuzeitlichen Autoren beziehen und in Auseinandersetzung mit 
welcher sie ihre Positionen definieren. Jede Untersuchung von Theori-
en der Intentionalität und des bewusstseins in der frühen Neuzeit muss 
daher zumindest auch auf descartes eingehen. dies kann natürlich in 
unterschiedlichem Umfang erfolgen. dass wir descartes ausführlich be-

34 In Kapitel I.5 werden wir sehen, wie diese Neuerung durch descartes genau zu 
verstehen ist und in welchem psychologischen Sinn descartes den Ausdruck „conscien-
tia“ in der Philosophie des geistes verwendet.

35 Allerdings ist es nicht offensichtlich, welchem modernen bewusstseinsbegriff er 
am ehesten entspricht. Ist die cartesische conscientia eher ein Subjekt- oder ein Aktbe-
wusstsein? Oder kann die cartesische conscientia keinem der verschiedenen modernen 
bewusstseinsbegriffe zugeordnet werden? diese Fragen werden in Kapitel I.7 eine Ant-
wort finden.
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handeln werden, ist daher nicht selbstverständlich. der grund für die 
Ausführlichkeit ist der, dass wir descartes’ Positionen nicht einfach nur 
zum besseren Verständnis von Leibniz’ Auffassungen anführen werden. 
Vielmehr wird im ersten hauptteil der Arbeit für eine eigenständige In-
terpretation der Intentionalität, des bewusstseins und ihres Zusammen-
hangs bei descartes argumentiert. denn trotz der umfangreichen For-
schungsliteratur zu descartes, ist es weiterhin der Fall, dass Interessantes 
und Neues zu descartes gesagt werden kann. dies soll hauptteil I der 
Arbeit zeigen. 

dabei werden wir es in dieser Studie aber nicht belassen, denn die wei-
tere frühneuzeitliche Theorieentwicklung ist philosophisch einfach viel 
zu interessant, als dass wir sie unberücksichtigt lassen sollten. Es wäre 
nun naheliegend, von descartes ausgehend die cartesianische Schule mit 
Vertretern wie Antoine Arnauld, Nicolas Malebranche und Louis de la 
Forge zu untersuchen. Alternativ böte sich an, sich ausgehend von des- 
cartes Empiristen wie John Locke und george berkeley zuzuwenden. 
Und auch wenn dies sicherlich reizvolle und fruchtbringende Themen-
setzungen gewesen wären, hätten sie doch einen entscheidenden Nachteil 
gehabt: Wir hätten die komplexeste und zugleich interessanteste Positi-
on zur Intentionalität und zum bewusstsein in der vorkantischen Phi-
losophie außen vor lassen müssen, nämlich die Position von gottfried 
Wilhelm Leibniz. Im Vergleich zu descartes und vielen anderen früh-
neuzeitlichen Autoren wirken Leibniz’ Positionen – abgesehen von ei-
nigen nicht unbeträchtlichen metaphysischen Sonderbarkeiten – recht 
modern und bieten die Möglichkeit zu vielfältigen brückenschlägen zu 
gegenwärtigen Erklärungsansätzen.36 Zudem ist es überraschend, dass 
Leibniz’ Überlegungen zur Philosophie des geistes verhältnismäßig we-
nig Aufmerksamkeit erfahren haben. Zwar ist Leibniz dafür bekannt, 
unbewussten geistigen Akten Raum in der Philosophie des geistes ver-
schafft zu haben. doch die Erforschung seiner Auffassungen von der 
Intentionalität, dem bewusstsein und ihrem Zusammenspiel ist unter-
entwickelt. Ausnahmen bilden die Monographien Mémoire et conscien-
ce de soi selon Leibniz von Émilienne Naert (1961), Leibniz: perception, 
apperception, and thought von Robert McRae (1976) und Leibniz on 
apperception, consciousness, and reflection von Mark Kulstad (1991). 
doch insbesondere die wirkungsmächtigen Monographien von McRae 
und Kulstad stellen wichtige Aspekte von Leibniz’ Philosophie des geis-
tes unvollständig oder gar verzerrt dar. dies wird sich in hauptteil II 
dieser Arbeit zeigen.

36 dazu mehr im Schlusskapitel.
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die beiden Teile dieser Arbeit – der erste zu descartes, der zweite zu 
Leibniz – sind in mehreren hinsichten miteinander verknüpft. denn zum 
einen ist es für eine angemessene Rekonstruktion von Leibniz’ Ansichten 
– wie für frühneuzeitliche Positionen generell – unerlässlich, descartes’ 
Positionen exakt vor Augen zu haben. der erste hauptteil zu descartes 
hat somit zwei Funktionen: Zum einen soll in ihm die enge Verzahnung 
der Theorie der Intentionalität und des bewusstseins (conscientia) auf-
gewiesen und dadurch eine gewinnbringende Perspektive auf descartes’ 
Philosophie des geistes geworfen werden. Zum zweiten dient descartes 
als Referenzpunkt für die rekonstruktive Arbeit des zweiten hauptteils 
zu Leibniz, da sich Leibniz in Sachen Intentionalität und bewusstsein 
auf descartes bezieht und zugleich von ihm absetzt. Aber darin wird sich 
das Zusammenspiel beider Teile nicht erschöpfen. Vor allem im Schluss-
kapitel wird ein komparativer blick auf die Theorien beider Autoren ge-
worfen werden, der es uns nicht nur erlaubt, Übereinstimmungen und 
Unterschiede dingfest zu machen, sondern sie zugleich zu bewerten und 
die Innovationsleistungen von Leibniz zu bestimmen.

