
Notizen zur Philosophie Hegels 

 

I. Philosophiegeschichtliche Voraussetzung  

 

• Immanuel Kant hatte die beiden Pole des Rationalismus und des Empirismus vermittelt 

und mit seiner Transzendentalphilosophie den Boden für den deutschen Idealismus bereitet 

• allerdings musste er dabei einen „Rest Welt” zurücklassen, den zu erkennen der Mensch nicht 

in der Lage sei 

• => das sogenannte Ding an sich markiert eine Grenze der menschlichen Erkenntnis, denn ihr 

ist das „Wesen der Dinge”, so wie sie „an sich” sind, nicht zugänglich 

• die Entzweiung der Welt zwischen den Dingen an sich und der Erscheinung, in der wir sie 

wahrnehmen, ist nach Kant somit ewig und unüberbrückbar 

• das Erkennen der Wahrheit als die Einheit von Denken und Sein ein vergeblicher Traum 

• um diese Kluft zwischen Philosophie und Realität zu überbrücken, entwickelte sich der 

subjektive (Fichte) wie der objektive (Schelling) Idealismus 

• welche wiederum mangelhaft waren, was Hegel nun mit seinem System des absoluten 

Idealismus zu versöhnen suchte 

• systematisch – und damit, in Hegels Verständnis, wissenschaftlich – musste seine Philosophie 

sein, weil sie „alles, was ist” umfassen sollte („das Wahre ist das Ganze“) 

 

II. Die Aufgabe der Philosophie: Wissenschaftliche „Systematik” 

 

• die Phänomenologie des Geistes, verfolgt deshalb die verschiedenen Phänomene, d. h., die 

Erscheinungsformen des Geistes 

• das Ziel philosophischen Denkens ist für Hegel die Wahrheit 

• diese ist nur im Begreifen des gesamten Alls, der Welt als ganzer erkennbar 

• erst wenn der gesamte Kosmos überblickt werden kann, wird das Wesen der Welt verständlich 

• nicht als etwas Feststehendes, sondern als sein Werdegang selbst: „Das Wahre ist das Ganze. 

Das Ganze aber ist nur das durch seine Entwicklung sich vollendende Wesen. Es ist von dem 

Absoluten zu sagen, daß es wesentlich Resultat, daß es erst am Ende das ist, was es in 

Wahrheit ist” (Phänomenologie des Geistes, Vorrede) 

• diesen Entwicklungsgang nachzuvollziehen, ist die philosophische Aufgabe 

• Hegel operiert in seinem Denken oft mit dem wortwörtlichen Sinn der Begriffe (Ent-

wicklung: sich herauswickeln, Gegen-stand: Wider-stand etc.)  

• Hegel verlangte von der Philosophie keine andauernde Aneinanderreihung einzelner 

Meinungen, sondern ein Auftreten als Wissenschaft (wogegen heute sich Wissenschaft gerade 

durch Meinungspluralismus auszeichnet!) 



• Philosophie im Allgemeinem, und Hegels Philosophie im Besonderen, so sein Anspruch, 

sollte alle Erscheinungsformen des Geistes – inklusive gegenständlicher Natur und 

tatsächlicher Geschichte – durchdenken und begreifen 

• Hegels Philosophie gilt als enzyklopädisch 

• sollte Philosophie nun als Wissenschaft auftreten, so konnte sie dessen nur gerecht werden, 

wenn sie sich in einem umfassenden „System der Philosophie” abbilden ließe: „Die wahre 

Gestalt, in welcher die Wahrheit existiert, kann allein das wissenschaftliche System derselben 

sein” (Phänomenologie des Geistes, Vorrede).  

