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Neoenzyklopädismus - Theoretishe Vorlesung unter
besonderer Berücksichtungung des Internets –
Präsentation des theoretischen Vorlesungsteils

0 Vorbemerkung: Das Meer aller Möglichkeiten

Das Weltall ist im Grunde ein „Meer aller Möglichkeiten“ (Ulrich Warnke). Der Mensch bewegt 
sich mehr oder weniger frei in diesem Meer aller Möglichkeiten. Ulich Warnke nennt das Meer aller
Möglichkeiten auch das „Hintergrundsfeld“, das „Psifelt“ oder das „Plenum“

0.1 Wie viele Möglichkeiten gibt es (ganz allgemein gefragt)?

Anthwort: Theoretisch gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Mathematisch gesehen ist das aber 
eine sehr grobe Vereinfachung,da es auch von den Dimension und/oder den Freiheitsgraden abhängt
(siehe Cantor). 

0.2 Wie viele Begiffe gibt es (ganz allgemein gefragt)?

Antwort: Theoretisch gibt es unndlich viele Begriffe. Es handelt sich grundsätzlich um eine offene 
Liste

1 Einleitung

1.1 Was es lexikalisch alles gibt...

- Enzyklopädien (z.B. die Enzyklopédie der Französichen Revolution, die Enzyklopedia Britanica)
- Lexika (z.B. der Brockhaus, Pflanzenlexika oder Philosophielexika)
- Wörterbücher (z.B. der Duden)
- Nachschlagewerke (z.B. Atlanten)

1.2 Unterscheidung nach Art des Mediums

- Virtuelle Werke (im Internet, z.B. Wikipedia oder App) , dieser Form allein gehört die Zukunft
- Reale Werke (Buchform, z.B. der Brockhaus), diese Form ist anachronsichtisch
- Halb virtuell und halb real, also ein Werk auf einem Datenträger (CD-Rom, z.B. der Brockhaus 
auf CD-Rom), diese Form ist inzwischen auch anachronistisch

Vikipedia übersteigt den Großen Brckaus inzwischen sowohl qunatitativ, wie auch Qualitatifv um 
das Hundertfache. Die Printmedien haben in diemse Bereich kompelet ausgedient und gehören 
bereits jetzt der Vergangenheit an. Niemand würde sich heute noch ein Lexikon in Buchform 
zulegen, es sei den als Liebhaber oder Sammler.



1.3 Die beiden strukturellen Ebenen einer Enzyklopädie

* Kategorienebene
* Artikelebene

Die Buchform der Lexxika enthält – von der Enzyklopädie der Französischen Revolution einmal 
abgesehn, zumeist nur eine reine Artikelebene.
Alle Enzyklopädien im Internet enthalten neben der reinen Artikkelebene fast immer auch eine 
übergeordnete Kategorieneben, die bis rauf zur Hauptkategorienseite geht... Allle Kategorien und 
Artikel werden mehr oder weniger direkt unter eine oder mehrere der Huaptkategorien subsummiert
bzw. dort einsortiert.

Der Titel des Artikels, also der zu Beschriebende oder zu erklärnede Begriff wird lexikalsich 
„Lemma“ genannt (Plural: „Lemmas“ oder „Lemmata“)

1.4 Welche Arten von Enzyklopädien gibt es?

* Allgemeine Entyklopädien (Universallexika), wie z.B. das Wikipedia, das PlusPedia oder das 
AnthroWiki
* Stadt- und Regiowikis, wie z.B. das KölnWiki oder das MünsterWiki
* Spezielle Fach- und Themenwikis, wie z.B. das SpieleWiki oder das Imedwiki, also das Wiki für 
Integrative

1.5 Regeln zum Ersellen von Artikeln

Jedes Wiki hat praktisch seine eigenen Regeln zur Erstellung von Artikeln.

1.6 Regeln zur Kategorisierung und zum Erstellen von Kategorien

Jees Wiki hat prkatisch seine eigenen Regeln zur Kateegorisierung von Artiklen und zur Erstellen 
von Kategorien. Speziell für die Themenwikis schlage ich folgende Regeln vor:

Kategorien sollen in einem Themenwiki nur dann neu angelegt werden, wenn sie in irgendeier
Form auch themenrelevant sind. Neue Hauptkategorien sollten auf gar keinen Fall gesetzt 
werden, wenn die Hauptkategorienseite einmal zufriednstellend erstell wurde, weil die innere 
Struktur des Themenwikis dann ernsthaft gefährdert wird. 

Eine weitere Faustregel für das Erstellen von themenrelevanten Kategorien lautet: 

So viel wie nötig, so wenig wie möglich. 

