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Sowohl Descartes als auch Leibniz sind beispielhafte Vertreter der These, dass sich 
begründete Erkenntnisse methodisch gewinnen lassen. Die Methodologien beider Autoren 
lassen sich unter diesem Gesichtspunkt gleichermaßen als Programm einer rationalen 
Heuristik charakterisieren. Jedoch liegt dieses Programm bei Descartes und Leibniz in zwei 
unterschiedlichen Varianten vor, von denen die von Descartes vertretene eher dem Modell 
einer intentionalen, die von Leibniz anvisierte im Allgemeinen dem Modell der 
kombinatorischen Heuristik entspricht. 

Der gängigen Beschreibung nach gilt Neues für eine kombinatorische Heuristik als 
Verbindung grundsätzlich bereits vorhandener Elemente. Ein heuristisches Verfahren lässt 
sich demnach als ein regelgeleiteter Prozess der Gewinnung von Neuem aus Vorhandenem 
verstehen. Denn durch die Bestimmung der zugrunde gelegten Elemente sind im 
kombinatorischen Modell alle Möglichkeiten der Konzeption von Neuem bereits determiniert. 
‚Neu‘ ist ein Ergebnis der Anwendung eines heuristischen Verfahrens in diesem Modell also 
stets nur insofern, als seine prinzipielle Möglichkeit im Rahmen einer konkreten 
Aufgabenstellung noch nicht berücksichtigt, für die Lösung eines bestimmten Problems also 
noch nicht aufgefunden oder entdeckt wurde. Im Gegensatz zur kombinatorischen wird der 
intentionalen Heuristik ein Verständnis des Neuen als einer Schöpfung zugrunde gelegt, die 
sich als Umorganisation und Ergänzung von Problemen durch Elemente oder Beziehungen 
beschreiben lässt. Durch die Absicht der Problemlösung intentional geleitet, wählt man für 
die Lösung relevante Gesichtspunkte in diesem Verfahren nur hinsichtlich der jeweils 
aktuellen Problematik aus. Ein Ergebnis des intentional-heuristischen Verfahrens ist 
demnach insofern ‚neu‘, als es im Zuge der Problemlösung allererst ermöglicht und daher 
ausgehend von der Aufgabenstellung erfunden wird. 

Descartes geht von Maßnahmen der Umstrukturierung, Vereinfachung oder Ergänzung von 
Problemkonstellationen aus, um zu Ausdrücken funktionaler Abhängigkeiten zu gelangen; 
nur unter Berücksichtigung bereits vorhandenen Wissens lassen sich mittels dieser konkrete 
Problemlösungen bereitstellen. Nach Leibniz hingegen soll sich alles Denkmögliche anhand 
logischer Regeln aus einem Schatz von Grundelementen gewinnen lassen. Für Descartes 
bestehen Beziehungen zwischen Bedingungen und Bedingtem zunächst nur hinsichtlich 
bestimmter Probleme. Folglich ist mit einer Vielzahl von Problemen hier die Möglichkeit einer 
Pluralität von Relationen und Gesichtspunkten gegeben, mittels derer aus einer bestimmten, 
als begründet anerkannten Problemlösung sowohl zur Rechtfertigung der methodischen 
Maßnahmen im Umgang mit anderen Problemen als auch zur Begründung von Annahmen 
übergegangen werden kann, die unter den Gesichtspunkten einer bestimmten gegebenen 
Problemkonstellation als einfach und nicht weiter begründungsbedürftig gehandhabt werden. 
Leibniz hingegen fordert, alle Sätze oder abgeleiteten Begriffe in einem umfassenden 
systematischen Zusammenhang mittels einer einzigen Beziehung, nämlich der 



2 
 

begriffslogischen Relation des Enthaltens bzw. Enthaltenseins, in begründender Funktion bis 
auf ihre formal einfachen Konstituentien zurückzuführen, aus denen umgekehrt alle 
abgeleiteten Begriffe oder Sätze zusammengesetzt werden sollen. 

Sowohl Descartes als auch Leibniz knüpfen ihre Methodenprogramme an die Forderung 
nach einer ‚wahren Logik‘, die als natürliche dem sei es beurteilenden, sei es kreativen 
Vernunftgebrauch entspricht. Für Descartes bedeutet dies eine Konzeption der ‚wahren 
Logik‘ anhand von eng an die Lenkung der Aufmerksamkeit gebundenen 
Verstandesaktivitäten, die es einzuüben und zu schulen gilt (3.2.1). Leibniz hingegen zielt in 
erster Linie darauf ab, diese Aktivitäten so weit wie möglich zu explizieren und zu 
formalisieren, um ohne Berufung auf das unstete Moment der Aufmerksamkeit die Gültigkeit 
ihrer Ergebnisse abzusichern (4.2.1). Während Descartes’ Konzept rationaler Heuristik eine 
Methodologie des materialen Erkenntnisgewinns beinhaltet, führt Leibniz diese auf eine 
Logik formal zu bestimmender Begründungsverhältnisse zurück, die zunächst unabhängig 
vom erkennenden Subjekt bestehen und als deren Aufdeckung der heuristische Aspekt 
seines Methodenprogramms zu betrachten ist. 

