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8

7 Problemfelder menschlichen Lebens

  8

1 Erkenntnis, Wirklichkeit, Medien 

1. Halte zuerst schriftlich deine spontanen Einfälle und Gedanken zu
dem 1935 entstandenen Bild des Malers René Magritte fest.

2. Beschreibe dann mündlich, was du auf dem Bild siehst.
3. Welche Botschaft lässt sich aus dem Bild erschließen?
4. Tauscht euch in Kleingruppen über die verschiedenen Deutungen aus.
5. Gib dem Bild einen Titel (Den Originaltitel findest du im Anhang,

S. 223).

A

René Magritte (1898–1967)
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Erkenntnis, Wirklichkeit, Medien 9

1.1 Quellen der Erkenntnis
Was wissen unsere Sinne?
Wenn ich durch das Fenster schaue, den blauen Himmel betrachte, die Sonne als
warm empfinde und der leisen Musik lausche, die im Hintergrund spielt, dann nehme
ich etwas „wahr“.
Doch stimmt das wirklich? Ist diese Wahrnehmungswelt die gleiche für alle Men-

schen? Und wie steht es mit anderen Lebewesen? Sehen, fühlen, riechen, hören alle
 anderen ebenso wie ich?
Viele Tiere können wesentlich weniger als der Mensch wahrnehmen, andere dage gen

verfügen über uns völlig fremde Sinne. Man denke nur an die Ultraschallortung der
 Fledermäuse und Delfine oder den Magnetsinn der Vögel.
Wenn Wissenschaftler untersuchen, wie unsere Sinnes-wahr-nehmung die Umwelt

 re prä sentiert, konzentrieren sie sich oft auf den Sehsinn als den in unserer Zeit domi-
nanten. 70 bis 80 % unserer Wahrnehmung wird vom Sehsinn beeinflusst. Er ist der
 detailreichste der Sinne und meistens auch recht zuverlässig. Doch nicht immer! Der
eine Mensch sieht z.B. am Loch Ness ein Ungeheuer, der andere nur einen Baum-
stamm.

1. Tauscht euch darüber aus, was ihr auf
diesen Bildern seht. Seid ihr euch z.B.
sicher, dass die beiden Frauen Angst
haben und dass die Männer nur scher-
zen? Und sind die Personen tatsächlich
unterschiedlich groß, wie die Zeich nung
es suggeriert? 

A
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Sinneswahrnehmungen auf dem Prüfstand
Optische Täuschungen verblüffen uns immer wieder. Beispielsweise glauben wir einen
nahen Bekannten in der Menge entdeckt zu haben, müssen dann jedoch beim Näher-
kommen feststellen, dass es sich um einen uns völlig Unbekannten handelt. Dies zeigt,
dass es einen Unterschied geben kann zwischen dem, was wir sehen, und dem, wie die
Wirklichkeit beschaffen ist. 

Gibt es nur eine richtige
Sichtweise, wenn es um die
Wahrnehmung der Wirklich-
keit geht? Oder hängt das,
was wir sehen, nicht immer
auch von uns selbst, von unserer 
Sicht auf die Dinge, ab? 
Der Philosoph Ludwig Wittgen-

stein (1889–1951) geht solchen Fra-
gen nach. Er hat dafür verschiedene
Kippfiguren entwickelt. 

Kippfiguren nach Wittgenstein

   Erkenntnis, Wirklichkeit, Medien  10

1. Schätzt, welcher der beiden Mittelkreise in der Zeichnung oben größer ist. Messt dann nach, ob ihr
richtig gesehen habt.

2. Was habt ihr auf den Kippbildern zuerst gesehen? Tauscht euch darüber aus. Gibt es hier überhaupt
eine richtige und eine falsche Sichtweise?

3. Tragt in einem Brainstorming zusammen, wovon abhängig ist, was ich sehe, höre oder spüre. Bezieht
in eure Überlegungen die Abbildungen auf den Vorseiten (8 und 9) mit ein.

A

551-0_Inhalt_K1-K5_2017_Lehrbuch-9/10  03.05.17  12:57  Seite 10



Erkenntnis, Wirklichkeit, Medien 11

Unsere Sinneswahrnehmungen können uns nicht nur täuschen, sondern sind auch
 selektiv. Was wir sehen und hören (übersehen und überhören), ist von unseren Interes-
sen abhängig. 

Experiment in der Fernsehshow „clever! –
Die Show, die Wissen schafft“
Das Experiment ist einfach, aufschluss-
reich und tückisch. Jedem Versuchsteil-
nehmer wird ein einminütiger Video-
clip gezeigt, in dem sich Studenten,
drei im weißen und drei im schwarzen
Dress, Basketbälle zuwerfen. Die Auf-
gabe besteht darin, die Pässe des wei-
ßen Teams zu zählen. Das ist nicht
ganz einfach, denn die Spieler laufen
durch einander, und es sind zwei Bälle
im Spiel.
35 Sekunden vergehen, bis von rechts eine Figur im Gorillakostüm ins Bild stapft.

Sie begibt sich mitten ins Getümmel, dreht sich zur Kamera, klopft sich auf die Brust,
entfernt sich nach links. Doch war da tatsächlich etwas? Während der „Gorilla“ jedem
unbeteiligten Beobachter geradezu „ins Auge springt“, sieht die Hälfte der konzen -
triert zählenden Probanden nur, was sie sehen sollen: Werfer und Bälle, keinen Gorilla. 

(Nach GEO Wissen. Erkenntnis Weisheit Spiritualität, H. 29, Hamburg 2002, S. 106)

    

1. Welche Folgerung lässt sich aus dem Experiment für das, was wir „wahr“-nehmen, ziehen?
2. Finde Beispiele dafür, dass auch Hör-, Geruchs-, Geschmacks- und Tastsinn sich täuschen lassen

können.
3. Schildere eine Situation aus deinem persönlichen Leben, die die Wirkung emotionaler Faktoren auf

die Wahrnehmung belegt.

A

Die menschliche Wahrnehmung ist
› stimmungs- und erfahrungsabhängig (wir sehen Menschen, die uns sympathisch
sind, durch eine rosarote Brille)

› auf Ergänzung hin angelegt (aus Bruchstücken entsteht ein vollständiges Bild) 
› kontextabhängig (das jeweilige Bezugssystem entscheidet, was wir sehen, wie wir
etwas sehen)

› konstruktiv (z.B. immer auf der Suche nach einem Sinn oder einer uns bekannten
Form)

› paradox (ein und dieselbe Information kann zu sich widersprechenden Deu -
 tun gen führen)

› selektiv (was wir sehen, ist abhängig von unseren Wünschen und Interessen)

Q
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  Erkenntnis, Wirklichkeit, Medien 12

Woher kommt unser Wissen?

