
Blogeintrag: Das Liniengleichnis 

Das Liniengleichnis, aus der antiken Philosophie ist eines der drei 
großen Gleichnisse des griechischen Philosophen Platon (428/427-
348/347 v. Chr.), aus seinem Werk Politeia. In diesem Werk entwickelt 
Platon seine Vorstellung des guten Staates. 
In seinem 6. Buch des Dialoges Politea, lässt er das Liniengleichnis von 
seinem Lehrer Sokrates erzählen. 
Ziel des Liniengleichnis ist es, den Weg zur echten Erkenntnis zu finden. 
Platon stellt sich eine aufsteigende Linie vor, die in zwei Unterabschnitte 
(Das Sichtbare und das  Denkbare) geteilt ist, welche erneut in vier 
Unterabschnitte unterteilt wird. 
Diese Linie wird mit der Wirklichkeit verglichen und soll von der Wahrheit 
zur Idee führen. 
Ganz oben steht die Idee als oberste Wirklichkeit.                                                           
Während dem Erkenntnisprozess wird die Idee immer klarer.                                                     
Laut Platon ist der Teil des Sichtbaren länger, da für ihn mehr sichtbare 
Objekte existieren. 
 
Das Sichtbare:                                                                                                                      
Das Sichtbare ist der untere Teil der Linie. Ganz unten steht die 
einfachste und primitivste Erkenntnisform, die nach Platon noch gar 
keine echte Erkenntnisform ist. Sie ist die geringste Form der 
Wahrnehmung, welche zur echten Erkenntnis führt. Das Mutmaßen 
(griech. eikasia) bezieht sich auf bloße Abbilder. Diese Abbilder sind alles 
was man nicht richtig erkennen kann, wie zum Beispiel Spiegelbilder, 
Schatten oder Objekte, die wir nur durch Nebel erkennen können. Wir 
mutmaßen lediglich, was es sein könnte. 
Geht man an der Linie weiter nach oben, gelangt man zum 
Fürwahrhalten (griech. pistis), welche sich auf die sinnlich 
wahrnehmbaren Dingen bezieht. Das sind zum Beispiel Tiere, Pflanzen, 
Menschen oder Häuser. Man erkennt wirkliche Bilder, die direkt 
angeschaut werden, wobei sich klare, eindeutige Sinneseindrücke 
ergeben. Die Deutlichkeit des Wahrgenommenen ist also größer als bei 
der eikasia. 
 
Fazit: Die beiden unteren Abschnitte bezeichnen das Sichtbare, sie sind 
am Weitesten von der Erkenntnis entfernt. Der unterste Teil bezeichnet 
bloße Abbilder, weswegen man nur die geringste Erkenntnisform 
benötigt, um sie zu sehen (eikasia). Der andere Abschnitt steht für diese 
Dinge selbst, für sie braucht man eine höhere Erkenntnisform (pistis). 
 
 
 



Das Denkbare: 
In diesem Abschnitt wird noch einmal in 2 Unterabschnitte unterteilt. 
Die Verstandserkenntnis (Nachdenken, griech. dianoia) beschäftigt sich 
mit mathematischen Gegenständen und es ist eine Erkenntnis, die aus 
bereits vorhandenem Wissen hergeleitet wird. Darüber steht die  
Vernunfterkenntnis (Einsicht, griech. noesis). Diese ist die höchste 
Ebene der Erkenntnis und beschäftigt sich mit dem Ideenreich. Wenn 
man diese Stufe erlangt, erhält man die direkte Einsicht der Vernunft. 
Die Verstandserkenntnis liegt unmittelbar vor der Idee, jedoch ist es nicht 
möglich die Wirklichkeit der Einzeldinge zu erkennen, da man nur von 
unerwiesenen Voraussetzungen ausgehen kann. 
Die Vernunft erkennt das Wesen der Idee und die Deutlichkeit der Dinge 
entscheidet die Wahrheit der Erkenntnis. 
 
Fazit: Nur durch das Denken sind die Dinge für uns begreiflich und die 
Einzeldinge erkennt man nur durch das reine Wahrnehmen. 
Die Ideen können nur denkbar und nicht sichtbar sein, so wie die 
Einzeldinge nicht gedacht, sondern nur gesehen werden können. 
Ohne die Idee würden die Einzeldinge nicht existieren, weil diese von 
der Idee abstammen. 
 
Meinung zum Liniengleichnis: 
Spätantike Neuplatoniker erwähnen das Liniengleichnis in einigen 
Werken und Kommentaren, da für sie das Gleichnis von großer 
Bedeutung ist. 
Jedoch meinen einige heutige Philosophen, dass die Länge und die 
Verteilung des Liniengleichnis sich anhand Platons Aussagen nicht 
nachvollziehen lassen und er für die Nachwelt Verwirrung zurücklässt. 
Außerdem ist seine besagte Verbindung zum Höhlengleichnis im unteren 
Abschnitt für sie schwer erkennbar. 
 
Persönliche Meinung: 
Ist es realitätsnah und anwendbar auf die heutige Zeit? 
Ja es ist realitätsnah und anwendbar auf die heutige Zeit, weil man es 
gut mit dem Leben in der heutigen Zeit in Verbindung bringen kann. Vor 
allem auf die Entwicklung des Lebens lässt es sich übertragen, da von 
Geburt an, bis zum Erwachsen werden auch ein Prozess zur 
Selbsterkenntnis durchlaufen wird. 
Der Aufbau des Liniengleichnis ist ebenso logisch nachvollziehbar und 
erklärbar dargelegt. 
Jedoch stellt sich die Frage, warum Platon den Sichtbaren Teil länger 
darstellt, obwohl für ihn das Denkbare von größerer Wichtigkeit ist. In 
diesem Fakt, hätte Platon diese Wichtigkeit noch besser hervorheben 
können. 
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