
Erwachende Wissenschaft –  Teil 29 

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

Der Universalienstreit 
  
Gibt es ein „Allgemeines“ oder sind 
Allgemeinbegriffe lediglich 
menschliche Konstruktionen? 

 

Wilhelm von Ockham (1288-1347) 



Was sind „Universalien“? 

„Universalien“ sind Begriffe, die folgenden Kriterien genügen: 
 
• Zeitunabhängigkeit 
• reine Begrifflichkeit 
• fehlende Wahrnehmbarkeit 
• fehlende kausale Wirkung 

im Unterschied zu „Partikularien“,  die konkrete „Einzeldinge“ beschreiben… 
 
„Lebewesen“ beschreiben mehrere Objekte / Gegenstände 
„Kater Humpel“ bezeichnet ein echt existierendes Objekt (einen ganz bestimmten 
konkreten Kater, den es wirklich gibt) 

Universalienproblem 

Gibt es ein „Allgemeines“ wirklich  oder  sind Allgemeinbegriffe menschliche 
Konstruktionen? Kann man Universalien eine ontologische Existenz zuschreiben? 
(Stichwort: Platonische Ideenlehre) 



Ausgangspunkt:  Ideenlehre Platons (niedergeschrieben im Dialog „Phaidon“) 

Der Begriff „Topf“ z. B. beinhaltet eine Vielzahl von Töpfen unterschiedlicher Form, Größe 
und Material (Universalie) 
 
Damit man einen Topf „herstellen“ kann, muss man eine gewisse Vorstellung von einem 
„Topf“ und dessen Funktionalität / Nutzung haben – „Wesen des Topfes“ 
 
 nach Platon existiert der „Idealtopf“  in der Welt der Ideen, und kommt damit 
     ontologisch einer eigenständigen Existenz gleich 

Die Position, die von der Existenz solcher abstrakter Entitäten ausgeht, bezeichnet man 
als semantischen Realismus  und ihre Vertreter als „via antiqua“ = „alte Schule“ oder 
Realisten – orientieren sich an Platon 
 
Die Nominalisten dagegen vertreten die Ansicht, dass Universalien in toto reine 
gedankliche Abstraktionen sind, denen keine eigenständige Existenz zuerkannt werden 
kann -> „via moderna“ =„neue Schule“ – orientieren sich an Aristoteles 

Nominalisten sehen in den Einzeldingen die wahre Wirklichkeit „Universalia ante res“ 



Das Problem, wer recht hat – die Rationalisten oder die Nominalisten – ist der 
Inhalt des Universalienstreites, der bedeutendsten Fragestellung der 
mittelalterlichen Philosophie bzw. Wissenschaft. 

Die Bedeutung und Sprengkraft dieses Streites / Problems liegt u. a. in dessen 
theologischer Bedeutung: 
 
• Ist der Begriff der „Dreieinigkeit“ eine Universale oder nicht? 

• Existieren Universale (quasi als platonische Ideen) bereits vor der Schöpfung und hat 
Gott sich dessen bedient? 

• Wenn „Allgemeinbegriffe“ eine ontologische Existenz beanspruchen, haben sie eine 
größere Autorität als wenn sie nur menschliche Schöpfungen sind (z. B. darf  ein 
Bettelmönchsorden „reich“ sein, obwohl seine Mitglieder in Armut leben?) 

 

Realismus:                  Thomas von Aquin 

Konzeptionalismus:  Johannes Duns Scotius, Peter  Abaelard 

Nominalismus:          Wilhelm von Ockham  



Peter Abaelard – Synthese zwischen Rationalismus und Nominalismus 
 
• Die Universalien sind in der uns umgebenden Welt nur in den Dingen zu finden 

(Universalia in rebus) 

• Für Gott seien sie vor den Dingen, als Urbilder des von ihm Geschaffenen. 

• Für den Menschen seien sie nach den Dingen, nämlich als Begriffsbilder, die wir erst 
aus der Übereinstimmung von Einzeldingen abziehen müssen. 

Johannes Roscelin von Compiègne (1050-1124) 

Nominalisten 

Es existieren nur Gegenstände, die mit den Sinnesorganen wahrgenommen werden 
können. Begriffe dagegen – die von den Realisten als eigentlich existierend angesehen 
werden – seien lediglich Bezeichnungen (flatus vocis = von der Stimme erzeugter 
Lufthauch) und als solche nur Schall und Rauch. 

Wilhelm von Ockham (1285–1347) 

Die Allgemeinbegriffe haben keine eigene Existenz, sondern sind nur die Summe der 
gedachten Dinge. Beispielsweise hat eine einzelne Rose eine reale Existenz, „die Rose“ an 
sich, als Begriff, hat hingegen nur eine rein gedankliche Existenz. 



Wilhelm Ockham (1285-1347) 

Franziskaner. Er lehrte in Oxford. 1324 wurde er der Irrlehre angeklagt und vor den 
päpstlichen Gerichtshof in Avignon geladen. Von dort entfloh er 1328 zu Ludwig dem 
Bayern nach München und blieb bis zu seinem Tod dessen literarischer Verteidiger gegen 
die Päpste in Avignon. Philosophisch und theologisch trat er für den Nominalismus ein. 
Besonders gefördert hat er die Entwicklung der Logik. Berühmter Aristoteles-
Kommentator des Spätmittelalters. 

Formulierte ein wichtiges erkenntnistheoretisches Prinzip:  „Ockhams razor“ 

 lex parsimoniae   (Sparsamkeitsprinzip) 

Metapher/Name für das Prinzip/Verfahren, bei einem Erklärungsversuch für ein 
Phänomen nur eine und dann eine einfache Theorie zu wählen, also eine, die mit 
möglichst wenigen unbewiesenen Annahmen auskommt 



Die Planeten bewegen 
sich nach dem 
Naturgesetz der 
Schwerkraft, aber es sind 
Engel, die diese Kraft 
vermitteln und so die 
Planeten 
"weiterschieben". 
 

Die Engel sind unbeobachtbar und daher in der wissenschaftlichen 
Theorie entbehrlich. 

Die Erde ist eine Scheibe. 
Sie sieht nur deswegen 
wie eine Kugel aus, weil 
das Licht auf gekrümmten 
Bahnen unterwegs ist. 
Punkte am Rand der 
Erdscheibe sind durch 
"Nicht-Raum" mit dem 
gegenüberliegenden 
Punkt der Erdscheibe 
verbunden, sodass man 
scheinbar die Erde 
umrunden kann und den 
Rand der Scheibe nicht 
sieht. 

Die Hypothese von der kugelförmigen Erde erklärt alle 
Beobachtungen mindestens genauso gut und braucht keine 
abwegigen Annahmen. 



Exkurs:  Voynich-Manuskript 