Wie erwirbt der Mensch sein Wissen?
Ich muss damit beginnen, das Wissen, das ich bereits zu haben glaube, einer Prüfung
zu unterziehen. Darüber kann ich wenigstens drei Fragen stellen:

1. Woher stammt mein Wissen, wie habe ich es erfahren?
2. Wie weit kann ich mir dieses Wissens sicher sein?
3. Wie kann ich es erweitern, verbessern oder gegebenenfalls durch zuverlässigeres
Wissen ersetzen?

Es gibt Dinge, die weiß ich, weil andere sie mir erzählt haben. […] Ich erfuhr von
meinen Klassenkameraden auf dem Schulhof, dass die Glasmurmeln teurer sind als
Tonmurmeln. Ein Freund, der ein großer Frauenheld war, erzählte mir später, dass
man, wenn man sich zwei Mädchen nähert, zuerst mit dem weniger schönen sprechen
sollte, um die Aufmerksamkeit des anderen zu gewinnen. [...]

1. Benennt in einem Brainstorming
die Quellen eures Wissens und
diskutiert die Frage ihrer Zuver-
lässigkeit.

A

Der Begriff „Erkenntnis“
bezeichnet sowohl  
das Ergebnis (das Er-
kannte) als auch den
Prozess des Erkennens
(den Erkenntnisakt).
Das Erkannte bezeich -
net man auch als
 Wissen, wenn es all ge -
mein anerkannt und
nachprüfbar ist. 

Q
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Erkenntnis, Wirklichkeit, Medien 13

Es gibt andere Dinge, die ich weiß, weil
ich sie in der Schule gelernt habe. Aus den
verschwommenen Erinnerungen an den Geo -
gra fieunterricht weiß ich, dass die Haupt -
stadt von Honduras den erstaunlichen
Namen Tegucigalpa trägt. Meine oberfläch-
lichen Geometriestudien überzeugten mich
davon, dass die kürzeste Verbindung zwi-
schen zwei Punkten eine Gerade ist […].
Aber ich weiß auch viele Dinge aus eige -

ner Erfahrung. So habe ich zum Beispiel
 erfahren, dass man sich mit Feuer verbren-
nen kann oder dass Wasser nass macht. [...]
Und ich erfuhr, was Glück ist, als mich ein
Mädchen küsste. [...]  
In manchen Fällen kann ich einige ratio-

nale (verstandesmäßige) Gewissheiten er -
reichen, die mir als Kriterium dienen, um
meine Kenntnisse zu vertiefen: so zum Bei-
spiel, dass zwei Dinge, die einem dritten glei-
chen, sich auch untereinander gleichen. [...]
Die Vernunft ist nicht etwas, das mir die an-
deren erzählen und sie ist auch nicht das
 Ergebnis meines Lernens oder meiner Erfah-
rung, sondern ein kritisches intellektuelles Verfahren. Ich benutze es, um die Nachrich-
ten, die ich erhalte, die Studien, die ich betreibe, oder die Erfahrungen, die ich mache,
zu organisieren, indem ich bestimmte Dinge akzeptiere – zumindest vorläufig, in Er-
wartung besserer Argumente –, andere dagegen nicht. Dabei versuche ich immer,
meine Annahmen untereinander in Einklang zu bringen. Und die erste Anstrengung
der Vernunft in diese Richtung ist der Versuch, meinen rein persönlichen und subjekti-
ven Standpunkt mit einem objektiveren oder intersubjektiven (zwischen verschiedenen
Personen anerkannten) Standpunkt in Harmonie zu bringen – einem Standpunkt, von
dem aus jedes andere rationale Wesen die Wirklichkeit betrachten kann.

(Fernando Savater: Die Fragen des Lebens. Campus, Frankfurt/M. 2007, S. 40f.) 

1. Gebt den einzelnen Textabschnitten verschiedene sinntragende Überschriften. 
2. Erklärt anhand eines Beispiels, wie der Mensch die verschiedenen Quellen seines Wissens nutzen

kann.
3. Erläutert, welche Aufgabe Savater der Vernunft im Erkenntnisprozess zuspricht.
4. Zieht Parallelen zwischen der Darstellung des Erkenntnisprozesses bei Savater und dem Bild des

Künstlers M.C. Escher. Schreibt einen kurzen Text dazu.

A

   

„Hand mit reflektierender Kugel“ (1935),

M.C. Escher (1898–1972)

Q
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  Erkenntnis, Wirklichkeit, Medien 14

Antworten der philosophischen Erkenntnistheorie
Eine sehr alte philosophische Disziplin, die Erkenntnistheorie, versucht auf Fragen
nach Ursprung und Grenzen des menschlichen Wissens eine Antwort zu geben. Es gibt
in der Philosophiegeschichte zwei erkenntnistheoretische Hauptströmungen, die sich
in ihren Lösungsansätzen grundsätzlich unterscheiden: den Rationalismus und den
Empirismus.

Der Rationalismus
Klassischer Vertreter des Rationalismus (von lat. ratio: Vernunft, Verstand) ist der fran-
zösische Philosoph René Descartes (1596–1650). 
Er schlägt in seinem Werk „Meditationen über die Erste Philosophie“ vor, alles, was

wir in der Welt vorfinden – die Sinneswahrnehmungen, die Wirklich keit der Außenwelt,
selbst die Existenz Gottes – prinzipiell in Zweifel zu
ziehen. Durch den Zweifel will er zur höchstmögli-
chen Gewissheit gelangen. 
Indem er alles, was außerhalb des Menschen liegt,

anzweifelt, kommt er schließlich zu seinem  Innersten,
zum Denken. Dadurch, dass ich in der Lage bin,
über mein Denken nachzudenken, habe ich die
 Gewissheit, dass ich existiere. So kommt er zu der
ebenso berühmten wie anfecht baren Folgerung:
„Ich denke, also bin ich.“ 

Nach Descartes vermag der Mensch allein durch
Anwendung seiner Vernunft sicheres Wissen über
die Dinge der Welt zu erlangen. 

