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Wiedererkennen (griech. avayvcbQLOL~; tat. recognitio; 
engl. recognition; frz. reconnaissance). Der Begriff <W.> 
wird besonders in der Erkenntnistheorie, der Psychologie 
und der Philosophie des Geistes gebraucht. Paradigmati
sche Fälle sind Wahrnehmungen, deren Gehalte auf
grund vergangener Erlebnisse bestimmt werden. Durch 
die Wahrnehmungskomponente besteht ein enger Zu
sammenhang mit sinnlicher oder innerer Erfahrung. 
Wenn das W. als (explizite) Identifikation (s.d.) eines 
Wahrnehmungsgehalts mit einem Gedächtnisinhalt spe
zifiziert wird, handelt es sich um einen logischen und er
kenntnistheoretischen Begriff. Eine Urteilskomponente 
wird nicht immer als notwendig betrachtet, woraus sich 
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erklärt, daß seit der Antike auch Tieren W. zugeschrieben 
wird. 

1. Die grundlegende Bedeutung des W. wird bereits bei 
HOMER in eindrücklicher Weise behandelt [1 ]. ARISTOTE
LES bezeichnet die <Odyssee> insgesamt als avayvWQLOl~ 
[2]. Bei PLATON ist das W. im Zusammenhang von Erörte
rungen der Begriffe des Lernens, Wissens und Erkennens 
thematisch. Der <Theaitet> formuliert anhand eines Fal
les irrtümlicher Reidentifikation von Personen (im Kon
text des Wachstafelmodells des Gedächtnisses) [3] das 
grundlegende Problem der epistemischen Zuverlässig
keit des W. Bei Platon wird die Anamnesis (s.d.), die eine 
Grundlage allen Lernens bildet, mitunter als ein W. der 
Ideen im partikularen Objekt gefaßt 

ARISTOTELES betont mit kritisch-distanzierter Bezug
nahme auf Platons Anamnesis-Konzeption eine Diffe
renz zwischen dem Wissen vom Allgemeinen und dem 
Wissen von partikularen Gegenständen, die auf Grund
lage des .~issens vom Allgemeinen wiedererkannt wer
den [4]. Uber die psychologischen und erkenntnistheore
tischen Überlegungen zu Gedächtnis und Erinnerung 
(s.d.) in <De anima> und <De memoria et reminiscentia> 
hinausgehend, verwendet er den Ausdruck avayvWQLOtc; 
als Terminus technicus der Dichtungstheorie. <W.> bezieht 
sich hierbei auf eine spezifische Wendung im Handlungs
verlauf, die primär durch eine Revision irrtümlicher 
Überzeugungen der handelnden Figuren über die Iden
tität von Personen bestimmt ist [5]. Insbesondere die 
plötzliche Aufdeckung naher verwandtschaftlicher Be
ziehungen bewirkt eine Erschütterung des Rezipienten. 
Aristoteles unterscheidet verschiedene Spielarten des 
W., wobei er als beste Variante das W. auszeichnet, das 
ohne Erkennungszeichen auskommt und sich aus dem 
Handlungsverlauf selbst mit Wahrscheinlichkeit ergibt. 
Dramatisch wirkungsvoll ist das W., das zugleich mit der 
Peripetie eintritt. W. aufgrund von Erinnerung wird aus
drücklich nicht als gelungenes Strukturmoment der Tra
gödie beurteilt [6]. 

2. Als erkenntnistheoretischer Begriff wird <W.> in der 
neuzeitlichen Diskussion bei G. W. LEIBNIZ für die Un
terscheidung klarer und dunkler Vorstellungen ge
braucht [7]: «Dunkel ist ein Begriff, der zum W. der dar
gestellten Sache nicht ausreicht, wie wenn ich mich zum 
Beispiel irgendeiner Blume oder eines· Tieres, die ich 
einst gesehen habe, erinnere, jedoch nicht in dem Maße, 
daß es genug ist, um das Vergessene wiederzuerkennen 
und von etwas ihm Nahestehenden unterscheiden zu 
können „. Klar ist also die Erkenntnis, wenn ich sie so 
habe, daß ich aus ihr die dargestellte Sache wiedererken
nen kann» ( «Obscura est notio, quae non sufficit ad rem 
repraesentatam agnoscendam, veluti si utcunque memi
nerim alicujus floris aut animalis olim visi, non tarnen 
quantum satis est, ut oblatum recognoscere et ab aliquo 
vicino discernere passim ... Clara ergo cognitio est, cum 
habeo unde rem repraesentatam agnoscere possim») [8]. 

