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Textblatt 2 
 

Immanuel Kant (1724-1804): 
 Das reine Ich (‚Transzendentale Apperzeption‘) 

 

 

Die ursprünglich-synthetische Einheit der Apperzeption 

Das: Ich denke, muss alle meine Vorstellungen begleiten können; denn sonst würde etwas in mir 

vorgestellt [B132] werden, was gar nicht gedacht werden könnte, welches eben so viel heißt, als die 

Vorstellung würde entweder unmöglich, oder wenigstens für mich nichts sein. Diejenige Vorstel-

lung, die vor allem Denken gegeben sein kann, heißt Anschauung. Also hat alles Mannigfaltige der 

Anschauung eine notwendige Beziehung auf das: Ich denke, in demselben Subjekt, darin dieses 

Mannigfaltige angetroffen wird. Diese Vorstellung aber ist ein Actus der Spontaneität, d.i. sie kann 

nicht als zur Sinnlichkeit gehörig angesehen werden. Ich nenne sie die reine Apperzeption, um sie 

von der empirischen zu unterscheiden, oder auch die ursprüngliche Apperzeption, weil sie dasjenige 

Selbstbewusstsein ist, was, indem es die Vorstellung Ich denke hervorbringt, die alle andere muss 

begleiten können, und in allem Bewusstsein ein und dasselbe ist, von keiner weiter begleitet werden 

kann. Ich nenne auch die Einheit derselben die transzendentale Einheit des Selbstbewusstseins, um 

die Möglichkeit der Erkenntnis a priori aus ihr zu bezeichnen. Denn die mannigfaltigen Vorstellun-

gen, die in einer gewissen Anschauung gegeben werden, würden nicht insgesamt meine Vorstellun-

gen sein, wenn sie nicht […] zu einem Selbstbewusstsein gehörten, d.i. als meine Vorstellungen (ob 

ich mich ihrer gleich nicht als solcher bewusst bin) müssen sie doch der Bedingung […] gemäß sein, 

unter der sie allein in einem allgemeinen Selbstbewusstsein zusammenstehen können, weil sie sonst 

nicht durchgängig mir [B133] angehören würden. Aus dieser ursprünglichen Verbindung lässt sich 

vieles folgern. 

Nämlich diese durchgängige Identität der Apperzeption, eines in der Anschauung gegebenen Man-

nigfaltigen, enthält eine Synthesis der Vorstellungen, und ist nur durch das Bewusstsein dieser Syn-

thesis möglich. Denn das empirische Bewusstsein, welches verschiedene Vorstellungen begleitet, ist 

an sich zerstreut und ohne Beziehung auf die Identität des Subjekts. Diese Beziehung geschieht also 

dadurch noch nicht, dass ich jede Vorstellung mit Bewusstsein begleite, sondern dass ich eine zu der 

andern hinzusetze und mir der Synthesis derselben bewusst bin. Also nur dadurch, dass ich ein Man-

nigfaltiges gegebener Vorstellungen in einem Bewusstsein verbinden kann, ist es möglich, dass ich 
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mir die Identität des Bewusstseins in diesen Vorstellungen selbst vorstelle, d.i. die analytische Ein-

heit der Apperzeption ist nur unter der Voraussetzung irgendeiner synthetischen möglich. [B134] 

Der Gedanke: diese in der Anschauung gegebenen Vorstellungen gehören mir insgesamt zu, heißt 

demnach so viel, als ich vereinige sie in einem Selbstbewusstsein, oder kann sie wenigstens darin 

vereinigen, und ob er gleich selbst noch nicht das Bewusstsein der Synthesis der Vorstellungen ist, 

so setzt er doch die Möglichkeit der letzteren voraus, d.i. nur dadurch, dass ich das Mannigfaltige 

derselben in einem Bewusstsein begreifen kann, nenne ich dieselbe insgesamt meine Vorstellungen; 

denn sonst würde ich ein so vielfarbiges verschiedenes Selbst haben, als ich Vorstellungen habe, de-

ren ich mir bewusst bin. Synthetische Einheit des Mannigfaltigen der Anschauungen, als a priori ge-

geben, ist also der Grund der Identität der Apperzeption selbst, die a priori allem meinem bestimm-

ten Denken vorhergeht. Verbindung liegt aber nicht in den Gegenständen, und kann von ihnen nicht 

etwa durch Wahrnehmung entlehnt und in den Verstand dadurch allererst aufgenommen werden, 

sondern ist allein [B135] eine Verrichtung des Verstandes, der selbst nichts weiter ist, als das Ver-

mögen, a priori zu verbinden, und das Mannigfaltige gegebener Vorstellungen unter Einheit der Ap-

perzeption zu bringen, welcher Grundsatz der oberste im ganzen menschlichen Erkenntnis ist.1 