3. Die ausgangshypothese

Zur Konturierung einiger wichtiger – wenn auch keineswegs aller – As-
pekte der Interpretation, die wir in dieser Studie entwickeln werden, 
werden wir in diesem Abschnitt eine mögliche und keineswegs fernlie-
gende Sichtweise auf das Verhältnis von descartes’ und Leibniz’ Philo-
sophie des geistes skizzieren. diese Sichtweise – die ausgangshypothese 
– hat vornehmlich heuristische Funktion. Sie findet sich in dieser Form 
bei keiner Autorin oder Autor. dennoch ist sie aber auch kein Produkt 
reiner Phantasie, da sie in weiten Teilen das Kondensat von Einzelthesen 
ist, die sich in der Forschungsliteratur finden lassen.37 die Ausgangshy-
pothese umfasst zwei Thesen zu descartes, dann zwei Thesen zu Leibniz 
und schließlich behauptungen über das Verhältnis der Positionen beider 
Autoren zueinander.

Wie schon erwähnt kann descartes eine zweifache Innovationsleis-
tung auf dem Feld der Philosophie des geistes zugeschrieben werden: 

37 Mehrere Elemente der Ausgangshypothese finden sich etwa in Alison Simmons’ 
Aufsatz „changing the cartesian Mind: Leibniz on Sensation, Representation and 
consciousness“ (Simmons 2001). Auf Simmons’ Aufsatz werden wir uns daher im Fol-
genden mehrfach beziehen. Simmons hat ihre Position mit blick auf Leibniz inzwischen 
in Simmons 2011/13 modifiziert.
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erstens kommt er in der Intentionalitätstheorie ohne den scholastischen 
Formbegriff und ohne die scholastische Idee einer Formaufnahme aus. 
An die Stelle dieser scholastischen Theorieelemente tritt die Ideenthe-
orie und sein repräsentationalistisches Verständnis der Intentionalität. 
Zweitens erhält der Term „conscientia“ bei descartes eine psychologische 
Verwendung in der Philosophie des geistes, in der er zum Vorläufer des 
heutigen bewusstseinsbegriffs wird. doch nach der Ausgangshypothese 
erschöpft sich descartes’ Innovationsleistung auf dem gebiet der Philo-
sophie des geistes keineswegs in diesen beiden Neuerungen. Vielmehr 
sind sie nur Vorboten einer noch tiefergehenden Absetzbewegung von 
der Scholastik. diese dritte Absetzbewegung betrifft die Frage, worin 
das essentielle Merkmal geistiger Akte besteht. Nach klassisch-aristote-
lischer und scholastischer Auffassung besteht der geist in der rationa-
len Seele bzw. in einem rationalen Seelenbestandteil. diese ist wiederum 
vornehmlich durch die Fähigkeit zur Aufnahme essentieller Formen, 
der Erkenntnis allgemeiner Wahrheiten über sie und zur Wissenschaft 
im aristotelischen Sinn ausgezeichnet. Nach der Ausgangshypothese re-
vidiert descartes dieses scholastische bild und setzt an seine Stelle die 
Idee, dass bewusstsein die Essenz des geists ausmacht. geistige Akte 
werden von descartes nicht mehr über ihre Erkenntnisleistung als sol-
che charakterisiert, sondern darüber, dass sie denkenden Substanzen be-
wusst sind.38 daher könne descartes auch so unterschiedliche geistige 
Akte wie Emotionen, Wahrnehmungen und rein intellektive Akte unter 
einen begriff – den begriff des denkakts (cogitatio) – bringen. denn sie 
alle seien der denkenden Substanz bewusst. Zudem führe descartes den 
Ausdruck „conscientia“ in seine Philosophie des geistes ein, um sich auf 
dieses bewusstsein zu beziehen. damit können wir den ersten Teil der 
Ausgangshypothese benennen:

Ah-d1: Für descartes besteht das essentielle Merkmal geistiger Akte 
darin, der denkenden Substanz bewusst zu sein. descartes verwen-
det „conscientia“ und verwandte Ausdrücke, um sich auf dieses be-
wusstsein zu beziehen.39

38 Siehe dazu die in Abschnitt I.3.2 genannten Vertreter dieser These.
39 die These Ah-d1 ist zwar eine Innovation gegenüber der scholastischen Tradi-

tion, die eine neue Perspektive auf den geist wirft. Zugleich handelt sich descartes aber 
auch neue Schwierigkeiten ein, denen scholastische Positionen nicht ausgesetzt sind. Für 
eine Liste von Problemen, die sich descartes einhandelt, siehe Rodis-Lewis 1950, Wilson 
1978 und Simmons 2001, 35. Für eine ausführliche diskussion und positive Einschät-
zung von descartes’ Ressourcen zur Lösung zumindest einiger dieser Probleme siehe 
Simmons 2012.
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die cartesische conscientia wird von vielen Autoren als phänomenales 
bewusstsein interpretiert.40 Setzen wir diese Lesart in die erste Teilthese 
der Ausgangshypothese ein, erhalten wir die folgende zweite Teilthese: 

Ah-d2: descartes versteht unter conscientia phänomenales bewusst-
sein.