Und noch ein dritter und letzter Punkt: 

Alle neu angelegten Artikel sind umgehend zu kategorisienrn und dem Gesamtsytem sauber 
einzugliedern. Andernfalls besteht die Gefahr, dass einzelne Artikel verschütt gehen, und für 
längere Zeit nicht wiedergefunden werden können. 

1.7 Zur Methodologie

Die mit Abstand wichtigste lexikalische Methode ist die Listenmethode.



1.8 Wo kommt die Listenmethode überall zur Anwendung

* in der Wissenschaftstheorie (wissenschaftstheoretische Listenmethode)
* in der Philosophie (philosophische Listenmethode)
* in der Lexikographie (lexikalsiche Listenmethode)

1.9 Welche Arten von Lisen gibt es?

* Es gibt unendliche Listen und endliche Listenmethode

* Es gibt tatsächlich unendliche Listen z.B. der Zahlenstrahl und  die Zahlenebene, und nur 
potentiell unendliche Listen, z.B. das Internet.

* Es gibt offene Listen,  z.B. das Teelfonbuch und (ab)geschossene Listen (Kanons) , z.B. der 
Kanon der sieben inneren Organe oder der Kanon der sieben heutigen Kontinente.

* Es gibt systematisch Listen und unsystematische Listen, ordentliche Listen und unordentliche 
bzw. chaotische Listen, logische Listen und unlogisch bzw. irrationale Listen..

1.10 Zur Systemtik der Listenmethoden

Zur Systematik der Listenethoden siehe meine Schrift „Methodologie – Listenmethode“.

* Methodologie-Listenmethode

Die Listenmethoden sind vor allem für die Kategorienarbeit ausgesprochen nützlich und wichtig.

1.11 Paradigmen des Wissens

In Bezug auf die Paradigmatisierung allen Wissens sind heute gleich „zwei“ Bilder im Gebracuh:
* die Baummetapher 
* die Rhizommetapher 

Die Baummetapher kennt jeder vor allem in den vier folgenden Zusammenhänge:
* Der Baum der Erkenntnis
* Der Baum des Wissens
* Der Baum der Wissenschaft
* Der Baum der Philosophie

Die Rhizommetaher ist hingegen noch nicht so bekannt. Sie ist noch sehr jung uns stammt von 
Deleuze.

* Rhizommetapher 

Alternativ schläge ich noch eine Schiffsmetapher  mit der Haupkkategorienseite als Sonnen- oder 
Oberdeck vor.

Alle drei Metaphern stehen dabei nur scheinbar im Widerspruch. Sie haben alle drei in Teilen Recht 
und beschreiben je einen bestimmten Hauptaspekt des Wissens. Man muss dann immer sehen, in 
welchen Zusammenhang welche Metapher am besten funktioniert.

https://anthrowiki.at/Schiffsmetapher
https://anthrowiki.at/Rhizommetapher
https://anthrowiki.at/Rhizommetapher
https://anthrowiki.at/Baummetapher
http://joachimstiller.de/download/philosophie_methodenlehre.pdf


2. Kategorien

2.1 Was ist eine Kategorie?

Um zu verstehen, was eine Kategorie ist, muss man zunächst zwei Arten von Kategorien 
unterscheiden:

* die philosophischen Kategorien  
* die sprachwissenschaftliche bzw. lexikalischen Kategorien

Die philosophischen Kategorien umfassen die Grundbegriffe oder Grundelemente aller Seienden. 
Die beiden wichtigsten Kategorienlehren sind die von Aristoteles und von Kant. Interesant aber 
nicht gebräuchlich sind auch die Kategorienlehren von Peice, Eduard von Harmann undd Nocolai 
Harmann.

* Kategorie 

Die den Sprachwissenschaftlichen Kategorien, die man auch die lexikalsichen nennen könnte, 
handelt es sich immer um übergeordnes Art- und Gattungsbegriffe. Sie haben mit den 
Denkkategorien der Philosophie nichts zu tun.

