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Der Philosoph Johann Gottlieb Fichte stellt die „Wissenschaftslehre“ in vielen Fassungen dar, 

während er zugleich versichert, dass er in allen Versionen immer nur einen und denselben 

Gedanken verfolgt. Man könnte in diesem Zusammenhang die WL von 1794/5, die WL von 

1797, die WL von 1801, die WL von 1804, die WL von 1810 und endlich die WL von 1812/3 

nennen. 

Im Mittelpunkt des Symposiums wird die erste und an dem Kriterium der Geschlossenheit 

gemessen mit Gewissheit vollkommenste „Wissenschaftslehre“ stehen, die Grundlage der 

gesamten Wissenschaftslehre, welche Fichte in seiner Jenenser Zeit im Jahr 1794/5 als 

Handschrift für seine Zuhörer herausgab.  

Die Schwerpunkte des Symposiums lassen sich etwa in folgenden zehn Zügen umreißen, die 

die WL von 1794/5 wesentlich kennzeichnen und in Grundzügen jene Philosophie entstehen 

lassen, die in den Geschichten der Philosophie unter dem Namen Deutscher Idealismus 

bekannt ist: 

1. Der Begriff, der im Mittelpunkt der WL von 1794/5 steht, ist das Ich. Das 

Grundcharakteristikum des Ichs ist das Tun und nicht das Sein. Das Ich ist reine Tathandlung. 

2. In der objektiven Richtung ihres Denkens geht der Aufklärung jener Gedanke verloren, mit 

dem die neuere Philosophie eigentlich angefangen hat: das Selbstbewusstsein. Bei Fichte ist 

das Selbstbewusstsein nicht nur individuell bestimmt, es ist nicht nur im Sinne der 

persönlichen Regungen des Innenlebens erfasst, denn es schöpft, wie Kant es dargetan hat, 

aus der Allgemeingültigkeit des Vernunftbegriffs selbst. Das Selbstbewusstsein ist nach 

Fichte der Grund aller Erkenntnisvermögen sowie auch das Fundament aller äußeren und 

inneren Gewissheit. 



3. Fichte fasst das selbstbewusste Ich wesentlich als praktisch. „Es (scil. das Ich) ist zugleich 

das Handelnde und das Produkt seiner Handlung; das Tätige, und das, was durch die 

Tätigkeit hervorgebracht wird“. Nach dieser Auffassung verbirgt sich hinter jeder objektiven 

Tatsache eine Tathandlung des Ichs, das in der von ihm hervorgebrachten Sache nur sich 

selbst objektivierend erkennt.  

4. Das Erkennen und das Wollen liegen nicht äußerlich nebeneinander, denn das 

selbstbewusste Ich ist in erster Linie ein Drang zur Tat, ein unbedingtes Wollen eigenen 

Handelns. Diese voluntative Wurzel des Ichs ist unbewusst und wird nachträglich, und zwar 

in verformter Sicht durch den erkenntnistheoretischen Subjekt-Objektgegensatz erst ins 

Bewusstsein gehoben. Das Bewusstsein wird hier als ein abgeleiteter Begriff gedacht, und 

zwar abgeleitet vom Wollen selbst. 

5. Der Vorrang des Wollens verbindet das selbstbewusste Ich unmittelbar mit dem 

Freiheitsgedanken. Die Freiheit ist hier aber nicht als ein gesolltes Selbstsein erfasst, ordnet 

sich doch die Selbsthaftigkeit als ein A priori des Selbstvollzugs; die Selbsthaftigkeit muss 

wirklich vollzogen werden, um überhaupt zu entstehen, und sie kann nur vollzogen werden 

durch die Tat der Freiheit. 

6. Wie bei Kant wird in der WL von 1794/5 die Tat der Freiheit als eine geniale Tat 

dargestellt. Das Genie, ein Begriff, der die deutsche Philosophie bis hin zu Nietzsche 

beschäftigt hat, ist der schöpferische Mensch, der alles Geregelte durch seine freie Tat erst 

gesetzt hat. Selbstbewusstsein heißt also nicht bloß Selbstsein, sondern Produktivsein, 

Herstellen von fester Ordnung. 

7. Die Kraft der Produktivität des Selbstbewusstseins äußert sich als ein unendliches Streben. 

Durch den Begriff des Strebens unternimmt Fichte eine Genealogie des Wollens aus der 

tieferen unbewussten Schicht der Gefühle. Das Ich ist nicht nur wie bei Kant die 

einheitsstiftende Funktion des Erkennens, sondern die reine Schöpfertätigkeit. Hinter allem 

objektiven Bewusstsein liegen die Handlungen des Ichs, und seinen Handlungen liegt 

andererseits ein unablässiges Streben zugrunde, das in der Objektivität des Erkennens und 

Wollens, die als eine Welt der Entfremdung angesehen ist, die Selbsthaftigkeit des Ichs von 

einer Stufe zur anderen emporarbeitet. Aus den verschiedenen Formen dieses Strebens 

werden die jeweiligen Formen und Kategorien des objektiven Bewusstseins erklärt. 



8. Indem das Ich in seinem unendlichen Streben sich von Stufe zu Stufe erhebt, befreit es 

sich aus der Welt der Entfremdung und durchschaut somit den Mechanismus aller 

objektiven Ordnung, d.i. das Setzen des Objektiven durch die Freiheit und das gleichzeitige 

Sich-Versenken dieser Freiheit in ihm selbst. Gerade durch den Durchgang durch die 

Entfremdung der Objektivierung bildet das Ich in seinen Handlungen einen in sich 

geschlossenen Kreis. Mit diesen Gedanken rückt der Begriff des Unbewussten in den 

Vordergrund, den schon Leibniz gewonnen hatte und der von der Aufklärung gezielt 

abgeblendet worden ist. Das unbewusste Walten dunkler Kräfte, das wir vom Sturm und 

Drang kennen, verwandelt sich hier zu einem Streben nach wahrer durch das objektive 

Bewusstsein noch nicht gestalteter Wirklichkeit. 

9. Man versteht die Schöpferkraft des Ichs nicht, wenn man sie nicht mit der Erfahrung einer 

Schranke verbindet, die auch und zumal durch das Gefühl zum Ausdruck kommt. Erst diese 

Schranke generiert im Ich eine ins Unendliche hinausgehende Tätigkeit. Solche hemmende 

Macht ist aber nicht ein Ding an sich, das das Ich von außen einschränkt, sondern sie wird 

wiederum ins Selbstbewusstsein verlegt. 

10. Dadurch entwickelt sich im Selbstbewusstsein eine Dialektik von Tätigkeit und Leiden, 

die in der Form eines immer nur zu durchschauenden nie aber zu beseitigenden 

Widerspruchs positive Bedeutung gewinnt. Hegels Dialektik findet hier mit Gewissheit ein 

wahres Vorbild. 
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