Aus beiden Teilthesen folgt, dass geistige Akte essentiell phänomenal be-
wusst sind, d. h., es ist das essentielle Merkmal geistiger Akte, dass sie 
von denkenden Substanzen erlebt werden. da jeder geist nach descartes 
permanent denkt, folgt zudem, dass sein geistiges Erleben nie ruht. der 
cartesische geist ist sich immer eigener denkakte phänomenal bewusst.

hinsichtlich der Frage, welche Erklärung descartes für das phäno-
menale bewusstsein anbietet, ist die Ausgangshypothese auf keine be-
stimmte Lesart festgelegt und kann mit den verschiedenen Angeboten 
aus der Forschungsliteratur kombiniert werden. Wie wir ausführlich in 
Kapitel I.6 sehen werden, wird descartes sowohl als Intentionalist als 
auch als Nicht-Intentionalist verstanden. An descartes wird sowohl die 
Position herangetragen, der zufolge phänomenales bewusstsein durch 
Metarepräsentation oder Selbstrepräsentation erklärbar ist, als auch die 
Ansicht, phänomenales bewusstsein hätte für descartes nichts mit der 
Intentionalität geistiger Akte zu tun. die Ausgangshypothese ist mit al-
len diesen Interpretationsansätzen kombinierbar.

Nach der Ausgangshypothese trifft descartes’ Konzeption des essen-
tiellen Merkmals geistiger Akte sowohl auf entschiedenen Zuspruch als 
auch auf radikale Kritik. So wird descartes’ Position auf der einen Seite 
von seinen Anhängern Antoine Arnauld, Nicolas Malebranche, Lou-
is de la Forge u.a. im Kern geteilt, auch wenn unter den cartesianern 
scharfe Kontroversen darüber geführt werden, wie descartes’ Theorie 
des geistes richtig auszubuchstabieren ist.41 Auch Locke bezieht sich in 
seiner Konzeption des geistes auf descartes. Er übernimmt die These, 
dass jeder geistige Akt bewusst ist.42 Allerdings vertritt er nicht die The-
se, dass conscientia (engl. consciousness) das essentielle Merkmal geistiger 
Akte ausmacht. Eine schärfere Kritik erfährt descartes’ bewusstseins-
theoretische Auffassung durch Leibniz. Nach der Ausgangshypothese 
distanziert sich auch Leibniz von descartes’ Konzeption des geistes und 

40 Siehe etwa Simmons 2001, 36, Simmons 2012, 4 und Nadler 2011/ 2013, 132–133.
41 Siehe für eine bündige Zusammenfassung der cartesianischen Schule Simmons 

2001, 33–39 und Nadler 2011/2013.
42 Siehe Essay II.i.10–11.
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geistiger Akte. dies mag auf den ersten blick überraschend klingen, da 
Leibniz wie descartes den geist als eine immaterielle, einheitliche und 
unsterbliche Substanz versteht. Zudem teilt Leibniz mit descartes einen 
Innatismus intellektiver Ideen.43 doch der Ausgangshypothese zufolge 
trügt dieser Schein. Leibniz’ Sicht auf den geist unterscheidet sich ihr 
zufolge radikal von der cartesischen, denn Leibniz weist die Auffassung 
zurück, nach der bewusstsein das essentielle Merkmal geistiger Akte 
ausmacht. Stattdessen vertritt er die Ansicht, dass nicht alle geistigen 
Akte bewusst sind. Es gibt für Leibniz auch unbewusste geistige Ak-
te.44 Und nach der Ausgangshypothese geht Leibniz noch einen Schritt 
weiter, indem er meint, dass der geist nicht immer bewusstsein von geis-
tigen Akten hat. Im Unterschied zu descartes geht er davon aus, dass 
der geist phasenweise (traumloser Schlaf, Koma usw.) ohne bewusstsein 
ist, obwohl er durchgängig geistige Akte vollzieht. Worin besteht dann 
aber das essentielle Merkmal geistiger Akte nach Leibniz? Nach der Aus-
gangshypothese besteht es in dem zweiten, von descartes ebenfalls her-
vorgehobenen Merkmal von denkakten, nämlich ihrer repräsentationa-
listisch verstandenen Intentionalität:45

Ah-L1: das essentielle Merkmal geistiger Akte besteht nach Leibniz in 
ihrer Intentionalität. diese ist repräsentationalistisch zu verstehen.46

Nach der Ausgangshypothese meint descartes, dass bewusstsein (cons-
cientia) das essentielle Merkmal von denkakten ist. Zudem sei descartes 
der Ansicht, dass er unter diesem bewusstsein (conscientia) phänomena-
les bewusstsein verstehe. Laut der Ausgangshypothese weist Leibniz die-
se Position kategorisch zurück. Leibniz versteht zudem unter conscientia 
etwas Anderes als descartes. Er begreift conscientia nicht als phänome- 

43 Siehe für diese und weitere Übereinstimmungen Simmons 2001, 31. Vgl. auch 
Furth 1967, 101–103.

44 Siehe etwa Furth 1967, 101 und Phemister 2011, 24–25. In Übereinstimmung mit 
Locke nimmt Leibniz somit gegen descartes die alltägliche Ansicht ernst, dass ein geist 
phasenweise ohne bewusstsein ist (traumloser Schlaf, Koma usw.). Allerdings unter-
scheidet er sich von Locke dahingehend, dass er an descartes’ These der permanenten 
Aktivität des geistes festhält. Während Locke somit Phasen der bewusstlosigkeit mit ei-
ner Inaktivität des geistes erklärt, verweist Leibniz auf unbewusste geistige Akte (siehe 
dazu Simmons 2001, 43–44). diese Überlegung liefert allerdings nur einen von mehreren 
gründen, aus denen Leibniz unbewusste geistige Akte annimmt (siehe Simmons 2001, 
44–47).