Das Wachsbeispiel 
Betrachten wir diejenigen Gegenstände, von denen
man für gewöhnlich annimmt, sie von allen würden
am deutlichsten begriffen, d.h. Körper, die wir be-
tasten und sehen, und zwar nicht Körper im allge-
meinen [...] vielmehr irgendeinen Körper im beson -
deren, z.B. dieses Stück Wachs. Vor kurzem erst hat
man es aus der Wachsscheibe gewonnen, noch ver-
lor es nicht ganz den Geschmack des Honigs, noch
blieb ein wenig zurück von dem Dufte der Blumen,
aus denen es gesammelt worden; seine Farbe, Ge-
stalt, Größe liegen offen zutage, es ist hart, auch
kalt, man kann es leicht anfassen, und schlägt man
mit dem Knöchel darauf, so gibt es einen Ton von
sich, kurz – es besitzt alles, was erforderlich scheint,
um irgendeinen Körper ganz deutlich erkennbar zu
machen. 

Q
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Erkenntnis, Wirklichkeit, Medien 15

Doch sieh! Während ich noch so rede, nähert
man es dem Feuer, – was an Geschmack da
war, geht verloren, der Geruch verschwindet,
die Farbe ändert sich, es wird unförmig, wird
größer, wird flüssig, wird warm, kaum
mehr lässt es sich anfassen, und wenn
man darauf klopft, so wird es keinen
Ton mehr von sich geben. Bleibt es
denn noch dasselbe Wachs? Man
muss zugeben – es bleibt, keiner
leugnet es, niemand ist darüber an-
derer Meinung. [...]
Was an ihm also war es, das

man so deutlich erkannte? Sicher-
lich nichts von dem, was im Bereich der
Sinne lag; denn alles, was unter den Geschmack,
den Geruch, das Gesicht, das Gefühl oder das Gehör fiel,
ist ja jetzt verändert, und doch es bleibt – das Wachs. [...]
Was aber ist dieses Wachs, das sich nur denkend begreifen lässt? Nun dasselbe, das

ich sehe, das ich betaste, das ich mir bildlich vorstelle, kurz, dasselbe was ich von An-
fang an gemeint habe; aber – wohlgemerkt – seine Erkenntnis ist nicht Sehen, nicht
 Berühren, nicht Einbilden und ist es auch nie gewesen, wenn gleich es früher so schien,
sondern sie ist eine Einsicht einzig und allein des Verstandes, die entweder, wie früher,
unvollkommen und verworren, oder, wie jetzt, klar und deutlich sein kann, je nachdem
ich mit größerer oder geringerer Aufmerksamkeit auf ihre Bestandteile achte. [...]
Doch da sehe ich zufällig vom Fenster aus Menschen auf der Straße vorübergehen,

von denen ich ebenfalls, genau wie vom Wachse, gewohnt bin zu sagen: ich sehe sie,
und doch sehe ich nichts als die Hüte und Kleider, unter denen sich ja Automaten ver-
stecken könnten! Ich urteile aber, dass es Menschen sind. Und so erkenne ich das, was
ich mit meinen Augen zu sehen vermeinte, einzig und allein durch die meinem Denken
innewohnenden Fähigkeiten zu urteilen.

(René Descartes: Meditationes. Meiner, Hamburg 1959, S. 53f.)

1. Schildert den Gang des Experiments mit dem Wachs oder gebt es in Form einer kommentierten grafi-
schen Darstellung wieder.

2. Wie beurteilt Descartes die Sinneswahrnehmungen? 
3. Was erkennt er klar und deutlich? Woher stammen all unsere Erkenntnisse?
4. Sehe oder denke ich das Bienenwachs? Begründet eure Meinung!

5. Ein „Descartes-Spiel“: Notiere einen Satz, dessen Wahrheit für dich zweifelsfrei feststeht. Diese
Sätze werden nun in der Klasse zur Diskussion gestellt. Ziel ist es, möglichst viele der zunächst für
 sicher gehaltenen Wahrheiten fragwürdig erscheinen zu lassen. Sieger ist, wem es am Ende nach
 Abstimmung in der Klasse am besten gelungen ist, „seine“ Wahrheit gegen alle skeptischen Einwände
zu verteidigen.

A

   

Ü
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  Erkenntnis, Wirklichkeit, Medien 16

1. Locke sagt, dass der Geist ein „unbeschriebenes Blatt“ (lat. tabula rasa) sei. Man spricht auch vom
„Wachstafelmodell“ der Erkenntnis. Erkläre, was Locke darunter versteht.

2. Charakterisiere die erste Quelle der Erkenntnis, die Locke „Sensation“ nennt, mit eigenen Worten.

3. „Nichts ist im Verstand, was nicht vorher in den Sinnen gewesen wäre.“ (Locke)  
„Nichts ist im Verstand, was nicht zuvor in den Sinnen war – außer dem Verstand selbst.“ (Leibniz)
Vergleiche die Aussage von Locke mit der seines Zeitgenossen, dem deutschen Philosophen Gottfried
Wilhelm Leibniz (1646–1716).

A

Der Empirismus 
Die Gegenposition zum Rationalismus, den Empirismus (von lat. empiricus = der Erfah-
rung folgend), entwickelte der englische Philosoph John Locke (1632–1704).

Für ihn gibt es keine angeborenen Bewusstseinsin-
halte, sondern nur solche, die aus der Sinneserfah-
rung stammen. Diese unterteilt er in äußere und in-
nere Wahrnehmungen.

Äußere Wahrnehmungen 
Nehmen wir also an, der Geist sei, wie man sagt, ein
unbeschriebenes Blatt ohne alle Schriftzeichen, frei
von allen Ideen; wie werden ihm diese dann zuge-
führt? [...] Woher hat er all das Material für seine
Vernunft und für seine Erkenntnis? Ich antworte da-
rauf mit einem einzigen Worte: aus der Erfahrung.
Auf sie gründet sich unsere gesamte Erkenntnis, von
ihr leitet sie sich schließlich her. Unsere Beobach-

tung, die entweder auf äußere sinnlich wahrnehmbare Objekte gerichtet ist oder auf
innere Operationen des Geistes, die wir wahrnehmen und über die wir nachdenken,
liefert unserm Verstand das gesamte Material des Denkens. Dies sind die beiden Quel-
len der Erkenntnis, aus denen alle Ideen entspringen, die wir haben oder naturgemäß
haben können. [...]
Wenn ich sage, die Sinne führen sie [die Wahrnehmung] dem Geist zu, so meine ich

damit, sie führen von den Gegenständen der Außenwelt her dem Geist dasjenige zu,
was in demselben jene Wahrnehmungen hervorruft. Diese wichtige Quelle der meisten
unserer Ideen, die ganz und gar von unseren Sinnen abhängen und durch sie dem Ver-
stand zugeleitet werden, nenne ich Sensation.