 

Einheit der Apperzeption als oberstes Verstandesprinzip 

Der oberste Grundsatz der Möglichkeit aller Anschauung in Beziehung auf die Sinnlichkeit war laut 

der transz. Ästhetik: dass alles Mannigfaltige derselben unter den formalen Bedingungen des Raums 

und der Zeit stehen. Der oberste Grundsatz eben derselben in Beziehung auf den Verstand ist: dass 

alles Mannigfaltige der Anschauung unter Bedingungen der ursprünglich-synthetischen Einheit der 

Apperzeption stehe. Unter dem ersteren stehen alle mannigfaltige Vorstellungen der Anschauung, 

sofern sie uns gegeben werden, unter dem zweiten, sofern sie in einem Bewusstsein müssen verbun-

den [B137] werden können; denn ohne das kann nichts dadurch gedacht oder erkannt werden, weil 

die gegebenen Vorstellungen den Actus der Apperzeption, Ich denke, nicht gemein haben, und 

dadurch nicht in einem Selbstbewusstsein zusammengefasst sein würden. 

Verstand ist, allgemein zu reden, das Vermögen der Erkenntnisse. Diese bestehen in der bestimmten 

Beziehung gegebener Vorstellungen auf ein Objekt. Objekt aber ist das, in dessen Begriff das Man-

nigfaltige einer gegebenen Anschauung vereinigt ist. Nun erfordert aber alle Vereinigung der Vor-

 
1 Kant, Kritik der reinen Vernunft B131-135 (1789), in: Ders., Werke in 10 Bänden, hrsg. von Wilhelm Weischedel (1960), Darmstadt 

(WBG) 51983, Band 3 u. 4 (B II-884). 
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stellungen Einheit des Bewusstseins in der Synthesis derselben. Folglich ist die Einheit des Bewusst-

seins dasjenige, was allein die Beziehung der Vorstellungen auf einen Gegenstand, mithin ihre ob-

jektive Gültigkeit, folglich, dass sie Erkenntnisse werden, ausmacht, und worauf folglich selbst die 

Möglichkeit des Verstandes beruht. 

Das erste reine Verstandeserkenntnis also, worauf sein ganzer übriger Gebrauch sich gründet, wel-

ches auch zugleich von allen Bedingungen der sinnlichen Anschauung ganz unabhängig ist, ist nun 

der Grundsatz der ursprünglichen synthetischen Einheit der Apperzeption. So ist die bloße Form der 

äußeren sinnlichen Anschauung, der Raum, noch gar keine Erkenntnis; er gibt nur das Mannigfaltige 

der Anschauung apriori zu einer möglichen Erkenntnis. Um aber irgendetwas im Raume zu erken-

nen, zB eine Linie, muss ich sie ziehen, und also [B138] eine bestimmte Verbindung des gegebenen 

Mannigfaltigen synthetisch zu Stande bringen, so, dass die Einheit dieser Handlung zugleich die 

Einheit des Bewusstseins (im Begriffe einer Linie) ist, und dadurch allererst ein Objekt (ein be-

stimmter Raum) erkannt wird. Die synthetische Einheit des Bewusstseins ist also eine objektive Be-

dingung aller Erkenntnis, nicht deren ich bloß selbst bedarf, um ein Objekt zu erkennen, sondern un-

ter der jede Anschauung stehen muss, um für mich Objekt zu werden, weil auf andere Art, und ohne 

diese Synthesis, das Mannigfaltige sich nicht in einem Bewusstsein vereinigen würde. 

Dieser letztere Satz ist, wie gesagt, selbst analytisch, ob er zwar die synthetische Einheit zur Bedin-

gung alles Denkens macht; denn er sagt nichts weiter, als, dass alle meine Vorstellungen in irgendei-

ner gegebenen Anschauung unter der Bedingung stehen müssen, unter der ich sie allein als meine 

Vorstellungen zu dem identischen Selbst rechnen, und also, als in einer Apperzeption synthetisch 

verbunden, durch den allgemeinen Ausdruck Ich denke zusammenfassen kann.2 

 

 
2 Kant, Kritik der reinen Vernunft B136-138 (1789), in: Ders., Werke in 10 Bänden, hrsg. von Wilhelm Weischedel (1960), Darmstadt 

(WBG) 51983, Band 3 u. 4 (B II-884). 