45 Siehe AT III 566–567 und AT VII 37, wo descartes die repräsentationale Funktion 
von Ideen anhand der berühmten Analogie zu materiellen bildern illustriert. Wir werden 
diese Passagen in den Kapiteln I.3 und I.4 analysieren.

46 Siehe Simmons 2001, 32 und 41–42.
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nales bewusstsein, sondern als reflexives Selbstbewusstsein von eigenen 
mentalen Akten. dieses Selbstbewusstsein wird durch einen propositi-
onalen Akt der Reflexion konstituiert, der einen Inhalt der Form „Ich 
denke an X“ oder „Ich denke, dass p“ aufweist. Laut der Ausgangshy-
pothese führt Leibniz in den NA zudem eine terminologische Neuerung 
ein, indem er den Neologismus „apperception“ zur bezeichnung dieser 
reflexiven Akte in die französische Sprache einführt.47 Selbstbewusstsein 
(lat. conscientia / frz. conscience) von einem geistigen Akt liegt demnach 
für Leibniz dann und nur dann vor, wenn der geistige Akt gegenstand 
einer Apperzeption ist.48 Leibniz revidiert somit der Ausgangshypothese 
zufolge nicht nur descartes’ bewusstseinstheoretische Konzeption des 
essentiellen Merkmals geistiger Akte. Er versteht zudem unter conscien-
tia reflexives, propositionales Selbstbewusstsein und nicht phänomenales 
bewusstsein, wobei er sich auf die entsprechenden Akte der Reflexion 
mit dem neuen Ausdruck „apperception“ bezieht:

Ah-L2: Leibniz versteht unter conscientia reflexives, propositionales 
Selbstbewusstsein. Für die Akte der Reflexion, in denen Akte der 
conscientia bestehen, führt Leibniz in den NA den Neologismus 
„apperception“ ein. 

Fassen wir zusammen: die Ausgangshypothese präsentiert eine griffige 
Rekonstruktion der differenzen, die in der Theoriebildung bei descar-
tes und Leibniz vorliegen. Sie gibt uns ein einprägsames Interpretations-
raster an die hand.49 descartes führt der Ausgangshypothese zufolge 
die wirkmächtige Idee ein, dass das phänomenale bewusstsein (lat. cons-
cientia / frz. conscience) das essentielle Merkmal geistiger Akte und des 
geistes ist. Er rückt damit einen Aspekt des geistes ins Zentrum der 
theoretischen Aufmerksamkeit, der zuvor nur stiefmütterlich behandelt 
worden ist. die von den Scholastikern als essentielles Merkmal des geis-
tes angeführten epistemischen Leistungen verlieren dagegen bei ihm an 
theoretischer bedeutung. die Einführung des Terminus „conscientia“ 
markiert diese Neuerung auch terminologisch in descartes’ Philosophie. 
Zudem etabliert descartes mit seiner Ideentheorie ein neues Paradigma 
in der Erklärung von Intentionalität, in welchem die scholastische An-

47 Siehe McRae 1976 und Kulstad 1991.
48 Siehe die Liste von Vertretern dieser Interpretation in Abschnitt II.8.1.
49 dass sich die Ausgangshypothese auch auf textliche belege stützen kann, können 

wir hier in der Einleitung nicht nachweisen. Textliche belege finden sich aber in der in 
den Fußnoten angegebenen Forschungsliteratur sowie an entsprechenden Stellen in den 
beiden hauptteilen dieser Studie.
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nahme einer Formaufnahme keine Rolle mehr spielt. Leibniz wiederum 
rückt nach der Ausgangshypothese descartes’ Fokussierung auf das phä-
nomenale bewusstsein zurecht. Seiner Ansicht nach ist nicht das phäno-
menale bewusstsein, sondern die Intentionalität das essentielle Merkmal 
geistiger Akte. Zudem steht bei Leibniz nicht der begriff des phänomen-
alen bewusstseins im Zentrum des Interesses, sondern der begriff des 
reflexiven und propositionalen Selbstbewusstseins. da aber nicht alle 
geistige Akte gegenstand des bewusstseins sind, „entdeckt“ Leibniz ge-
wissermaßen das Reich unbewusster geistiger Aktivität. damit eröffnet 
er ein neues Feld für theoretische Untersuchungen und gewinnt gänzlich 
neue Ressourcen zur Erklärung geistiger Phänomene.50 Alison Simmons 
fasst diese theoretische differenz zwischen descartes bzw. den cartesia-
ner und Leibniz prägnant zusammen:

The cartesians take consciousness to be the distinguishing mark of thought, and 
so of the mind. Leibniz emphatically rejects this view, maintaining that repre-
sentationality of some sort is the mark of the mental. This is no minor alteration. 
Leibniz’s theory of mind is meant to replace, not simply amend, the cartesian 
theory. (Simmons 2001, 33)

4. Zweifel an der ausgangshypothese

Trotz mancher Vorzüge der Ausgangshypothese werden wir in dieser 
Arbeit dafür argumentieren, dass sie grundlegend revisionsbedürftig ist. 
Im Schlusskapitel werden wir die Erträge der detaillierten Analysen und 
Rekonstruktionen aus den beiden Teilen der Arbeit zusammenführen 
und einen gegenentwurf zur Ausgangshypothese präsentieren. Erste 
Zweifel an der Ausgangshypothese, die wir später genauer ausführen, 
werden wir aber bereits in diesem Abschnitt benennen. beginnen wir mit 
zwei Einwänden gegen die These Ah-d1: 