Diese Begriffsbildung bleibt im Bereich rationalisti
scher Schulphilosophie verbindlich: «Wenn der Begriff .„ 
zureichet, die Sachen, wenn sie vorkommen, wieder zu 
erkennen, ... so ist er klar: hingegen dunckel, wenn er 
nicht zulangen will, die Sache wieder zu erkennen» [9]. 
Sowohl «memoria sensitiva» wie «memoria intellectua
lis» werden durch das W. der jeweiligen reproduzierten 
Ideen definiert [10]. 

Die sensualistische Erkenntnistheorie E. BoNNOT DE 

CoNDILLACS bestimmt das W. als Rekurrenz von Sinnes
daten, die vom Subjekt mit Aufmerksamkeit aufgenom
men und verglichen werden. Die Ich-Vorstellung wird 
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aus elementaren sensorischen Diskriminierungsleistun
gen des Tastsinns aufgebaut [11]. I. KANT unterscheidet 
drei Momente einer transzendentalen Synthesis: Appre
hension, Reproduktion (s.d.) und Rekognition (s.d.); 
dem Vorgang des W. kommt somit fundamentale Bedeu
tung zu: «Ohne Bewußtsein, daß das, was wir denken, 
eben dasselbe sei, was wir einen Augenblick zuvor dach
ten, würde alle Reproduction in der Reihe der Vorstel
lungen vergeblich sein» [12]. 

3. Das Wesen der Intelligenz als Denken wird von G. 
W. F. HEGEL durch <W.> gekennzeichnet [13]. In den Äs
thetik-Vorlesungen begreift er das Kunstwerk als eine 
Entfremdung des Geistes: Die Leistung des Denkens be
steht darin, «sich in seiner Entäußerung zur Empfindung 
und Sinnlichkeit wieder zu erkennen, sich in seinem An
dern zu begreifen» [14]. F. W. J. ScttELLING beschreibt die 
Identifikation von Einzelnem durch Anwendung von 
Allgemeinbegriffen als W.: «Das meiste Erkennen ist ei
gentlich ein W. - z.B. wenn ich eine Pflanze erkenne und 
weiß, was für eine sie ist, so erkenne ich den Begriff, den 
ich voraus von ihr hatte, in der vorliegenden, d.h. in der 
existierenden wieder» [15]. Eine dialektische Struktur 
des W. ist für A. ScuoPENHAUER maßgeblich: Im Rahmen 
der Metaphysik des Willens erkennt sich das Ich in ande
ren Wese~ wieder. Dies wird als Symptom der Erkennt
nis und Uberwindung des 'Principium individuationis' 
interpretiert [16]. 

4. Einen neuen Strang der Begriffsgeschichte eröffnen 
die wissenschaftstheoretischen Untersuchungen A. 
BoECKHS: Die Philologie (s.d.) ist die Erkenntnis des vom 
«menschlichen Geist Producierten, d.h. des Erkannten». 
Charakteristikum der Philosophie ist das Erkennen, W. 
kennzeichnet die Philologie, wobei beide Disziplinen 
nicht in einem starren Gegensatz stehen: «denn man 
kann das Erkannte nicht erkennen ohne überhaupt zu 
erkennen, und man kann nicht zu einer Erkenntnis 
schlechthin gelangen ohne, was Andere erkannt haben, 
zu erkennen» [17]. Im Kontext einer Theorie der histori
schen Geisteswissenschaften betont W. DILTHEY die Be
deutung individueller Erlebnisse und deren Erinnerung, 
wobei W. als Element jeglicher Erinnerung bestimmt 
wird [18]. 

