
Erwachende Wissenschaft –  Teil 28 

Wissenschaft im Mittelalter (6. Jhd. bis 15. Jhd.) 

Berühmte Scholastiker  
  
Begründer der mittelalterlichen 
wissenschaftlichen Revolution 

 



Mit der Entstehung der ersten „höheren“ Bildungsanstalten in der zweiten Hälfte des 
12. Jahrhunderts entstand eine neue Form der Gelehrsamkeit, die die nicht mehr in 
erster Linie von benediktinischen Mönchsorden, sondern von Franziskanern und 
Dominikanern getragen wurde. Sie waren nicht ortsgebunden und konnten somit in 
ihrem Wirkungskreis (d. h. von Universität zu Universität) umherpendeln, was zu einem 
fruchtbaren Austausch von Erkenntnissen beigetragen hat.  

Anfänglich befasste man sich in erster Linie  mit den Werken spätantiker Autoren (z. B. 
Plotin, Boethius) sowie mit den überlieferten Fragmenten von Aristoteles „Logik“. Sobald 
aber die ersten Übersetzungen der  antiken Autoren aus dem Arabischen vorlagen, 
wurden diese sofort rezipiert und kommentiert. 

• Peter Abaelard (1079-1142) 
• Robert Grosseteste (1170-1253), Bischof 
• Albertus Magnus (1200-1280), Dominikaner 
• Roger Bacon (1220-1292), Franziskaner 
• Thomas von Aquin (1225-1274), Dominikaner 
• Meister Eckhart (1260-1328), Dominikaner 
• Wilhelm von Ockham (1288-1347),Franziskaner 

Albertus Magnus 



Peter Abaelard (1079-1142, kurzzeitig Universität Paris) 

Gilt als der bedeutendste Vertreter der Frühscholastik 

Etablierte die scholastische Methode in den universitären Lehrbetrieb. 

σχολαστικός  - „seine Muse der Wissenschaft widmend“,  „Scholast“ = „Student“ 

Sie „scholastische Methode“ geht auf die Schriften des Aristoteles zum Thema „Logik“ 
zurück und beruht auf der dialogischen Disputation zwischen zwei Personen zu einem 
gegebenen Thema („scholastische Fragestellung“) mit dem Ziel, seinen jeweiligen 
Diskussionspartner in logische Widersprüche zu verwickeln.  
 
Die Themen einer scholastischen Disputation wurden gewöhnlich den Schriften von 
Aristoteles entnommen. 
 
Beispiel:  Quaestio disputata 



Robert Grosseteste (1170-1253, Uni Oxford, Bischof von Lincoln) 

Viele Werke von Robert Grosseteste sind uns 
überliefert. Grosseteste galt als Meister der 
aristotelischen Logik, als Beobachter von 
Naturphänomenen (Optik, Klima, Form, Bewegung, 
Zeit), die er mit der Mathematik und Geometrie 
analysierte, als Übersetzer aus dem Griechischen 
(aristotelische Ethik, Schriften des Johannes von 
Damaskus und des Pseudo-Dionysius), als 
Metaphysiker („Gott ist Licht“). Schriftkommentare, 
beispielsweise ein Hexaemeron, Predigten und ein 
allegorisches Gedicht über die Erlösung (Château 
d’Amour) runden das literarische Œuvre des 
bedeutenden konservativen Kirchengelehrten ab. 

Robert Grosseteste dachte bereits im Mittelalter über den zeitlichen Anfang der 
physikalischen Welt nach. Aus Annahmen der aristotelischen Naturphilosophie 
entwickelte er die erste Urknall-Theorie. 



Roger Bacon (1220-1292, Uni Oxford / Paris, Franziskaner) 

Doctor mirabilis 

Gilt als der bedeutendste Naturphilosoph der Spätscholastik. 
Er betonte die Wichtigkeit der empirischen Forschung  und 
die Maßgabe, das Behauptungen / Lehrmeinungen nicht an 
der Autorität ihrer Autoren, sondern an deren empirischen 
Wahrheit gemessen werden müssen. 
 
In seinen späteren Jahren lehnte er die Lehre der Scholastik 
vollständig ab.  
 
Roger Bacon gilt als Erfinder des „Schwarzpulvers“ sowie der 
Brille, die als optisches Hilfsmittel ab dem 14. Jahrhundert 
weite Verbreitung fand. 
 
Wichtige Schriften zur Mathematik, Optik, Alchemie und 
Astronomie. 
 
(Stichwort: Voynich-Manuskript) 



(Heiliger) Albertus Magnus (1200-1280, Uni Paris, Dominikaner) 

Um 1230 startete er das ungeheure Unternehmen, das 
gesamte aristotelische Schrifttum zu kommentieren und 
es darüber hinaus um Schriften zu ergänzen, die nach 
Alberts Auffassung in diesem Wissenschaftssystem 
fehlen – sei es, dass sie verloren sind, sei es, dass sie von 
Aristoteles nicht geschrieben wurden. Allein die  
Aristoteles-Kommentare beschäftigten ihn über 20 Jahre. 
Darüber hinaus schrieb Albert mehrere große 
Bibelkommentare, unter anderem zu den vier 
Evangelien. Und an seinem Lebensende wagte er sich 
noch an das Unternehmen einer theologischen Summe, 
die aber unvollendet blieb. 
 
Noch heute ist die Gesamtausgabe seiner überlieferten 
Werke noch nicht abgeschlossen (Alberti Magni Opera 
Omnia) 



(Heiliger) Thomas von Aquin (1225-1274, Uni Paris, Dominikaner) 

Mit seiner Interpretation der Schriften des Aristoteles gilt 
Thomas von Aquin als der wichtigste Theologe und Philosoph 
des Hochmittelalters. Man nennt ihn „doctor angelicus“ 
(engelgleicher Lehrer). Sein Einfluss auf das christliche Denken 
kann nur mit dem des Augustinus verglichen werden. 

Das Hauptwerk des Thomas von Aquin ist die unvollendete 
»Summe der Theologie«. Unter »Summe« versteht man eine 
mittelalterliche systematische Darstellung, vor allem der 
Theologie und Philosophie, in der rationale Argumente 
großen Raum einnehmen.  
 
Thomas von Aquin wurde im Jahre 1323 heiliggesprochen 
(Papst Johannes XXII) 



Meister Eckhart (1260-1328, Uni Paris, Dominikaner) 

Meister Eckharts Lehre befasst sich primär mit Gott 
und die menschliche Seele. Er will die Leser seiner 
Werke über die Beschaffenheit der Seele und (soweit 
möglich) über Gott aufklären und darüber belehren, 
wie sich Gott und Seele zueinander verhalten. Der 
Leser soll dazu angehalten  werden, anhand eigener 
Selbst- und Gotteserfahrungen zu den von Eckhart 
beschriebenen Einsichten zu gelangen.  
 
Den Ausgangspunkt bildet dabei die Frage, wie 
Gotteserkenntnis zustande kommen kann und 
welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen. 
Philosophisch tendiert Meister Eckehard zu den 
Mystikern. 
 
Zu seinem Lebensende wurde er der Häresie 
angeklagt und musste einen Inquisitionsprozess über 
sich ergehen lassen (Köln, Avignon). 