(a) die Argumente aus der Forschungsliteratur für die These, dass das 
phänomenale bewusstsein für descartes das essentielle Merkmal geisti-
ger Akte darstelle, stützen sich vor allen dingen auf descartes’ definiti-
onen des Ausdrucks „cogitatio“ in den Zweiten erwiderungen und den 
prinzipien der philosophie. diese definitionen lauten:

I. Unter dem Namen des Denkakts [cogitatio] fasse ich all jenes, was so in uns 
ist, dass wir uns seiner unmittelbar conscius sind. So sind alle Operationen des 

50 diese hebt vor allem Simmons hervor (siehe Simmons 2001, 47, 60–61, 66 und 71–73).
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Willens, des Verstandes, der Einbildungskraft und der Sinne denkakte. (AT VII 
160 / Wohlers; Übersetzung verändert)

Unter dem Namen des Denkakts [cogitatio] verstehe ich all jene <dinge>, die, 
für uns conscius, in uns geschehen, insofern von ihnen in uns conscientia ist. 
(AT VIII-A 7 (Pr I 9) / Wohlers; Übersetzung verändert)

doch diese definitionen müssen nicht zwingend als realdefinitionen 
verstanden werden, wie dies in der Ausgangshypothese geschieht, son-
dern können auch als nominaldefinitionen gelesen werden. Für letztere 
deutung der beiden Passagen spricht die beobachtung, dass descartes 
in ihnen explizit einen sprachlichen Ausdruck („cogitatio“) definieren 
möchte und nicht das essentielle Merkmal von denkakten. Werden diese 
definitionen als Nominaldefinitionen interpretiert, gehen entscheidende 
Textbelege zugunsten der Ah-d1 verloren.

(b) Es bestehen textliche belege dafür, dass descartes das bewusstsein 
(conscientia) als etwas betrachtet, dass er auf Akte des Intellekts, d. h. auf 
Perzeptionen, zurückführt. hierfür spricht vor allem die „hauptpassa-
ge“, die wir in den Kapiteln I.5 und I.6 genauer in Augenschein nehmen 
werden.51 Im Lichte dieser belege erscheint das bewusstsein (conscientia) 
bei descartes als ein derivatives Phänomen, das durch grundlegendere 
Aspekte des geistes erklärbar ist, die dem Intellekt zuzusprechen sind. 
diese Vermutung wird gestützt durch weitere textliche hinweise darauf, 
dass für descartes der Intellekt Essenz des geistes ist und ein Vermö-
gen zu intentionalen Akten darstellt. diese textlichen beobachtungen 
sprechen ebenfalls gegen die These, dass laut descartes das bewusstsein 
(conscientia) essentielles Merkmal geistiger Akte ist.

die genannten kritischen Einwürfe, die in hauptteil I ausführlich ent-
wickelt werden, unterminieren die Ausgangshypothese im hinblick auf 
descartes. da sich die textlichen hinweise werden untermauern lassen, 
werden wir sehen, dass bei descartes die Intentionalität und nicht das 
phänomenale bewusstsein als Essenz geistiger Akte angesehen werden 
muss. dies wird das bild, das die Ausgangshypothese von descartes’ 
Philosophie des geistes zeichnet, entscheidend berichtigen. Aber auch 
der Teil der Ausgangshypothese, der sich mit Leibniz beschäftigt, stößt 
auf ernsthafte Schwierigkeiten:

51 die hauptpassage besagt: „II. Unter dem Namen der idee verstehe ich jene Form 
eines beliebigen gedankens, durch deren unmittelbare Perzeption ich mir eben desselben 
gedankens conscius bin; [...]“ (AT VII 160 / Wohlers; Übersetzung verändert).
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(c) der These Ah-L1 zufolge besteht das essentielle Merkmal geis-
tiger Akte für Leibniz in ihrer repräsentationalistisch zu verstehenden 
Intentionalität. dies scheint allerdings nicht richtig sein zu können, denn 
Leibniz unterscheidet die immateriellen Substanzen, die über einen geist 
und geistige Akte verfügen, von solchen, für die dies nicht gilt, die aber 
dennoch intentionale Akte aufweisen. Intentionalität ist daher – wenn 
überhaupt – essentielles Merkmal der Akte aller immateriellen Substan-
zen und nicht nur der Akte derjenigen immateriellen Substanzen, die 
über einen geist verfügen. daher kann das essentielle Merkmal geistiger 
Akte für Leibniz nicht in der Intentionalität bestehen. 

(d) Ein weiteres Problem betrifft die reflexive deutung des Apperzep-
tionsbegriffs in der These Ah-L2. denn diese deutung trifft auf das no-
torische Problem, dass Leibniz auch Tieren Apperzeptionen zuschreibt, 
zugleich aber behauptet, Tiere seien zu Akten der Reflexion nicht in der 
Lage. diese beobachtung spricht dafür, dass Leibniz unter Apperzepti-
onen keine Akte der Reflexion versteht und er Apperzeption nicht mit 
conscientia, die er tatsächlich als bestimmte Akte der Reflexion auffasst, 
gleichsetzen will. dieses „Tierproblem“ wird in den Kapiteln II.8 und 
II.9 ausführlich besprochen werden. da Apperzeptionen für Leibniz kei-
ne Akte der Reflexion sind, gerät auch die Annahme ins Wanken, dass er 
unter Apperzeption ein propositionales Selbstbewusstsein verstehe. dies 
eröffnet Raum für eine andere Interpretation der Form von bewusstsein, 
für die Apperzeption aufkommen soll. Wir werden sehen, dass Leibniz 
unter bezug auf die Apperzeption das erklären will, was wir heutzutage 
als phänomenales bewusstsein verstehen.