• besonders deutlich wird dies in der „Encyclopädie der philosophischen Wissenschaften im 

Grundrisse“, die alle Entwicklungsstufen und Erscheinungsformen des Geistes „durchgeht” 

• der Geist vergegenständlicht sich in seinen Erscheinungen; er wird (sich selbst) in seinen 

Erscheinungsformen zum Gegen-stand 

• nach dem subjektiven, dem in den einzelnen Subjekten vorhandenen Geist (dem Verstand 

und dem Selbst-Bewusstsein), und dem objektiven, dem in der sozialen Wirklichkeit 

konkretisierten Geist (der Sphäre von Wirtschaft, Recht und Politik), gipfelt der 

Entwicklungsgang des Geistes und damit auch Hegels System im absoluten, dem von der 

Grundlage des einzelnen Individuums wie der jeweiligen Gesellschaft losgelösten, 

unabhängigen Geist (den drei „Denkformen” der Kunst, der Religion und der Philosophie) 

 

III. Sachbezogenes Denken = „Dialektisches Denken“ 

 

• Hegel schuf mit diesem umfassenden philosophischen System  einen begrifflichen Rahmen 

• mit dessen Hilfe sollte die Vergangenheit ebenso wie die Gegenwart philosophisch verstanden 

werden können 

• seine Philosophie sollte sowohl in weltumgreifender Perspektive als Metaphysik 

(Wesenslogik), als Erklärung allen Seins, dienen, und zugleich das Verständnis der 

einzelnen kleinen historischen und alltäglichen Phänomene (Erscheinungen) 

ermöglichen 

• Hegel nimmt einen das ganze All durchwirkenden „Weltgeist” (Nous) an � Pantheismus, 

Lehre, welche die Gottheit bzw. "das Göttliche" in allen Erscheinungen der Welt zu sehen 

(Allgottglaube) weiß 

• Vernunft ist in diesem idealistischen Modell das „Denken Gottes”, und die philosophische 

Logik als Grundlage aller Philosophie ist daher „die Darstellung Gottes […], wie er in seinem 

ewigen Wesen vor der Erschaffung der Natur und eines endlichen Geistes ist” (Wissenschaft 

der Logik, Einleitung) 

• die Vernunft und die gesamte Welt, die von ihr durchwirkt wird, folgt einer bestimmten 

„gesetzmäßigen” Bewegung, die Hegel Dialektik nennt 



• Hegels Geschichtsphilosophie trägt den Untertitel „Die Vernunft in der Weltgeschichte” und 

beansprucht damit zu zeigen, dass die Geschichte keine chaotische Aufeinanderfolge an sich 

sinnloser Ereignisse darstellt, sondern eine sich dialektisch vollziehende Entwicklung 

aufweist, in der die Vernunft stetige Fortschritte macht 

• die Philosophie ist bestrebt, diese Entfaltung des Geistes zu begreifen, d. h. zu beschreiben 

und zu erklären 

• deshalb erscheint bei Hegel der „Geist” immer sowohl als die Logik der Entwicklung der 

Welt (die „Gedanken Gottes”) 

• aber zugleich als das einzelne Selbst-Bewusstsein, das sich diesen Prozess reflektierend 

vergegenwärtigt, also als sein eigener Geist bzw. der seiner Leser 

• Hegel beanspruchte daher für seine Philosophie das Höchste, nämlich das Wesen der Welt 

selbst erkannt zu haben 

• das Denken muss demnach der Entwicklung und Entfaltung dieses Wesens folgen, denn 

es besteht nicht in fester Ruhe (Parmenides), sondern existiert nur, wie Hegel mit Heraklit 

festhielt, in der ständigen Bewegung, im Werden 

• Heraklit hatte gelehrt, dass, wie es Kratylos formulierte, „alles fließt” (panta rhei), und 

zugleich den Satz aufgestellt, dass der „(Wider-)Streit” (polemos, nicht einfach mit „Krieg” 

zu übersetzen) „aller Dinge Vater”, also die Grundstruktur der Welt sei 

• Hegel greift dies auf: die Selbstentfaltung des Geistes in der Materie bzw. Gottes in der 

Schöpfung birgt Widersprüche 

• nur durch die Entstehung von Gegensätzen und Konflikten entsteht Bewegung, nur durch 

den Widerspruch wird der Prozess vorangetrieben: „der Widerspruch [...] ist die Wurzel 

aller Bewegung und Lebendigkeit; nur insofern etwas in sich selbst einen Widerspruch hat, 

bewegt es sich, hat Trieb und Tätigkeit.” (Wissenschaft der Logik, Kapitel „Der 

Widerspruch”) 