(John Locke: Ein Versuch über den menschlichen Verstand. Meiner, Hamburg 2006, S. 107f.)

Ü

Innere Wahrnehmungen
Die andere Quelle, aus der die Erfahrung den Verstand mit Ideen speist, ist die Wahr-
nehmung der Operationen des eigenen Geistes in uns, der sich mit den ihm zugeführ-
ten Ideen beschäftigt.

Q

Q
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Erkenntnis, Wirklichkeit, Medien 17

Diese Operationen statten den Verstand, sobald die Seele zum Nachdenken und Be-
trachten kommt, mit einer anderen Reihe von Ideen aus, die durch Dinge der Außen-
welt nicht hätten erlangt werden können. Solche Ideen sind: wahrnehmen, denken, zwei-
feln, glauben, schließen, erkennen, wollen und all die verschiedenen Tätigkeiten unseres
eigenen Geistes. Indem wir uns ihrer bewusst werden und sie in uns beobachten, ge-
winnen wir von ihnen für unseren Verstand ebenso deutliche Ideen wie von Körpern,
die auf unsere Sinne einwirken. Diese Quelle von Ideen liegt ausschließlich im Innern
des Menschen, und wenn sie auch kein Sinn ist, da sie mit den äußeren Objekten
nichts zu tun hat, so ist sie doch etwas sehr Ähnliches und könnte füglich als innerer
Sinn bezeichnet werden. Während ich im ersten Fall von Sensation rede, so nenne ich
diese Quelle Reflexion, weil die Ideen, die sie liefert, lediglich solche sind, die der Geist
durch eine Beobachtung seiner eigenen Operationen gewinnt.

(John Locke: Ebenda. S. 107f.)

1. Charakterisiert die von Locke beschriebene zweite Quelle der Erkenntnis.
2. Veranschaulicht den Zusammenhang von Sensation und Reflexion in einem kommentierten Schau-

bild.

3. Stell dir vor, du bist Mode-
rator in einer philosophi-
schen Talkshow. Descartes
und Locke sind eingeladen.
Du hast ca. 30 Sekunden
Zeit für jeden Philosophen,
um seine Erkenntnistheorie
vorzustellen. Was würdest
du sagen? Mache dir vorher
Notizen!

4. Wie würde Locke selbst das
im Rätsel dargestellte Pro-
blem lösen?

Lockes Rätsel

A

   

A

Ü
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1.2 Der Wahrheit auf der Spur

Jeder Mensch hat das Bedürfnis nach Erkenntnissen, auf die man sich in seinem Han-
deln verlassen kann. Ein solches Wissen bezeichnen wir auch als „wahr“. 
Aber was ist Wahrheit? Seit mehr als zwei Jahrtausenden bemüht die Philosophie

sich um eine Klärung des Wahrheitsbegriffs. Man könnte meinen, die Wahrheitsfrage
sei längst endgültig beantwortet. Aber weit gefehlt: Die Diskussion darüber ebbt nicht
ab. 

Ein 4-Ecken-Gespräch über die Wahrheit

1. Bringt in den vier Ecken des Klassenzimmers die Zitate über die Wahrheit an.
2. Entscheide dich für eine Aussage, die dich besonders anspricht oder auch provoziert.
3. Überprüfe mithilfe der Fünf-Finger-Denkmethode (siehe S. 35), ob diese Aussage wirklich stimmt. 

A

Ludwig 

Feuerbach,

 Philosoph

3.
Gewohnheit,

Sitte und Brauchsind stärker als die
Wahrheit.

1.
Wo keine Lie

be

ist, ist auch k
eine

Wahrheit. 

4.
Der Klügere gib

t

nach! Eine traur
ige

Wahrheit, sie b
egründet

die Weltherrsch
aft der

Dummheit. 

Voltaire,
 Philosoph

2.
Der Geist derWahrheit und der Geistder Freiheit – dies sinddie Stützen der Gesell-schaft.

Henrik Ibsen,Schriftsteller

Marie von 

Ebner-Eschenbach,

Schriftstellerin
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Schwierigkeiten mit der Wahrheit
Obwohl wir alle die Wahrheit in Erfahrung bringen wollen, wissen wir doch, wie
schwierig sich die Suche nach ihr manchmal gestaltet.
Nehmen wir das Beispiel eines Verkehrsunfalls: 
Beim Einparken auf dem Parkplatz eines Möbelkaufhauses sind zwei Pkw, ein grü -

ner Kleinwagen und ein großer schwarzer Kombi, aufeinandergestoßen. Der herbeige-
rufene Polizist versucht den Tathergang objektiv zu rekonstruieren: 
Die in Tränen aufgelöste Fahrerin des Kleinwagens behauptet, schon vor der Park -

lücke gestanden und vorschrifts mäßig
links geblinkt zu haben, als plötzlich
links neben ihr der Kombi auftauchte. 
Dessen Fahrer bestreitet aber, dass

die Frau geblinkt hat. Er droht sofort
mit seinem Rechtsanwalt, falls er kein
Recht bekomme. 
Ein Zeuge meint, gesehen zu ha ben,

dass sich der Mann in die Parklücke
drängeln wollte, ist sich seiner Sache
aber nicht sicher. 
Für einen weiteren Zeugen ist die

Schuldfrage klar, weil aus seiner Sicht
Frauen sowieso nicht einparken kön-
nen.

Was wird aus diesem Beispiel  ersichtlich? 
Die Wahrheitsfindung erweist sich als schwierig, 

weil 

1. Setzt euch anhand des obigen Beispiels mit möglichen Schwierigkeiten, die bei der Wahrheitsfindung
auftreten, auseinander. Nutzt dafür die Begriffe Meinung, Macht, Vorurteil und Lüge als Anhalts-
punkte.

2. Gebt mit eigenen Worten wieder, worin sich das bloße Meinen vom Wissen unterscheidet.

A

die mensch-
lichen Meinungen
über das Gesche-
hene auseinander

gehen,

sie 
durch 

Vorurteile
verdeckt 

und 

die 
Wahrheit 

durch Macht
 behindert 

wird,

von 
der 
Lüge

bedroht 
wird.
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Wissen und Vorurteil
Unser Wissen über die Welt liegt in Form von Aussagen vor. Menschen treffen Aussa-
gen über Gegenstände (z.B. „der Stuhl steht im Klassenzimmer“), Eigenschaften (z.B.
„das Pferd ist braun“) oder Handlungen (z.B. „Paul hat gut gearbeitet“). Solche Aussa-
gen nennt man auch Urteile. Nicht selten jedoch urteilen Menschen über bestimmte
Sachverhalte oder andere Menschen aufgrund eines ersten Eindruckes, vom Hörensa-
gen und ohne genaue Kenntnisse. Man spricht dann von einem Vorurteil. 