In der Ausarbeitung ihrer Methodenprogramme beanspruchen sowohl Descartes als auch 
Leibniz das Konzept geometrischer, resolutiv-kompositiver Analysis. Während diese durch 
Descartes eine Aufwertung zur einzig wahren Methode des Erkenntnisgewinns erfährt 
(3.2.2), scheint sie allerdings durch Leibniz umgekehrt zur vorsystematischen Hilfestellung 
degradiert zu werden (4.2.2). Für Descartes besteht die Aufgabe rationaler Heuristik im 
Wesentlichen darin, zunächst nur für sich betrachtete Probleme Lösungen zuzuführen, die 
mittels Untersuchung von Konstellationen begrifflicher Beziehungen erarbeitet werden. 
Leibniz hingegen zielt auf die Errichtung eines axiomatisch strukturierten, systematischen 
Zusammenhangs von Sätzen und Begriffen, aus dem alle nur denkbaren Problemstellungen 
samt ihren Lösungen in logischer Folge hervorgehen. Während also Descartes seine 
Methodenkonzeption paradigmatisch an einer konfigurativen Interpretation des Analysis-
Modells rationaler Heuristik ausrichtet, ist bei Leibniz zumindest dem Anspruch nach 
allenfalls dessen satz- oder begriffslogische Interpretation thematisch. 

Während für Descartes’ Konzeption rationaler Heuristik der Begriff der Problemkonstellation 
als methodologischer Fluchtpunkt gilt (3.2.3), konzentriert sich Leibniz’ Ansatz auf den 
Begriff des Kalküls als Totale aller entdeckbaren Begründungsverhältnisse (4.2.3). Descartes 
geht es um die Ausarbeitung einer allgemeinen Verfahrensform der Erfindung, die im 
Ausgang von der Betrachtung besonderer Materien letztlich nur noch Größen zueinander in 
Beziehung setzt (3.2.3; 3.2.4). Leibniz hingegen fordert die Ableitbarkeit jeder möglichen 
Entdeckung unter weitestgehender Ausschaltung ‚psychologisch‘ motivierter, 
verfahrenstechnischer Aspekte der Handhabung des Kalküls (4.2.4). 

Sowohl bei Descartes als auch bei Leibniz tritt der Anspruch auf ein deduktives Verfahren 
der Erkenntnisgewinnung und -begründung zu Tage. So kann Descartes’ als ‚serielle 
Intuition‘ verstandene Deductio sowohl inventive als auch demonstrative Funktion haben, je 
nachdem, ob sie unter dem Aspekt der Erzeugung von Ordnungen oder unter dem Aspekt 
des Nachweises von Gründen betrachtet wird (3.2.1). Die in Deductiones ausgedrückten 
Abhängigkeitsverhältnisse zwischen Begriffen sind bei Descartes allerdings nicht als 
‚vertikale‘ Stufung subordinierter Begriffe zu verstehen. Zwar lässt sich von 
Folgebeziehungen zwischen ‚deduktiv‘ verknüpften Begriffen sprechen; diese Verhältnisse 
bestehen aber zunächst nur in Anwendung auf relativ geschlossene 
Problemzusammenhänge und in Abhängigkeit von gewählten Vergleichsaspekten (3.2.3). 
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Leibniz’ Vorstellung des deduktiven Erkenntnisgewinns hingegen bezieht ihre Legitimation 
aus der analytischen Begriffstheorie. Wenn gilt: praedicatum inest subjecto, dann muss nur 
der Subjektbegriff eingesehen werden; die Gesamtheit seiner Prädikate hingegen lässt sich 
prinzipiell aus diesem ableiten (4.2.3). Demnach werden Erkenntnisse nach Leibniz 
grundsätzlich inferentiell gewonnen, sofern sie in begrifflichen Verhältnissen begründet sind. 
Die Gewinnung von Sätzen und ihre Begründung sind daher bei Leibniz immer abhängig von 
ineinander umkehrbaren, regressiven bzw. progressiven Inferenzen. 

Leibniz’ Programm einer rationalen Heuristik lässt sich allerdings nur bedingt, d. h. unter dem 
hypothetischen Gesichtspunkt der vollständigen Formalisierbarkeit seiner systematischen 
Dimension aufrechterhalten. Denn da sich weder die Konstitution von Individuenbegriffen 
noch der Beweis oder gar die Auffindung kontingenter Sätze vollständig in diese Dimension 
transponieren lassen, erweist sich die Forderung, alle begründeten Sätze mit formalen 
Mitteln erschließen zu können, als ein uneinlösbares Ideal (4.2.3.2). Sollen die im Rahmen 
einer kombinatorischen Heuristik aufzustellenden begründeten Sätze als materiale 
Erkenntnisse gelten, so bleiben die Auffindung adäquater Bestimmungen von 
Grundelementen und die Konzeption eines Verfahrens ihrer Handhabung abhängig von 
resolutiv-kompositiven, nicht formalisierbaren und letztlich produktiven 
Problemlösungsanwendungen (4.2.4; 4.2.5). Das Projekt einer kombinatorischen Heuristik 
erweist sich demnach als in einer intentionalen Heuristik fundiert. 
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