An allen vier Thesen der Ausgangshypothese sind somit Zweifel ange-
bracht. Wir werden in den beiden hauptteilen dieser Arbeit sehen, dass 
sich diese Zweifel an der Ausgangshypothese erhärten lassen und ein 
gänzlich anderes bild des Verhältnisses zwischen descartes’ und Leib-
niz’ Auffassungen entwickelt werden muss.

5. Methodische Vorbemerkungen

die philosophischen Werke von descartes und Leibniz lassen unter-
schiedliche Zugänge zu. Traditionell wird das Werk von descartes vor 
allem aus der Perspektive seiner Erkenntnistheorie betrachtet. dieser 
Perspektive liegt die Ansicht zugrunde, descartes unterscheide sich von 
der scholastischen Philosophie durch eine neue erkenntniskritische hal-
tung, nach der wir zuerst unsere epistemischen Fähigkeiten untersuchen 
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und klären müssen, bevor wir metaphysische und naturphilosophische 
Erkenntnisansprüche stellen dürfen. Entsprechend gelten die Medita- 
tionen mit der Methode des Zweifels und dem fundamentalistischen Er-
kenntnisprogramm als der grundlagentext für descartes’ Philosophie. 
Im Rahmen des erkenntnistheoretischen Zugangs wird descartes zudem 
oftmals als Subjekt- und bewusstseinsphilosoph verstanden, der das in-
dividuelle Subjekt als Erkenntnisträger in den Mittelpunkt seiner Phi-
losophie stellt. dieses Subjekt sei über sein unmittelbares bewusstsein 
der eigenen Existenz und des eigenen geistigen Innenlebens in der Lage, 
zu dem sicheren Fundament des Wissens vorzustoßen. diese sicherlich 
einseitige Sicht ist in den letzten dekaden zunehmend durch ausgewoge-
nere Zugänge zu descartes ergänzt oder ersetzt worden, die descartes’ 
philosophisches gesamtprojekt in den blick nehmen. In seiner berühm-
ten darstellung des philosophischen Wissens als einen baum unterschei-
det descartes die Metaphysik (Wurzeln) von der Physik (Stamm) und 
den drei grundlegenden Einzelwissenschaften der Medizin, der Mecha-
nik und der Ethik (äste).52 In den letzten drei dekaden ist vermehrt der 
Stamm des Wissensbaums in den Mittelpunkt der Rezeption gestellt und 
descartes als Naturphilosoph untersucht worden.53 die Meditationen 
sind vorwiegend als Werk zur Metaphysik des geistes und nicht als epi-
stemisches Werk gelesen worden.54 In den letzten Jahren sind schließlich 
descartes’ Theorien der Emotionen, des freien Willens und der Moral 
verstärkt in das Zentrum des Forschungsinteresses gerückt.55

die Vielfalt an Zugängen ist im Fall von Leibniz noch umfangreicher. 
Während für lange Zeit im 20. Jahrhundert der von Russell und couturat 
initiierte logische Zugang vorherrschend war, in dem behauptet wird, 
Leibniz habe seine Metaphysik aus logischen Prinzipien abgeleitet,56 
wird er von vielen Autoren inzwischen als einseitig zurückgewiesen. 
Auch wenn man Leibniz nicht vorschnell jeglichen Systemgedanken ab-
sprechen sollte,57 ist klar, dass sein philosophisches Werk aufgrund seiner 
internen Entwicklungsschritte, Themenvielfalt, dichten Verzahnung von 
Problemstellungen und einer fehlenden gesamtdarstellung aus Leibniz’ 
hand nicht so einfach in die Form eines Systems zu bringen ist. Es ist 

52 Siehe AT IXb 14.
53 Siehe clarke 1982, garber 1992, gaukroger 1995, gaukroger / Schuster / Sutton 

2000, garber 2001 und gaukroger 2002.
54 Siehe carriero 2009.
55 Siehe Marshall 1998, Williston / gombay 2003, brown 2006, Naaman-Zauderer 

2010 und Perler 2011.
56 Siehe Russell 1900 und couturat 1901.
57 Siehe Wilson 1999.
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daher nicht überraschend, dass sich in den letzten Jahrzehnten ein ganzer 
Strauß an Interpretationsansätzen entwickelt hat, die mehr darauf aus 
sind, bestimmte Teilbereiche von Leibniz’ Philosophie zu untersuchen 
und ihre Verknüpfungen mit anderen gebieten zu bestimmen, als zu be-
haupten, Leibniz’ Philosophie lasse sich aus einer bestimmten und nur 
aus dieser Perspektive überhaupt verstehen. Ein besonderes Augenmerk 
haben unter anderem Leibniz’ Naturphilosophie58, seine Theologie und 
ihr Verhältnis zur Metaphysik59, sein Rationalismus60, seine Theorie der 
Modalität61, seine geometrie und ihr Verhältnis zur Metaphysik62, seine 
Rechtsphilosophie63 und seine biologie64 gefunden.