Vorurteile im Alltag

Vorurteile fallen nicht vom Himmel. Sie sind stets
menschengemacht. Sie vergröbern und vereinsei-
tigen. Jeder von uns kennt solch negative Vorurteile, etwa über Blondinen, Polizisten,
Ostdeutsche oder Behinderte. 
Andererseits gibt es aber auch Vorurteile, die sich positiv auf unser Verhalten aus-

wirken können. Wir sagen, dass meine Freundin/mein Freund mich nie belügen würde,
hören uns voller Vertrauen ihre/seine Meinung an. Wir gehen zum Arzt, weil wir glau-
ben, dass er uns helfen wird.
Sind Vorurteile vielleicht gar nicht vermeidbar? 

Der gepackte Koffer
Der Schauspieler Peter Ustinov stellt eine auf den
ersten Blick überraschende Behauptung auf: 

(Sarah Weik: Die Macht des Vorurteils. 
Die Welt, 25.7.2009, S. W1)

2. Interpretiert die Äußerung Peter Ustinovs. 
3. Sucht nach weiteren Beispielen für die negative wie positive Bedeutung von Vorurteilen für die Bewäl-

tigung des eigenen Lebens.

A

1. Schaut euch das Foto an und beantwortet schriftlich fol-
gende Fragen: 
› Was vermutet ihr, ist der dargestellte Mann: a) intelli-
gent/intellektuell gehandicapt, b) hat er Kinder/keine
Kinder, c) ist er beruflich erfolgreich/weniger erfolg-
reich ...? 

› Schlagt anschließend im Bildverzeichnis des Lehrbu-
ches nach, um wen es sich handelt und informiert euch
über die Lebensgeschichte des Mannes. 

› Haltet abschließend fest: Welche einseitigen oder gar
falschen Urteile waren in euren Köpfen?

(Nach ZDPE 2/2005, S. 119)

Ü

Gewisse Vorurteile hat jederMensch, […] sonst könnteer nicht einmal seine Koffer
packen.
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Böse Vorurteile 
Vorurteile hat jeder und manche sind ja auch ganz nett, so z.B., dass Dicke gemütlich
sind. Aber es gibt auch richtig böse Vorurteile, die anderen
Menschen das Leben schwer machen. 

Specki
Ayse ist eine sehr gute Schülerin. Sie ist freundlich, hilfsbe-
reit und ein wenig pummelig. Sie selbst leidet unter
ihrer Pummeligkeit und wäre gern so schlank und
grazil wie Alina, die in ihrer Freizeit im Ballett
tanzt. Ayses Mitschüler mögen sie gern, denn sie
erklärt sehr geduldig die Matheaufgaben und
hilft schon einmal, den richtigen Lösungs-
weg zu finden.
Dennoch hat sie keine Freundin, mit der

sie viel unternimmt, denn Ayses Großmut-
ter ist sehr krank und wird von der Familie
zu Hause betreut. Nach Schulschluss muss
Ayse nach Hause, damit ihre Mutter zur Arbeit
gehen kann und jemand für die kranke Groß-
mutter und ihre jüngere Schwester da ist. 
Seit Kurzem jedoch fürchtet sich Ayse vor der

Schule und mag gar nicht mehr gern hingehen.
Kevin und Alex haben ihr den Namen „Specki“

angehängt, den seither auch andere Mitschüler
nachplappern. Alles begann damit, dass Ayse sich
weigerte, Kevin die Hausaufgaben einfach abschreiben zu lassen. Sie bestand darauf,
ihm den Rechenweg zu erklären. Doch davon wollte Kevin nichts wissen.
„Was bildest du Türkenspeck dir eigentlich ein? Sei froh, wenn ich von dir Fett-

schwamm überhaupt etwas will“, hatte er Ayse entgegengeschleudert. Der Hassaus-
bruch hatte Ayse überrascht und sie so sehr gekränkt, dass sie zu weinen begann. Das
hatte Kevin noch mehr angestachelt.
„Specki, Türkenspeck, Specki, Türkenspeck …!“, schrie er ihr nach und am nächsten

Tag schon hing ihr dieser Name wie ein Stein um den Hals, ein Stein, den sie seither
nicht mehr los wird und den sie nicht ertragen kann.

1. Legt dar, mit welcher Art von Vorurteilen Ayse zu kämpfen hat und woraus diese resultieren. 
2. Tauscht euch darüber aus, was in Ayse vorgeht und warum ihr der Name „Specki“ wie ein Fels auf der

Seele lastet.
3. Macht Vorschläge, wie Ayse geholfen werden kann.

4. Arbeitet in der Gruppe Vorschläge zur Überwindung von Vorurteilen aus. Entwerft dazu eine Mind-
map.

A

   

P
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Macht und Wahrheit
Wer die Macht hat, setzt sich manchmal über die Wahrheit hinweg. Aber auch derje-
nige, der es mit den Mächtigen der Welt zu tun bekommt, muss beim Aussprechen der
Wahrheit mitunter vorsichtig sein.

Nathan der Weise
In diesem Drama von Lessing (1729–1781) stellt der muslimische Sultan Saladin dem
Juden Nathan die heikle Frage, ob das Judentum, das Christentum oder der Islam die
wahre Religion sei. Nathan antwortet mit der Ringparabel: Ein Vater hat seinen drei
Söhnen drei Ringe vererbt, von denen zwei eine Kopie sind, sodass die Söhne nun den
einzig echten Ring nicht mehr erkennen können. Sie befragen daraufhin einen Richter,
der folgenden Rat gibt:

Drei gleichwertige Ringe
Hat von Euch jeder seinen Ring von seinem Vater:
So glaube jeder sicher seinen Ring
Den echten. – Möglich; dass der Vater nun
Die Tyrannei des e i n e n Rings nicht länger
In seinem Hause dulden wollen! – Und gewiss;
Dass er euch alle drei geliebt, und gleich
Geliebt: indem er zwei nicht drücken mögen,
Um einen zu begünstigen. – Wohlan!
Es eifre jeder seiner unbestochnen
Von Vorurteilen freien Liebe nach!
Es strebe von euch um die Wette,
Die Kraft des Steins in seinem Ring
an Tag

Zu legen! komme dieser Kraft mit
Sanftmut

Mit herzlicher Verträglichkeit, mit
Wohltun,

Mit innigster Ergebenheit in Gott
Zu Hilf!

