
                                                                                            

 1 

Führt Wissen zur Macht? 

 

„Wissen ist Macht" - ein berühmter Satz, den man nicht selten zu hören bekommt 

und nickend belächelt, weil er beflügelnd klingt; ein Satz, den man bejahen kann, 

weil „das" Wissen, das Unerreichbare, etwas Machtvolles, oder die Macht selbst, 

sein muss - oder? Führt Wissen tatsächlich zur Macht? 

Es stellt sich in diesem Zusammenhang nicht nur die Frage, welche Art von Macht 

Wissen zu haben versucht, sondern ferner haben kann und haben sollte. Ich 

schreibe „haben", da Macht ein absoluter Zustand ist, den man nicht erreichen kann, 

sondern den man hat. Denn einerseits ist jedem Menschen eine natürliche Macht in 

seiner Autonomie gegeben, betrachtet man andererseits politische Macht, die 

lediglich eine bestimmte Form der natürlichen Macht in einer Gesellschaft darstellt, 

ist hier die Macht durch eine bestimmte Position in der Gesellschaft oder in einem 

Staat gegeben. 

Der Begriff der Macht lässt sich, wie zu erkennen ist, unterschiedlich definieren und 

interpretieren. Im Folgenden werde ich auf die politische Macht eingehen, um 

anschließend eine Erweiterung des Begriffes vornehmen zu können. 

Die politische Macht ist, so wie sie von Hannah Arendt definiert wird, von Zahlen 

abhängig und geht in einem Staat mit Gewalt einher, welche bis zu einem gewissen 

Grade von Zahlen unabhängig ist, jedoch in Mitteln besteht. Stellen wir uns zur 

Erläuterung das Beispiel einer Schulklasse vor. In dieser Schulklasse gibt es einen 

Lehrer und mehrere Schülerinnen und Schüler. Also haben die Schülerinnen und 

Schüler, nach Arendt, die zahlenmäßig dem Lehrer überlegen sind, die Macht. 

Dennoch liegen die Gewaltmittel, wie zusätzliche Hausaufgaben oder Noten, beim 

Lehrer. 

Um in diesen Zusammenhang den Faktor des Wissens einzubauen, der für die 

Klärung der Frage zentral ist, möchte ich mich auf Platons Staatsbild beziehen. 

Platon stellt sich einen Staat vor, der auf den Tugenden (lat.: virtus) Weisheit (lat.: 

sapientia), Tapferkeit (lat.: fortitudo), Mäßigung (lat.: temperantia) und Gerechtigkeit 

(lat.: iustitia) aufbaut, da auch die Seele auf diesen Tugenden basiere. In diesem 

Staat soll die Weisheit durch die Philosophen-Könige repräsentiert werden; sie sollen 

die Herrschaftsgewalt darstellen, weil sie die Weisen sind. Die Weisheit ist deswegen 

die wichtigste Tugend, weil sie sich auf alle anderen berufen kann. Wenn ich weise 

bin, weiß ich, wie ich tapfer, besonnen oder gerecht sein kann. Ob ich allerdings, nur 

weil ich weiß, wie ich mich tugendgemäß verhalte, dementsprechend handle, ist eine 

andere Frage, auf die ich später eingehen werde.  

Was sich also im Vergleich mit Arendt erkennen lässt, ist die Tatsache, dass auch in 

Platons Staat, in dem die Philosophen, diejenigen mit dem meisten Wissen im Staat, 

nicht diejenigen sind, die Macht haben, sondern das restliche Volk.  
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Was ich mit dem Beispiel von Platons Staat zeigen möchte, ist, dass nicht diejenigen 

mit dem meisten Wissen die Machthaber, das heißt diejenigen, die die Macht haben, 

sein müssen und dass nicht die Machthaber diejenigen mit dem meisten Wissen sein 

müssen. 

Wäre es denn nicht sinnvoll, wenn diejenigen, die die Macht haben, auch diejenigen 

mit dem meisten Wissen wären, um so für einen größtmöglichen positiven Einfluss 

zu sorgen? So müsste man beispielsweise in einer Demokratie, in der die Macht 

beim Volk liegt, für einen hohen Bildungsstandard sorgen. Jedoch behaupte ich, 

dass diese Art von Wissen nicht zur Macht führen kann, worauf ich mich, wie bereits 

erwähnt, später beziehen werde. 

Da sich Wissen also nicht in politischer Macht ausdrücken lässt, muss der Begriff der 

Macht erweitert werden. Das Wort Macht leitet sich vom Verb „machen“ ab. Jeder 

Mensch ist in der Lage, etwas zu machen, zu handeln, zu tun und insbesondere zu 

denken. Auch geistig Behinderte können dies in ihrem Rahmen tun, denn der 

Mensch ist ein freies Wesen. Auch wenn wir Dinge erleben, über die wir keine 

Kontrolle zu haben scheinen, sind wir zumindest in unserer Reaktion frei; genauso in 

unseren Gedanken. Wir könnten der stärksten Manipulation ausgesetzt sein - und 

das sind wir in unserer modernen Gesellschaft ständig - dennoch liegt die Macht, 

innezuhalten und über das Gesagte nachzudenken, bei uns, denn der Mensch kann 

zwar heterenom, das heißt fremdbestimmt, handeln, doch ist der Mensch auch ein 

autonomiefähiges Wesen. 

So behaupte ich: Autonomie ist Macht im Handeln. Mit dieser Erweiterung ergibt der 

Satz „Wissen führt zur Macht" Sinn, denn auch Wissen ist mit Autonomie und Macht 

verbunden. In diesem Zusammenhang komme ich nun zu den Fragen, die ich zuvor 

aufgeschoben habe. 

Was ist mit jemandem, der sein Wissen nicht anwendet, oder nicht weiß, wie es sich 

anwenden lässt?  

Jemand, der großes Wissen besitzt, dieses aber nicht anwendet, hat keine Macht. 

Genauso wenig ist Bildung Macht, wenn sie nicht angewendet werden kann. Um dies 

genauer verstehen zu können werde ich im Folgenden den Begriff des Wissens 

einführen. 

Wissen ist nichts anderes als eine bewusste Überzeugung, die mit der Wirklichkeit 

übereinstimmt und die durch eine Argumentation begründet werden kann. Eine 

Person weiß also etwas, wenn ihre Überzeugung mit der Wirklichkeit übereinstimmt, 

sie dessen bewusst ist, das heißt nicht ratet, und sie argumentieren kann, weshalb 

ihre Überzeugung wahr ist. 

Dieses Wissen führt erst durch ihre Anwendung zur Autonomie und zur Macht und 

erfüllt somit ihren Zweck. Wenn ich mit meiner Überzeugung selbstbestimmt handle, 

handle ich nämlich autonom. Als die Menschen angefangen haben, ihre Erfahrungen 

aufzuschreiben und folgende Generationen sich an dem Geschriebenen orientieren  

 

und dieses anwenden konnten, ohne alles erneut durchleben zu müssen, konnten 

sich die Menschen am meisten entwickeln und gewannen an Macht. 
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Aus diesem Grund muss Wissen angewendet werden, da es nur dadurch unsere 

Autonomie bereichert. Schließlich lässt sich die von mir konkretisierte Frage mit „Ja“ 

beantworten. Angewendetes oder anwendbares Wissen ist Macht im Handeln. Dies 

zu wissen kann einen Menschen nun ehrgeizig oder betrübt machen, und ob es 

Macht verleiht, hängt ganz von ihm ab. 

 

 

 