In dieser Arbeit steht die Philosophie des geistes beider Autoren im 
Vordergrund. damit geht aber nicht die behauptung einher, dass descar-
tes’ und Leibniz’ philosophische gesamtwerke vor allem oder gar aus-
schließlich aus der betrachtung von ihnen als Philosophen des geistes 
erschließbar sind. diese behauptung wäre schlicht falsch. die Fokussie-
rung auf die Philosophie des geistes ist nur eine unter vielen möglichen 
Schwerpunktsetzungen. Es wird somit „nur“ darum gehen, einen Aspekt 
der Theoriegebäude beider Autoren genauer in den blick zu nehmen.

diese Schwerpunktsetzung lädt natürlich zu der Kritik ein, dass sie 
gar nicht möglich sei, da die jeweilige Philosophie des geistes ohne an-
dere wesentliche bestandteile des philosophischen Werks beider Auto-
ren nicht verstanden werden könne. die Annahme, auf welcher diese 
Kritik beruht, ist vollkommen richtig. die Philosophie des geistes von 
descartes und von Leibniz ist nicht ohne einen blick in andere berei-
che ihrer Theoriegebäude verständlich. doch die Kritik trifft nicht die 
hier vorgelegte Studie. Mit der Schwerpunktsetzung setzen wir uns kei-
ne Scheuklappen auf, die jeglichen blick in andere bereiche der beiden 
Theoriegebäude versperren würden. ganz im gegenteil: Wenn es nötig 
ist, werden erforderliche Ausflüge in andere Teilbereiche der Werke bei-
der Autoren vorgenommen. Unumgänglich ist vor allem ein blick in ihre 
ontologischen Auffassungen, weshalb sowohl der hauptteil zu descartes 
als auch der zu Leibniz mit einem Kapitel zur Ontologie beginnt. 

der methodische Zugang, der in diesem buch gewählt wird, orientiert 
sich an philosophischen problemstellungen und versucht, historische 

58 Siehe garber 1985 und 2009.
59 Siehe Rutherford 1995a und Jolley 2005.
60 Siehe dascal 2008.
61 Siehe Nachtomy 2007 und bender 2016.
62 Siehe de Risi 2007
63 Siehe Armgardt 2001, berkowitz 2005 und Artosi et al. 2013.
64 Siehe Smith 2011 und Smith / Nachtomy 2011.
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Antworten auf diese detailliert zu rekonstruieren. die Problemstellun-
gen, die uns interessieren, betreffen die Erklärung der Intentionalität, 
des bewusstseins sowie des Verhältnisses beider zueinander. die rekons-
truktive Arbeit erfolgt mit gebotener historischer Sensibilität, auch wenn 
die historisch-soziale und -politische Situierung beider Autoren nicht 
behandelt wird. darüber hinaus sind die Interpretationen, die wir entwi-
ckeln werden, an den Prinzipien der textnähe, des Wohlwollens und der 
Festlegungsbestimmung ausgerichtet. Es ist das Ziel, bei enger Textanaly-
se zu sachlich möglichst überzeugenden Positionen zu gelangen (Wohl-
wollen), und selbst dann Thesen auszubuchstabieren, auf welche die Au-
toren aufgrund anderer behauptungen festgelegt sind, wenn diese nicht 
explizit ausgesprochen werden (Festlegungsbestimmung).

diese Arbeit ist historisch-exegetisch ausgerichtet, d. h., es wird nicht 
darum gehen, Überlegungen und Erklärungsansätze von descartes und 
Leibniz heranzuziehen, um auf ihrer grundlage systematische Antwor-
ten auf philosophische Fragestellungen zu entwickeln. Vielmehr wird es 
um ein problemorientiertes Verständnis der Positionen gehen, die des- 
cartes und Leibniz in ihren Schriften entwickeln. darüber hinaus wird 
die historisch-exegetische Ausrichtung um Bewertungen der Positionen 
ergänzt. diese bewertungen erfolgen jedoch vor dem historischen hin-
tergrund der Autoren und nicht aus einer späteren, zum beispiel kanti-
schen, nachkantischen oder gegenwärtigen Perspektive. damit soll nicht 
gesagt sein, dass eine solche Einschätzung nicht legitim wäre, nur setzt 
sie eine genaue Rekonstruktion der historischen Positionen voraus. diese 
Arbeit hat das Ziel, genau dies in bezug auf descartes’ und Leibniz’ Phi-
losophie des geistes zu leisten.

Im Rahmen des in dieser Studie gewählten Zugangs werden wir uns 
descartes’ und Leibniz’ Positionen nähern, indem wir sie als Antwor-
ten auf die probleme der Intentionalität und des bewusstseins rekons-
truieren. Insbesondere in den Untersuchungen von descartes’ begriff 
der conscientia und Leibniz’ begriff der Apperzeption werden aber auch 
philologische Überlegungen eine wichtige Rolle spielen, d. h., der proble-
morientierte Ansatz wird – wenn nötig – philologisch unterfüttert. Nicht 
im Vordergrund stehen dagegen rezeptionsgeschichtliche Fragen danach, 
welche früheren Erklärungsansätze descartes und Leibniz in ihren Kon-
zeptionen beeinflusst haben. Und obwohl die Adressierung zweier Au-
toren dazu Anlass geben könnte, eine Entwicklungsgeschichte der Theo-
riebildung darzulegen, in der genau festgestellt wird, mit welchen Texten 
des früheren Autors der spätere vertraut war, wie er sie rezipiert hat und 
wie er seine eigene Position aus dieser Rezeption entwickelt, wird auch 
dies nicht im Vordergrund stehen. Für eine Entwicklungsgeschichte 
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wäre es erforderlich, die Vielzahl an einflussreichen Autoren zwischen 
descartes und Leibniz mit zu berücksichtigen. Wenn die Positionen von 
descartes und Leibniz miteinander in beziehung gesetzt werden, dann 
wird es ausschließlich um eine bestimmung von sachlichen Überein-
stimmungen und Unterschieden gehen sowie um die Frage, welche der 
Positionen als Antworten auf philosophische Problemstellungen welche 
Vorteile beziehungsweise Nachteile aufweist.