 

IV. Die positive Auflösung des Widerspruchs: „Aufhebung“ oder Synthese 

 

• der Widerspruch strebt nach der (Wieder-)Vereinigung seiner sich widersprechenden und 

einander widerstrebenden Momente wie die Dissonanz nach der Harmonie 

• diesen Prozess der „Versöhnung” nennt Hegel „Aufhebung” 

• ein Wort, das in der deutschen Sprache drei unterschiedliche Bedeutungen besitzt, die alle auf 

diesen dialektischen Schritt zutreffen 

o => In der Aufhebung bleibt die Entzweiung der Momente 1. erhalten (wie ein Brief 

aufgehoben wird), wird 

o 2. auf eine höhere Stufe gehoben (wie etwas vom Boden aufgehoben wird) und wird 

dadurch schließlich 



o 3. als selbständiges Sein, als realer Widerspruch „vernichtet” (wie ein Verbot 

aufgehoben wird) 

• dieser Prozess wird etwas vereinfachend als die Abfolge von These, Antithese und Synthese 

geschildert 

• die Antithese repräsentiert hierbei einen gegenläufigen Gedanken oder eine Gegenbewegung 

zur These, die wiederum beide in der Synthese ausgesöhnt werden 

• die Synthese, die These und Antithese miteinander versöhnt, ist jedoch kein bloßer 

„Kompromiss“ 

• denn die Synthese ist kein Mittelweg zwischen zwei Extremen, sondern die „Aufhebung” 

entgegengesetzter Momente, eine qualitative Veränderung 

• sie „hebt” die Entzweiung von These und Antithese „auf”, „löst” den Gegensatz „auf”, 

„bewahrt” aber die in ihm und seinen beiden Momenten enthaltene Wahrheit (das 

„Allgemeine”) und verwirklicht diese auf einer „höheren Ebene” 

• aus dieser Synthese wird dann wiederum eine neue These, die abermals eine Antithese 

erzeugt, wodurch es zu einer weiteren Synthese kommt usw. 

• auf diese Weise wird der Prozess der intellektuellen bzw. historischen Entwicklung ständig 

neu angestoßen 

• ein rastloser Prozess, der jedoch endlich im absoluten Begriff aufgehen soll 

• Hegel war dabei stets bemüht, die Notwendigkeit des Übergangs vom einen zum anderen zu 

zeigen; und verwendet auch hier die originäre Bedeutung des Begriffs der Notwendigkeit:  

o die aus Entfremdung und Entzweiung der Momente hervorgehende neue qualitative 

Ebene, die Synthese, ist notwendig weil not-wendend, denn sie wendet die Not des 

Konflikts in seine Aufhebung und Überwindung 

• dies zu leisten ist eine „Arbeit der Vernunft”, denn der Verstand ist hier, ähnlich wie beim 

kantischen Ding an sich, überfordert 

• zentral für die Hegelsche Dialektik ist die „Tatsache”, dass etwas zugleich wahr und falsch 

sein kann, oder genauer, dass etwas zwei entgegensetzte Bestimmungen in sich vereinen 

kann 

• dies stellt für die auf der aristotelischen Logik aufbauende Denkweise, die man 

traditionellerweise im Alltag benutzt, eine unvorstellbare, weil in ihr prinzipiell 

ausgeschlossene Tatsache dar:  

o Eine Aussage kann dort entweder wahr oder falsch sein, nicht aber beides 

o Hegel: die Dialektik beruht geradezu auf diesem existentiellen Widerspruch der 

philosophisch untersuchten Phänomene, die erst so ihren wirklichen Vernunftgehalt 

erkennen lassen 

• die Dialektik stellt somit eine „höhere” Art des Denkens dar, da sie die Alltagslogik mit 

umfasst 



• Gegensätze und Widersprüche schließen sich nicht aus, sie sind vielmehr in der Wirklichkeit 

vorhanden und gerade das Wesentliche, das es zu erkennen gilt 