5. Für die weitere Begriffsgeschichte ist entscheidend, 
daß sich seit der zweiten Hälfte des 19. Jh. die Psycholo
gie zunehmend von der Philosophie ablöst. Die psycholo
gische Theoriebildung ist weitgehend von der Methodik 
des (quantifizierenden) Experiments und durch das In
teresse an kausalen Erklärungen beherrscht. Dabei wird 
das tradierte Modell der Assoziationstheorie und ihr 
Vorstellungsbegriff weiter entwickelt und das Verhältnis 
von empirisch-psychologischen und logisch-erkenntnis
theoretischen Fragestellungen problematisiert. H. SPEN
CER stellt Übergänge zwischen bewußter Wiedererinne
rung und habitualisiertem, unbewußtem Gedächtnis fest 
[19]. W. HAMILTON ist überzeugt, daß die Assoziations
psychologie (s.d.) keine angemessene Erklärung des Ge
dächtnisses und der Wiedererkenntnis geben kann. Er 
kritisiert die verbreitete Auffassung, der zufolge W. not
wendige Bedingung für Wiedererinnerung ist [20]. H. 
HöFFDING unterscheidet unmittelbares W. («Bekannt
heitsqualität») von einem «successiven» W. und einem 
«Urtheil des W.». Bei habitualisiertem Verhalten spricht 
er von «Secundären, automatisch gewordenen Erkennun
gen» [21]. 

Die den Beginn experimenteller Forschung der Ge
dächtnispsychologie markierende Arbeit von H. EBBING
HAUS <Über das Gedächtnis> unterscheidet willkürliche 
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von unwillkürlicher Reproduktion und bestimmt das W. 
als unmittelbares Erkennen von früher Dagewesenem 
[22). H. K. WOLFES <Untersuchungen über das Tonge
dächtnis> knüpfen direkt an Ebbinghaus an. Anders als 
dieser untersucht Wolfe nicht Reproduktions-, sondern 
W.-Leistungen. Er stellt fest, daß das W. einer Vorstel
lung leichter als deren Reproduktion ist. Auf dieser Beur
teilung beruht die bis heute anzutreffende, aber nicht un
umstrittene Hochschätzung des W. als Nachweis von Ge
dächtnisfunktionen in der experimentellen Psychologie. 
Wolfe definiert Erinnerung durch W.: «Die Wiedererken
nung einer Vorstellung als eine früher erlebte nennt man 
... Erinnerung» [23]. A. MEINONG unterscheidet 1) unmit
telbare Erinnerung, 2) darauf aufbauendes W., 3) Ver
gleichen eines Gegenwärtigen mit dem Gedächtnisbilde 
eines Vergangenen. Er betrachtet das W. als eine logische 
Aktivität und gebraucht den Terminus <Wiedererken
nungs-Urteil>: «Bekanntheit so gut wie 'W.' ist an sich je
denfalls Sache des Urteils» [24]. Die antidualistische 
Theorie H. BERGSONS kritisiert die traditionelle Konzep
tion des W. als Assoziation einer Vorstellung und einer 
Erinnerung. Mit Hinweis auf klinische Untersuchungen 
wird die Unhaltbarkeit der These, daß W. ein verläßliches 
Kriterium für Erinnerung ist, betont und für eine Ent
koppelung von W. und Erinnerung argumentiert, wobei 
insbesondere das unreflektierte, motorische W. hervor
gehoben wird: «Reconnaitre un objet usuel consiste sur
tout a savoir s'en servir» [25]. Die Einsicht, daß es Fälle 
von W. ohne Erinnerung gibt, wird von zahlreichen Auto
ren übernommen. J. LINWURZKY thematisiert in Anknüp
fung an das Konzept des 'Deja vu' das Phänomen der W.
Täuschung [26]. W. WuNDT kritisiert insbesondere den 
Reproduktionsbegriff der Assoziationspsychologie als 
unzureichend, da es Fälle gibt, in denen das W. sich «Un
mittelbar als eine simultane Assimilation» vollzieht und 
mit einem «Bekanntheitsgefühl» verbunden ist. Er unter
scheidet «simultanes», «successives», «mittelbares» und 
«unmittelbares» W.; Identifikation ( «Erkennungsacte») 
und W. werden getrennt [27); W. hat ursprünglich keinen 
Urteilscharakter (28]. E. MACH vertritt eine assoziations
theoretische Konzeption, die auf Reproduktionsprozes
sen basiert. Er hält an einer engen Verbindung zwischen 
Identifikation und W. fest [29]. In den Schriften G. FRE
GEs wird W. im Kontext logischer Überlegungen zur Iden
tität thematisch: «Die ersten und wichtigsten Entdeckun
gen in einer Wissenschaft sind wohl oft Wiedererkennun
gen» [30]. 