Um den problemorientierten Zugang an die Gegenwartsdebatte an-
zuschließen, wird nicht nur der Versuch unternommen, descartes’ und 
Leibniz’ Positionen in deren eigenem Vokabular verständlich zu machen. 
dies geschieht auch im Lichte von begrifflichkeiten und Positionen aus 
der gegenwartsdebatte. die oben gegebene systematische Einführung 
in die Themen dieser Arbeit dient dazu, das systematische Terrain aus 
den gegenwartsdebatten abzustecken, mit dem descartes’ und Leibniz’ 
Konzeptionen abgeglichen werden sollen. dieses Vorgehen setzt sich 
dem notorischen Anachronismuseinwand aus, der behauptet, auf diese 
Weise stülpe man historischen Autoren nur gegenwärtiges gedanken-
gut über. die vorliegende Studie ist im vollen bewusstsein dieser gefahr 
geschrieben. das Ziel des beschriebenen Vorgehens ist nicht, descartes 
und Leibniz auf biegen und brechen auf eine der gegenwartspositionen 
festzulegen. Vielmehr ist die Erwartungshaltung die, dass beide Auto-
ren Ansichten vertreten, die eben nicht einfach in das Raster der gegen-
wartsdebatte eingeordnet werden können. dennoch ist ein Abgleich mit 
gegenwärtigen Positionen unabdingbar, um die Eigenheiten der histori-
schen Positionen zum Vorschein kommen zu lassen. gerade weil wir die 
Positionen beider Autoren mit gegenwartsdebatten und –terminologien 
in Verbindung bringen, wird es uns möglich sein, differenzen in begriff-
lichkeit und Erklärungsansatz zwischen früher und heute zu erkennen.

diese Arbeit beinhaltet neben der Einführung und dem Schlusska-
pitel zwei hauptteile, die jeweils mit descartes’ und Leibniz’ Philoso-
phie des geistes befasst sind. da es uns die jeweiligen Entwicklungen, 
die descartes’ und Leibniz’ Auffassungen genommen haben, in dieser 
Arbeit nicht gehen wird, werden wir uns auf Schriften beider Autoren 
beschränken, in denen sich ihre reife Philosophie des geistes findet. In 
der Rekonstruktion der Position von descartes werden daher vor allem 
die Meditationen (1641) und spätere Schriften herangezogen. Im Fall von 
Leibniz betrachten wir hauptsächlich Schriften aus der Zeit nach 1695. 
dieses Jahr bietet sich zum einen deshalb als zeitlichen Einschnitt an, 
weil Leibniz in diesem Jahr die Texte nouveau systeme und specimen 
Dynamicum veröffentlicht hat, die entscheidende schriftliche Zeugnis-
se seiner These der prästabilierten harmonie und seines metaphysischen 
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Kraftbegriffs darstellen, die seine Spätphase wesentlich charakterisieren. 
Zudem setzt sich Leibniz ab 1695 verstärkt mit Lockes essay concerning 
Human Understanding auseinander. das Ergebnis dieser Auseinander-
setzung sind die neuen abhandlungen über den menschlichen Verstand 
(1703-05), welche die wichtigste Quelle für Leibniz’ reife Philosophie des 
geistes darstellen. Schließlich besteht zudem ein weitgehender Konsens 
darüber, dass Leibniz seine berühmte monadische Metaphysik ab 1695, 
zumindest aber ab 1700 vertritt. die Monadenlehre wird daher den meta-
physischen hintergrund für die Untersuchung von Leibniz’ Philosophie 
des geistes bilden. Trotz des Fokus auf die Zeit ab 1695 werden wir auch 
Texte heranziehen, die aus Leibniz’ früherem Schaffen stammen, sofern 
sie in Kontinuität mit der späteren Zeit stehen.

6. Konventionen der abkürzung und Übersetzung

(a) Abkürzungen im Fließtext für Titel von descartes’ Schriften

Meditationen = Meditationen über die erste philosophie (in: AT VII)
prinzipien = prinzipien der philosophie (in: AT VIIIA)
einwände = einwände einiger Gelehrter gegen die Meditationen (in: AT 

VII)
erwiderungen = erwiderungen auf die einwände einiger Gelehrter  

gegen die Meditationen (in: AT VII)

(b) Abkürzungen im Fließtext für Titel von Leibniz’ Schriften

dM = Metaphysische abhandlung (AA 6.4.1529-1588)
M = Monadologie (gP VI 607-623)
NA = neue abhandlungen über den menschlichen Verstand (AA 6.6)
PNg = prinzipien der natur und Gnade (gP VI 598-606)
Überlegungen = Überlegungen zu erkenntnis, Wahrheit und ideen (AA 

6.4.585-592)

(c) Abkürzungen im Fließtext für andere Titel

Dictionnaire 1694 = Dictionnaire de l’academie francoise
essay = Lockes essay concerning human understanding


