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Im 6. Kapitel ergänzt er dann die einfachen Ideen der Reflexion. Sie entstehen, wenn 

der Mensch sein eigenes Verhalten gegenüber seinen Ideen beobachtet. Diese Ope-

rationen des Geistes werden dann zu eigenen beobachtbaren Ideen des Geistes. Die 

wichtigsten dieser Ideen sind die des  „Wollens“ und die der „Wahrnehmung“. 

Im 7. Kapitel schließt er mit den einfachen Ideen, die auf allen Wegen der Sensation 

und der Reflexion in unseren Geist gelangen. Solche Ideen sind so etwas wie Freu-

de, Leid, Schmerz, Vergnügen, Kraft, Dasein, Einheit. Diese Ideen verbinden sich mit 

all unseren anderen Ideen, vor allem Lust und Unlust - sie sind eigentlich auch nur 

verschiedene Grade derselben Sache. Gott hat uns die Fähigkeiten gegeben, unse-

ren Körper und Geist zu kontrollieren, und um uns dies nutzen zu lassen gab er uns 

die Idee der Lust. Ebenso wirksam als Antrieb ist der Schmerz; Vermeidung von 

Schmerz ist ein genauso großes Ziel wie die Erreichung von Freude. Sie kann zu 

verschiedenen Zeiten von dem gleichen Ding ausgelöst werden. Schmerz soll uns 

schützen.  

Ebenso die Kraft: wir machen Bewegungen und wir nehmen sie wahr; so bekommen 

wir auf doppeltem Wege einen Eindruck von der Idee der Kraft. Die Idee der Aufei-

nanderfolge: all unsere Ideen ziehen in einem ununterbrochenen Zuge vorbei, solan-

ge wir wach sind. Die Eine geht, die Andere kommt. Die bisher genannten sind die 

wichtigsten der einfachen Ideen - die, aus denen der Geist sein ganzes übriges Wis-

sen schafft. Sie alle gewinnt er nur auf den Wegen der Sensation und Reflexion. Dies 

scheint auf den ersten Blick der gewaltigen Kraft des menschlichen Verstandes zu 

widersprechen, doch all jene Gedanken setzen sich immer aus den einfachsten 

Ideen zusammen. Dies ist ähnlich wie die unzähligen Wörter, die sich aus einer 

überschaubaren Menge von Buchstaben bilden lassen oder welche Möglichkeiten 

die Zahlen der Mathematik eröffnen. 

Zur weiteren Erläuterung zu den einfachen Ideen der Sensationen schreibt er später, 

alles, gleich wie gering die Ursache ist, könne eine Idee sein. So können auch positi-

ve Ideen aus privativen Ursachen (Privation = Abwesenheit) entstehen. Wir bekom-

men diese Ideen, ohne von den Ursachen Notiz zu nehmen, denn dies ist nicht Un-

tersuchung des Verstandes, sondern eine Untersuchung der Natur der Gegenstände, 

die außer uns existieren. Man kann entweder schwarz oder weiß wahrnehmen, oder 

aber prüfen, welche Art von Partikeln auf der Oberfläche des Körpers welchen Far-

beindruck bedingt. Wir können diese Ideen haben ohne ihre physikalischen Ursa-

chen zu kennen. Wenn alle Ideen, die wir haben, nur durch verschiedene Modi der 

Tätigkeiten unseres Geistes, wie z.B. Nachdenken, Reflektieren, Zusammenfassen, 

zustande kommen, dann muss jede Veränderung dieser Bewegung (Nachlassen, 

Steigerung) eine neue Sensation hervorrufen. Negative Namen sind nicht bedeu-

tungslos. Wir haben viele solche, doch sie bezeichnen positive Ideen mit Hinweis auf 

deren Abwesenheit.  



SCHOOL-SCOUT  Locke: Essay concerning human understanding  Seite 7 von 11 

SCHOOL-SCOUT  Der persönliche Schulservice 

E-Mail: info@School-Scout.de  Internet: http://www.School-Scout.de  Fax: 02501/26048 

Linckensstr. 187  48165 Münster 

Doch all dies entspricht eher eine landläufigen Meinung, man kann nicht sicher ent-

scheiden, ob es überhaupt Ideen aufgrund einer privativen Ursache gibt, wenn man 

nicht einmal weiß, ob bspw. Ruhe in höherem Grad eine Privation ist als Bewegung. 

Es ist falsch zu denken, diese Ideen wären die genauen Ebenbilder von etwas dem 

Gegenstand inhärentem - die meisten durch Sensation gewonnenen Ideen haben 

nicht mehr mit dem Gegenstand gemeinsam als den Namen. 

Idee:  Alles, was der Geist in sich selbst wahrnimmt, oder was unmittelbares Objekt 

der Wahrnehmung, des Denkens oder des Verstandes ist. 

Qualität: Die Kraft eines Gegenstandes, eine Idee in unserem Geist zu erzeugen.  

In Kapitel 12 erläutert Locke dann die komplexen Ideen. Eine dieser ist die Kraft. 