(Gotthold Ephraim Lessing: Nathan der Weise.
 Reclam, Stuttgart 1986, S. 75)

1. Erläutert, warum Nathan mit Recht „der Weise“ genannt wird. Überlegt dabei, was passiert wäre,
wenn Nathan den „wahren“ Ring herausgefunden oder er die Antwort verweigert hätte.

2. Wir alle sind mitunter der Macht anderer Menschen ausgeliefert. Zeigt an Beispielen aus eurem per-
sönlichen Umfeld, in welchen Situationen es euch schwergefallen ist oder ihr sogar ganz darauf ver-
zichtet habt, anderen die „ungeschminkte“ Wahrheit zu sagen. 

A

Q
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Wahrheit in der Politik
Carl Friedrich von Weizsäcker (1912–2007), Philosoph und Naturwissenschaftler, hat 
sich in einem Artikel mit dem Wahrheitsanspruch in der Politik auseinandergesetzt:

Gründe, die Wahrheit nicht zu sagen
Im Kampf um die Macht kann man die Wahrheit nicht sagen. Was heißt das? Die volle
Wahrheit kann ohnehin niemand sagen, aus drei einander folgenden Gründen.
Erstens weiß niemand die volle Wahrheit.
Zweitens, soweit er sie weiß, würde niemand sie verstehen, wenn er sie ausspräche;

eigentlich kann er selbst sie nicht sagen.

Drittens, soweit er sie aussprechen kann und sie verständlich wäre, ist sie so
schmerzhaft, dass die Menschen instinktiv vermeiden, sie zu hören.
Das Problem der Politik beginnt auf der vierten Stufe. Wahrheit, die gehört wird, ist

noch immer so schmerzhaft, dass sie die Hörenden in ihrer Mehrzahl gegen den Spre-
chenden aufbringt. Deshalb muss, wer in seinem Kampf um die Macht auf die Zustim-
mung vieler ange wiesen ist, auch noch vermeiden, ihnen die Wahrheit der vierten Stufe
zu sagen.
In der fünften Stufe wird dosierte Wahrheit eine Waffe im Machtkampf. Diese

Waffe ist scharf, denn: der Kampf um die Macht wird letztlich durch die Wahrheit ent-
schieden.

(Carl Friedrich von Weizsäcker: Wahrnehmung der Neuzeit. dtv, München 1985, S. 314f.)

1. Gebt mit eigenen Worten die drei Gründe wieder, warum nach Auffassung Weizsäckers Menschen
nicht die volle Wahrheit sagen (können).

2. Welches Problem veranlasst Politiker, im Kampf um die Macht nicht die volle Wahrheit zu sagen? Be-
schreibt den Teufelskreis, in dem Politiker stecken.

3. Begründet Weizsäckers These, dass „dosierte Wahrheit“ im Kampf um die Macht zugleich eine
scharfe Waffe darstellt.

A

   

„DieSpareinlagen sind sicher“ ...

Q
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Wahrheit und Lüge
Alle Religionen und Kulturen kennen ein grundsätzliches Lügenverbot. Doch ist es
wirklichkeitsfremd zu glauben, dass das Lügenverbot immer eingehalten werden kann.
Lügen werden einerseits in vielen Situationen als Kavaliersdelikt toleriert. Andererseits
hängt das Verhältnis der Menschen zueinander entscheidend davon ab, ob man sich
vertrauen kann. Lügen zerstören dieses Vertrauen und damit auch die Grundlage des
Zusammenlebens.

Was ist eine Lüge?

1. Wähle einen Spruch aus und schreibe dazu einen Kommentar. Diskutiert die Kommentare in der
Klasse.

2. Finde weitere Redensarten und Sprüche zum Thema Lüge und Wahrheit.

3. Mach folgendes Gedankenexperiment: Stell dir vor: a) eine Welt mit ständigen, von allen prakti zier -
ten Lügen, b) eine Welt, in der alle immer die Wahrheit sagen. 
Schildere die Konsequenzen für das Zusammenleben, die sich aus a) und b) ergeben.

A

Ü

Eine Lüge
ist eine Aussage, von der ein Sender (Lügner) weiß oder vermutet, dass sie unwahr
ist, und die er dennoch in der Absicht äußert, der Empfänger möge sie trotzdem
glauben. Dies geschieht zumeist, um einen Vorteil zu erlangen oder um einen
Fehler bzw. eine verbotene Handlung zu verdecken und so der Kritik oder Strafe zu
entgehen. Von „Unwahrheit“ spricht man, wenn die Aussage an sich nicht korrekt
ist, der Sender das aber nicht weiß, sondern angenommen hat, die Tatsache sei
wahr. Gelogen wird aus Höflichkeit, aus Scham, aus Angst, Furcht, Unsicherheit
oder Not (Notlüge), um die Pläne des Empfängers zu vereiteln oder zum Schutz der
eigenen Person, anderer Personen oder von Interessen (z.B. Privatsphäre, wirt-
schaftliche oder rechtliche Interessen).

(Frei nach http://de.wikipedia.org/wiki/Lüge; Zugriff: 31.5.2011) 

Q

Die halbe Wahrheit is
t die

gefährlichste Lüge. 

Wer lügt, muss ein
gutes Gedächtnis

haben.

 Kinder und Narren sagendie Wahrheit.

Wer einmal lügt, demglaubt man nicht.

Sprüche zur Lüge
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Eine Typologie der Lüge
Es gibt eine ganze Flut alltäglicher Formen der Täu-
schung und Lüge. Die „Typologie der Lüge“ vermittelt
einen ordnenden Überblick.

1. Die wohlwollende Lüge unterscheidet sich von der
bevormundenden Lüge dadurch, dass sie sich neben der
Rücksicht auf eine ernstzunehmende Schwäche des
Belogenen auch auf die Vermutung seines Einverständ-

nisses stützt. Wer den anderen in wohlwollender Absicht
belügt, maßt sich nicht an, besser zu wissen, worin sein

Glück liegt [...], sondern lügt aus der Annahme, der andere wolle
in einer solchen Situation der Schwäche lieber belogen werden, als die Wahrheit zu
hören. Wer fürchtet von anderen durch Lügen in ein „Paradies der Dummen“ verbannt
zu werden, kann […] unerwünschten Rücksichten damit die
Grundlage entziehen.