* !Hauptkategorie 

Ich bin davon überzeugt, dass die modernen Hauptkategorientafeln der heutigne Wikis die 
klasischen, philosophischen  Denkkategorien komplett absösen werden. Das ist schon heute 
absehbar

2.2 Das Problem der philosophischen Kategorien

Das Problem der philosophischen Kategorien ist die längste Zeit ungelöst gewesen, jedenfalls 
konnte es nie wirklich begriedigen. Und darum kocht es auch in der Geschcihte immer wider hoch. 
Um das in der Zukunft zu verhindern, musstte die Frage nach den  (philosophischen) Kategorien 
erst endgültig beantwortet werden, woran ich maßgeblich beteiligt war.. Sowohl die Tafel der 
Kategorien bon Aristoteles, als auch die Tafel der Kategorien von Kant lassen so erweitern, dass sie 
einen natürlichen Abschluss finden, mit dem jeder ohen Weiteres leben kann. Hier meine nicht mehr
ganz unbekannte Kategorien- und Urteilsschrift:

* Kategorien- und Urteilsschrift 

Dabei zeigt sich, dass „Sein“ eben doch eine echte Kategorie des Denkens ist. Als nächstes musste 
ich natürrlich zeigen, dass das Sein auch theoretisch eine echte Kategorie des Denkens sein kann 
und muss. Das tue ich in meiner Fundamentalontologie:

* Was ist Sein? Eine Fudamentalontologie 

2.3 Das Problem der sprachwissenschaftlichen Kategorien

Bei den sprachwissenschaftlichen Kategorien, die sich in Zukunft durchsetzen werden, ist ebenfalls 
sehr vil in Bewegung. 

Hauptkategorien 

https://anthrowiki.at/Kategorie:!Hauptkategorie
http://joachimstiller.de/download/philosophie_sein.pdf
http://joachimstiller.de/download/philosophie_kategorien_und_urteile.pdf
https://anthrowiki.at/Kategorie:!Hauptkategorie
https://anthrowiki.at/Kategorie:Kategorie
https://anthrowiki.at/Kategorie


So lassen sich alle Hauptkategorien des Wissens der Menschheit auf genau 5 Superkategorien 
zurückführen. Diese sind bei Kant  reinen Vernuftbegriffe bzw. die regulativen Ideen der Vernunft. 
Es können unterschieden werden:

* Gott
* Welt
* Gesellschaft
* Mensch
* Geschichte

Auch dazu gibt es im AnthroWiki einen Leitartikel auf der Hauptkategorienseite:

Das Wissen der Menschheit 

Damit konnten und können gleich „beite“ Kategorienprojekte im Prinzip abgeschlossen und zu den 
Akten gelgt werden.

3 Derinitionen

Ein ganz besonders wichtiger Aspekt des Kategorienproblem ist das Definitionsproblem. Dieses ist 
aber nicht nur für die Kategorienarbei wictig, sondern auch für die Artiklearbeit. Das zeigt die 
besondere Bedeutung des Definitionsproblems für lie lexikalsiche Arbeit-

* Definitionen 

3.1 Definitionen nach Substanz und Definitionen nach Eigenschaften

Aber es gibt noch einen weiteren Aspekt: Umberto Eco unterschied zwischen Definitionen nach 
Substanz und Definitionen nach Eigenschaften. Kurz vor seinem Tof führte er es in einem 
berühmten Interviw auf der Franken Buchmesse aus:

* Umberto Eco in der Sternstunde Philosophie 

Damit sind wir wieder bei den Listenmethoden angekommen und der erste Kreis hat sich 
geschlosssen:

* Methodenlehre - Listenmethoden 

4 Ursprche und Universalsprache

* Umberto Eco in der Sternstunde Philosophie 

Auf der alten Atlantis hat es tatsächlich eine Ursprache mit einer Urgrammatik gegeben.

Die geheime Geschichte der Menschheit 

https://www.youtube.com/watch?v=e8FleLPP448
https://www.youtube.com/watch?v=nHwjZf_tRCE
http://joachimstiller.de/download/philosophie_methodenlehre.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nHwjZf_tRCE
http://joachimstiller.de/download/lektuere26_definitionen.pdf
https://anthrowiki.at/Das_Wissen_der_Menschheit


5 Die Entwicklung der Wikis, des Internets und der Spachen (ganz 
allgemein) in der Zukunft

Dem Internet gehört sicherlich die Zukunft. Gedruckte Enzyklopädien in Buchform wird es in 
Zukunft nicht mehr geben. Dabei kommt den Wikis, also den Enzyklopädien im Internet, 
herausragende Bedeutung zu. Was heute in dne Wikis steht, wird morgen das Wissen der 
Menschheit sein. Da bin ich mir ziemlch sicher. Das zeigt aber auch die besondere Verantwortung 
der Wikis, der etwa das Wikipedia leider nicht immer gerecht wird.

Ein sehr aufschlussreiches Video, wie ich finde:

Dieser Mann lebte im Jahr 3096 und schrieb ein geheimes Tagebuch YouTube 

Joachim Stiller, Münster 2020

https://www.youtube.com/watch?v=c5aEonIBF5o