Der Mensch erkennt durch Beobachtung Veränderungen der Ideen in der Außenwelt, 

aber auch in sich selbst. Aus diesen Veränderungen zieht er den Schluss auf gleich-

bleibende Ursachen und erkennt dadurch die Möglichkeit, Veränderungen herbeizu-

führen. So gelangt er zur Idee der Kraft. Jede Veränderung eines Dinges können wir 

immer nur durch die Veränderung seiner sinnlich wahrnehmbaren Ideen feststellen. 

Veränderung ist dann für uns ein Wechsel bestimmter Ideen eines Gegenstandes. 

Die Kraft hat zwei Eigenschaften - sie ist das Vermögen, eine Veränderung herbeizu-

führen oder eine solche zu erleiden. Deshalb nennen wir die erste aktiv, die zweite 

passiv.  

Frage: Wie gelangen wir zur Idee von Kraft? Wenn Veränderungen geschehen, die 

immer den gleichen Grund haben, erkennen wir, dass dieser Grund die Kraft hat, 

Dinge zu ändern. Die Kraft gehört zu unseren einfachen Ideen. Das sieht man daran, 

dass sie einen Hauptbestandteil unserer komplexen Ideen von Substanzen bildet. 

Die Idee der passiven Kraft erhalten wir aus der sinnlichen Wahrnehmung, die Ideen 

der aktiven Kraft aus unserem Geist. Bei jeder Veränderung muss man auf die Kraft, 

die die Veränderung bewirkt, aber auch die Kraft des Gegenstandes, diese zu erlei-

den, betrachten. Die Idee der Kraft bezieht sich auf eine Tätigkeit. Es gibt nur zwei 

Arten von Tätigkeiten, die bei uns Ideen auslösen, und das sind Denken und Bewe-

gung von Körpern. Von welcher der beiden stammt nun die Idee der Kraft?  

1. Durch Denken vermitteln uns die Körper überhaupt keine Idee; wir gewinnen sol-

che nur durch Reflexion.  

2. Von dem Körper erhalten wir aber auch keine Idee vom Beginn der Bewegung. Wir 

bekommen nur eine Idee von der erzeugten Bewegung, und die ist eher ein Erleiden 

als eine Tätigkeit. Wir beobachten nur, dass Bewegung übertragen, nicht aber, dass 

sie erzeugt wird. Die Idee des Beginnens einer Bewegung erhalten wir nur durch ei-

ne Reflexion auf das, was in uns vorgeht.  
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2. Verstand und Wille 

Das Vermögen der Wahrnehmung nennen wir Verstand. Locke unterscheidet drei 

Arten von Wahrnehmungen: 

1. Die Wahrnehmung von Ideen in unserem Geist 

2. Die Wahrnehmung der Bedeutung von Zeichen 

3. Die Wahrnehmung des Zusammenhangs oder Unvereinbarkeit, bzw. der Überein-

stimmung zwischen unseren Ideen 

Normal sagt man, Verstand und Wille seien Fähigkeiten des Geistes. Doch diese 

Ausdrucksweise erweckt den Eindruck, dies wären reale Wesen in der Seele, die die 

Verstandes- und Willenstätigkeiten verrichten. Jeder hat eine Kraft, bestimmte Hand-

lungen anzufangen oder zu unterlassen. Daher kommen die Ideen von Freiheit und 

Notwendigkeit. Die Idee der Freiheit ist die Idee einer Macht, die ein handelndes We-

sen hat, irgendeine einzelne Handlung zu vollziehen oder zu unterlassen, gemäß der 

Entscheidung oder der Gedanken des Geistes. Fehlt einem Wesen diese Freiheit, so 

unterliegt eine Handlung der Notwendigkeit. Denken, Willen und Willensäußerungen 

sind also Voraussetzungen für Freiheit, allerdings ist Freiheit keine zwingende Folge 

dieser.  

Beispiel: Wenn ein Tennisball sich bewegt, gehen wir nicht davon aus, dass er 

frei handelt. Denn dazu setzen wir Denken voraus.  

Freiheit ist keine Idee, die die Willensäußerung/ den Vollzug betrifft, sondern sie be-

trifft die Person. Die Freiheit endet dort, wo ein Hindernis der Macht Schranken setzt 

oder ein Zwang die Möglichkeit des Handelns aufhebt. Das Gegenteil von willkürlich 

ist unwillkürlich, nicht notwendig. Man kann das, was man zu tun in der Lage ist, dem 

vorziehen, zu dem man nicht in der Lage ist, obwohl die Notwendigkeit an sich den 

Zustand unveränderlich macht. Wenn der Mensch wach ist, kann er nicht entschei-

den, zu denken oder nicht. Er kann sich aber entscheiden, welche Idee er betrachten 

will. Wenn das Vermögen der Weisung des Denkens entsprechend zu handeln fehlt, 

ist eine Handlung notwendig. Ein handelndes Wesen, das nicht denken kann und 

deshalb auch keine Willensäußerungen vornehmen kann, ist ein notwendig handeln-

des Wesen.  

Wille: Die Kraft des Geistes, das eine dem anderen vorzuziehen. Die tatsächliche 

Handlung nennen wir dann Willensäußerung oder Wollen. Die Unterlassung 

einer solchen Handlung nennen wir willkürlich. Dagegen nennen wir jede 

Handlung, die ohne einen derartigen Gedanken vollzogen wird unwillkürlich.  
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