6. Spätestens seit dem Beginn des 20. Jh. führt die Kri
tik am Vorstellungs- und Bewußtseinsbegriff zu grund
sätzlichen Neuorientierungen. Für die Begriffe des Ge
dächtnisses, Erinnerns und W. gilt dabei gleichermaßen, 
daß verbreitete Auffassungen über Reproduktion und 
Vergleichung einzelner Vorstellungen als unzureichend 
für eine angemessene Erfassung der Problemlage angese
hen werden. In diesem Zusammenhang sind E. HussERLS 
Analysen bedeutend, die eine fundamentale Kritik der 
Grundlagen der Assoziationspsychologie darstellen und 
hervorheben, daß Bewußtsein nicht als Komplex von ein
zelnen Vorstellungen bestimmt werden kann [31]. 

Die psychologischen Beiträge sind in der ersten Hälfte 
des 20. Jh. stark durch behavioristische Konzeptionen ge
prägt. In der zweiten Hälfte des 20. Jh. gewinnen zuneh
mend Ansätze der Kognitions- und Neurowissenschaften 
an Bedeutung, wobei konnektionistische und holistische 
Konzeptionen großen Einfluß haben. Die Spezialisie
rung dieser in engem Zusammenhang mit empirischen 
Forschungen entstehenden Theorien steht nur noch 
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punktuell in Kontakt mit philosophischen Überlegungen 
[32]. Ein Gegensatz zu frühen Auffassungen besteht un
ter anderem in der grundsätzlichen Unterscheidung von 
W. und Erinnern: «In recognising, the psychological ma
terial which persists 'matches' some immediately present 
sensory pattern. In complex cases the 'match' may be ef
fected by means of image, comparison and judgment. B ut 
these are not necessary and, in fact, to the degree in which 
they occur, it seems that remembering is present as weil. 
In remembering proper, the psychological material which 
persists is itself capable of being described. lt does not 
merely help to produce a certain reaction» [33]. 

Die Psychoanalyse kann insgesamt als eine Wiederer
kenntnis bestimmt werden, da der therapeutische Prozeß 
eine Erkennung oder Integration verdrängter, unbewuß
ter Gehalte anstrebt [34]. Unter dem Titel «fausse recon
naissance» untersucht S. FREUD eine besondere Form der 
W.-Täuschung [35). 

7. Die analytische Philosophie des Geistes kritisiert die 
Vorstellungs- und Bildkonzeption der Tradition. <W.> 
heißt für L. WITTGENSTEIN nicht grundsätzlich: Repro
duktion von Vorstellungen, Vergleich gegenwärtiger mit 
vergangener Vorstellung [36]. Im Rahmen der Reflexio
nen zum Konzept eines inneren Vorgangs wird das Pro
blem des Kriteriums für das W. eines Erlebnisses gestellt 
[37]. Der Bezug auf beobachtbares Verhalten, zugrunde
liegende Dispositionen und praktisches Können ( «know
ing how») ist nach G. RYLE für eine Klärung des Begriffs 
<W.> fundamental [38]. H. H. PRICE bezeichnet <W.> als 
den fundamentalen intellektuellen Prozeß schlechthin 
und unterscheidet 1) W. von Individuen und 2) W. von 
Merkmalen sowie 3) primäre, direkte, intuitive versus 
4) sekundäre, indirekte, inferentielle Rekognition [39]. 
Innerhalb der sog. Qualia-Debatte spielt W. insofern eine 
wichtige Rolle, als Verteidiger des phänomenalen Be
wußtseins die These vertreten, daß begriffliches und pro
positionales Wissen für spezifische diskriminierende und 
wiedererkennende Fähigkeiten nicht hinreichend ist 
[40]. 

8. In seinen Reflexionen zur Kunst greift H.-G. GADA
MER auf die Tradition der platonischen Anamnesis zurück 
[41]. W. ist in der Perspektive der philosophischen Her
meneutik nicht Reproduktion des Bekannten, sondern 
Erkennen des Wesentlichen [42]. Im Umgang mit dem 
dichterischen Text unterscheidet Gadamer drei Formen 
des W.: 1) die Fähigkeit, den Text als sinnvolle Rede auf
zufassen; 2) ein Sich-selbst-im-Text-W.; 3) das «Auffül
len» als Transgression der «subjektiv-privaten Erfah
rungswelt» [43]. 
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