2. Die Lüge aus Notwehr orientiert sich nicht am
indivi duellen Gefühl der Bedrohung, sondern am glei-
chen Prinzip der Freiheit. Nicht jede Beein träch ti gung
meiner Freiheit durch andere rechtfertigt Ab wehr -
maß nahmen, entscheidend ist die Vereinbarkeit mei-
ner Freiheit mit der Freiheit der anderen. Der Mörder
auf der Suche nach seinem Opfer, die Ladendiebin oder
der Schwarzfahrer können sich nicht auf Notwehr beru-
fen, wenn sie lügen, um Sanktionen zu vermeiden, die im
Sinne aller gerechtfertigt sind. Hier geht es nur um die Vermei -
dung individueller Nachteile, also um eine Lüge aus Eigennutz. Aus Notwehr handeln die-
jenigen, die einen ungerechtfertigten Angriff auf ihre Freiheit abwehren wollen.

3. Die Lüge zum Schutz der Privatsphäre setzt voraus, dass andere kein Recht darauf
haben, den fraglichen Sachverhalt zu erfahren. Das ist immer dann der Fall, wenn die
anderen von diesem Sachverhalt selbst nicht betroffen sind. [...] Nur was nicht in den
Bereich von Treueversprechen und alltäglicher, eingelebter Kooperation fällt, kann als
Privatsphäre der Kommunikation entzogen und durch Lügen geschützt werden. Eine
Lüge, die den anderen im Feld der gemeinsamen Angelegenheiten täuscht, ist eine Lüge
aus Untreue.

(Simone Dietz: Die Kunst des Lügens. Rowohlt, Reinbek 2003, S. 142f.)

1. Findet euch in Gruppen zusammen und wendet euch jeweils einem der drei Lügentypen zu. Jede
Gruppe sucht nach erläuternden Stichworten für den Lügentyp im Text und findet dafür treffende
Beispiele. Stellt eure Arbeitsergebnisse anschließend den anderen Gruppen zur Verfügung.

2. Versucht, eine Unterscheidung in „zulässige“ Lügen und „unzulässige“ Lügen vorzunehmen. Sind über -
haupt klare Grenzziehungen möglich? Begründet eure Annahme.

A

   

Q
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Vom Umgang mit Wahrheit und Lüge
Die Philosophin Simone Dietz fragt, ob wir einen unbedingten moralischen Anspruch
auf Wahrheit haben:

Zwar hat keiner ein unbedingtes Recht auf die Wahrhaftigkeit der anderen. Wohl aber
gibt es einen berechtigten moralischen Anspruch darauf, von anderen nicht verletzt,
geschädigt und in seiner Selbstbestimmung unzulässig behindert zu werden. In diesem
Sinn besteht wohl ein berechtigter moralischer Anspruch, von anderen nicht boshaft
belogen zu werden. 

(Simone Dietz: Der Wert der Lüge. Montis, Paderborn 2002, S. 45)

Die handelnden Personen in den folgenden drei  Fällen  stehen vor
 schwierigen  Ent scheidungen.

1. Bearbeitet die drei Fälle arbeitsteilig in Gruppen. Nutzt dafür die Methode der Fallanalyse (siehe 
S. 113). Stellt dann „euren“ Fall der Klasse vor: 
› Erklärt, worin der Konflikt in der jeweiligen Geschichte besteht.
› Entwickelt mögliche Handlungsalternativen für die Beteiligten.
› Begründet eure eigene Entscheidung, warum Lügen im konkreten Fall erlaubt bzw. nicht erlaubt ist. 

2. Zieht ein Resümee: Beschreibt so genau wie möglich Situationen, in denen Lügen moralisch gerecht-
fertigt/nicht gerechtfertigt sind. Bezieht in eure Überlegungen auch den Standpunkt von Simone
Dietz mit ein.

A

 
Eltern beruhigen 

Lena möchte in den Ferien mit ein paar Freunden eine Bergbesteigungin den Alpen unternehmen. Ihre Eltern halten das – Lenas Meinung nach zu Unrecht – für viel zu gefährlich. Um ihre Eltern nicht zu beunruhigen,  erzähltsie ihnen, dass sie davon  Abstand genommen hat.

Lügen – ja 

oder nein?

Q

Den nahenden Tod verschweigen
Die Mutter von Peter ist an Knochenkrebs erkrankt und liegt im Kran-

kenhaus. Bei einem Gespräch mit dem behandelnden Arzt wurde ihm mitgeteilt,
dass seine Mutter nur noch wenige Monate zu leben hat. Sie selbst weiß

noch nichts davon. Sie fragt Peter, ob sie todkrank sei.

Einen falschen Fahrer benennen

Jürgen wurde geblitzt, er war zu schnell gefah
ren. Er muss als Führer-

scheinneuling mit drei Punkten in Flensburg u
nd einer „Nachschulung“ rechnen,

die ihn etwa 600 Euro kosten würde. Er bitte
t seinen Vater, sich als Fahrer aus-

zugeben, damit das Familieneinkommen gesc
hont wird, weil

dann nur 100 Euro fällig wären.
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Die Wahrheit an den „Kopf knallen“?
Egal, ob wir uns in der Schule, in der Familie oder im Freundeskreis bewegen: Immer
hängt unser Zusammenleben auch davon ab, wie wir etwas sagen. Der Anspruch auf
Wahrheit sollte nicht mit ruppigen Umgangsformen, mit Unhöflichkeit verwechselt
werden.

Ohne Höflichkeit geht nichts im Leben
Wenn wir die Geduld verlieren und unsere Meinung dem Anderen einfach „an den
Kopf knallen“, dann berufen wir uns gern auf unsere Ehrlichkeit. Das Höfliche, das un-
sere Worte begleiten könnte, wird indes oft als Fratze verachtet. Dabei ist sie eine
Gabe, welche die Weisen durchaus schätzen. Ohne Höflichkeit, die ja nicht im Gegen-
satz zur Aufrichtigkeit unserer Worte stehen muss, sondern die eine liebevolle Form
für das Wahrhaftige ist, können wir gar nicht aufrichtig sein und zugleich mit anderen
zusammenleben. Höflichkeit kennzeichnet die innere Bereitschaft, sich vorzustellen,
wie sich Worte und Handlungen, die unsere Befindlichkeiten ausdrücken, für unser
Gegenüber ausnehmen. Sicher soll man die Wahrheit sagen, aber doch nicht so, dass
sie den anderen wie ein Fausthieb zu Boden schmettert, sondern so, dass sie dem
 Anderen hilft, sie anzunehmen. Höflichkeit ist wie ein Mantel, der dem Anderen so hin-
gehalten wird, dass er hineinschlüpfen kann.

(Frei nach Max Frisch: Tagebuch 1946–1949. Suhrkamp, Frankfurt/M. 1973, S. 60ff.)

1. Gebt mit eigenen Worten wieder, warum nach Max Frisch Höflichkeit eine Grundnorm menschlichen
Zusammenlebens ist und was das für unseren Umgang mit Wahrheit bedeutet.

2. Führt eine Pro-Contra-Diskussion zur Frage durch: Muss man rücksichtslos sein, wenn man der
Wahrheit „dienen“ will? 

A

   

Q
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Wahrheitskriterien
Die Welt als solche ist weder wahr noch falsch. Sie ist, wie sie ist. Mehr oder weniger
richtig können immer nur die von uns getroffenen Aussagen über die Welt sein.
Nehmen wir zwei Aussagen: „Tokio ist die größte Stadt der Welt“. „Deutschland hat

die Fußballweltmeisterschaft 2010 gewonnen.“ Wie können wir herausfinden, ob
diese Behauptungen wahr oder falsch sind? 
In der Philosophiegeschichte lassen sich verschiedene Wahrheitstheorien unterschei-
den, die versuchen, darauf eine Antwort zu geben.

Korrespondenztheorien
Grundidee: Es wird die Behauptungmit der
Außenwelt verglichen.
Vertreter: Thomas von Aquin (1225–1274)

Wahrheit als Übereinstimmung einer Aussage
mit einer Tatsache
Die Korrespondenztheorie ist zum einen die klassische Theorie der Wahrheit, zum an-
deren auch die Theorie, die dem ganz gewöhnlichen Alltagsverstand am einleuch-
tendsten erscheint: Eine Aussage ist dann wahr, wenn sie mit den Tatsachen, mit der
Wirklichkeit, auf die sie sich bezieht, übereinstimmt, also korrespondiert.
Nichts ist plausibler, als festzustellen, dass der Satz „Schnee ist weiß“ genau dann
wahr ist, wenn Schnee weiß ist. Das lässt sich überprüfen, indem man nachsieht, ob
der Schnee weiß ist. 
Doch wie sieht es bei All-Aussagen* aus? Zum Beispiel:
› Alle Raben sind schwarz. 
Wo ist hier jeweils die Tatsache? Und kann sie immer überprüft werden?

(Frei nach Handlexikon zur Wissenschaftstheorie. dtv, München 1992, S. 370f.) 

1. Inwiefern kommt die Korrespondenztheorie dem „gesunden Menschenverstand“ entgegen?
2. Schlage im Glossar nach, was eine All-Aussage ist. Prüfe den damit verknüpften Einwand, der im

Text gegen dieses Wahrheitskriterium erhoben wird. 
3. Finde weitere Beispiele für Aussagen, die sich nicht durch Vergleich mit Tatsachen der Wirklichkeit

auf Wahrheit überprüfen lassen. 

A

wahre
 Erkennt-
nisse

Tat -
sachen
der Welt

Behaup-
tungen

Konsenstheorien 
Grundidee: Gültiges Wissen liegt vor, wenn
sich die Beteiligten A und B über den
 zugrunde liegenden Sachverhalt einigen
 können.
Vertreter: Jürgen Habermas (geb. 1929)

wahre
 Erkennt-
nisse

Behaup-
tungen
von

Mensch B

Behaup-
tungen
von

Mensch A

Q
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Wahrheit als Zustimmung qualifizierter Personen
Die Konsenstheorie definiert Wahrheit als Übereinstimmung von Meinungen verschie -
dener Personen. Menschen, die über eine Sache verhandeln, können der Wahrheit
 zumindest näher kommen, wenn sie einen Konsens* gefunden haben. Voraussetzung
ist aber, dass ich von kompetenten, vernunftbegabten Gesprächspartnern ausgehe.
Damit ein Satz Wahrheit beanspruchen kann, muss sich über diesen Satz allein auf
Grund von Argumenten bzw. Vernunftgründen ein Konsens herstellen lassen. 
So ist z.B. die Aussage, dass Kolumbus Amerika 1492 entdeckte, wahr, weil sie allge-

mein von Wissenschaftlern anerkannt wird.
(Frei nach Handlexikon zur Wissenschaftstheorie. dtv, München 1994, S. 374f.)

Pragmatische Theorien der Wahrheit
Grundidee: Wenn sich Aussagen in der
 Praxis  bewähren, sind sie wahr.
Vertreter: William James (1842–1910)

Wahrheit als Nützlichkeit in der Lebenspraxis
Die Pragmatiker meinen, man könne nur die
praktischen Konsequenzen einer Aussage unter-
suchen, nie die Aussagen oder Meinungen selbst. 
Wahrheit ist also etwas, was sich in der Lebenspraxis bewähren muss. Wenn also z.B.
unsere Häuser stehen bleiben, dann sind die Gesetze der Statik wahr.
Was funktioniert, gilt als wahr. Das gilt auch für religiöse Ideen. Wenn sich aus der An-
nahme, dass Gott existiert, nützliche Konsequenzen für unser Leben ergeben, dann ist
sie wahr.

(Frei nach Handlexikon zur Wissenschaftstheorie. a.a.O., S. 374f.)
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1. Wie wird in der Konsenstheorie die „Über-
einstimmung“ aufgefasst?

2. Welche Probleme ergeben sich, wenn man
z.B. hinsichtlich der Frage: „Was ist eine
gerechte Lehrerin/ein gerechter Lehrer?“
zu einem Konsens* kommen will?

3. Wer sollte alles am Wahrheitsfindungspro-
zess beteiligt sein?
Beziehe dich auch auf die Karikatur. 

4. Gebt den Grundgedanken der pragmati-
schen Wahrheitstheorie wieder. Was be-
deutet es, dass sich eine Aussage in der Lebenspraxis bewährt haben muss?

5. Sucht nach Beispielen dafür, dass eine Behauptung nützlich sein kann, aber dennoch nicht wahr sein
muss.

   

wahre
 Erkennt-
nisse

Lebens-
praxis

Behaup-
tungen

A

Q

Q
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