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Alles bloß Ansichtssache? 

Manchmal hört man, dass alles bloß Ansichtssache ist. Was sagen Sie als Philosoph dazu? 

Prof. L. Ogisch: Mit dieser Behauptung kann man zwar anstrengende Diskussionen beenden, 

aber das löst doch kaum ein Problem in der Welt. Schließlich sind wir darauf angewiesen, 

gemeinsame Überzeugungen zu haben, damit das Zusammenleben überhaupt funktioniert. 

Also brauchen wir Wahrheit? 

Prof. L. Ogisch: Aber sicher! Deshalb denken Philosophen seit Jahrtausenden darüber nach, 

wie man sie bestimmen kann. Und sie haben so einige Dinge herausgefunden. 

Was zum Beispiel? 

Prof. L. Ogisch: Wahr ist das, was für jeden offensichtlich, ohne Weiteres einsehbar, man 

sagt: evident ist. Für Sie und mich ist gleichermaßen offensichtlich und ohne Weiteres 

einsehbar, dass wir beide hier sitzen und uns unterhalten. Also ist das wahr. 

So einfach macht es sich die Philosophie? 

Prof. L. Ogisch: Natürlich nicht, Philosophen haben noch andere Kriterien für Wahrheit 

gefunden. Die Aussage: „Wir unterhalten uns“ stimmt mit der Wirklichkeit überein. 

Was ich sage, ist wahr, wenn es mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Das leuchtet ein!  

Aber was, wenn man das nicht so leicht erkennen kann? 

Prof. L. Ogisch: Dann kann man zunächst einmal schauen, ob Aussagen in sich keine 

Widersprüche enthalten. Wenn ich Ihnen z.B. erzähle, dass ich gestern Mittag um 12:00 Uhr 

mitteleuropäischer Zeit in New York gegessen habe, und Ihnen anschließend erzähle, dass 

ich zu dieser Zeit in Paris im Museum war – würden Sie mir das glauben? 

Aber ganz bestimmt nicht! 

Prof. L. Ogisch: Aber wieso nicht? Sie waren doch gar nicht dabei! Sie können doch gar nicht 

wissen, ob meine Aussagen mit der Wirklichkeit übereinstimmen. 

Aber sicher doch! Sie widersprechen sich doch selbst! 

Prof. L. Ogisch: Sehen Sie! An inneren Widersprüchen von Aussagen kann man erkennen, 

dass sie nicht wahr sind. 
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Widerspruchsfreiheit ist also ein weiteres Kriterium für Wahrheit. Aber sind deswegen schon 

alle widerspruchsfreien Aussagen wahr? 

Prof. L. Ogisch: Nicht unbedingt. Aber wenn sich viele – idealerweise sogar alle Menschen – 

nach einem vernünftigen Austausch aller Kenntnisse und Argumente auf eine Aussage 

einigen, dann kann man doch recht sicher davon ausgehen, dass diese Aussage der Wahrheit 

entspricht. 

Da bin ich nicht sicher. Man sagt doch: Auch die Mehrheit kann sich irren. Früher haben 

doch alle Menschen angenommen, die Erde sei eine Scheibe. 

Prof. L. Ogisch: Nun, es gibt noch ein weiteres Kriterium für Wahrheit: Man kann 

überprüfen, ob sich eine Annahme in der Praxis bewährt. Das wäre dann ein Hinweis dafür, 

dass die Annahme wahr ist. Die Annahme, dass die Erde eine Scheibe ist, konnte durch die 

Erfahrungen der Weltumsegler nicht bestätigt werden; vielmehr hat sich die Annahme, dass 

die Erde kugelförmig ist, bewährt. Deshalb ist sie wahr. 

Ich bekomme immer mehr den Eindruck, dass es mit der Wahrheit nicht so einfach ist. 

Prof. L. Ogisch: Das ist wahr. Dennoch scheint es wichtig zu sein, nach ihr zu suchen. 

aus: Abenteuer Ethik 3. Buchner. 2016. S. 148f. 

Erkläre, woran Philosophen festmachen, ob etwas wahr ist oder nicht wahr sein kann. 

Nenne weitere Beispielsätze, in denen die Kriterien von Wahrheit erfüllt werden. 
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Vom Vorurteil zum Urteil 

Das Vorurteil ist […] kein richtiges Urteil, sondern etwas, das „vor“ dem Urteil ist, „vor“ im 

Sinn des zeitlichen Früheren, „vor“ aber auch im übertragenen […] Sinn, als etwas, was vor 

dem Urteil steht und uns damit den Zugang zum richtigen Urteil verstellt [….]. 

Das Erste also, worüber wir uns […] klarwerden müssen, ist das Wesen des Urteils. Eine 

verbreitete Auffassung hat diesen Begriff eher unbestimmt gefasst und jede beliebige 

Aussage, die ein Mensch macht, als Urteil genommen. Aber das ist falsch, und wenn wir uns 

vergegenwärtigen wollen, was im strengen Sinn ein Urteil ist, gehen wir am besten vom 

gerichtlichen Urteil aus […]. Vor Gericht wird ein Urteil gefällt, d.h. eine strittige Sache wird 

dort durch den richterlichen Spruch entschieden, etwas unsicher Schwebendes wird darin 

festgelegt. […] 

Das Urteil setzt immer voraus, dass der Mensch die beiden Möglichkeiten, zwischen denen 

man schwanken kann, gegeneinander abwägt und sich dann entscheidet. Im Urteil wird 

etwas vor den Richterstuhl der Vernunft gebracht, und das Urteil vollzieht sich darum im 

vollen Licht des Bewusstseins. […] Im Vorurteil dagegen nimmt der Mensch etwas als 

entschieden hin, ohne dass er sich selber in seiner Freiheit entschieden hätte, ja ohne dass 

er sich überhaupt die Berechtigung der anderen Seite klargemacht hätte. Das Vorurteil greift 

der Mensch auf, aus der allgemeinen Überzeugung, […] ohne dass er überhaupt merkt, dass 

er hierin etwas übernimmt, was im strengen Sinn gar nicht sein eigen ist. […] 

Das eigene Urteil erfordert vom Menschen immer eine erhebliche Anstrengung, während 

der Mensch im Vorurteil sehr viel bequemer dahinlebt. […] Darum erwacht im Menschen das 

Heimweh nach dem verlorenen Paradies selbstverständlicher Gültigkeiten. Er flieht vor den 

Anstrengungen des eigenen Urteils in die Geborgenheit des Vorurteils. 

Quelle: Bollnow, Otto Friedrich. Vorurteile. In: Einfache Sittlichkeit. Göttingen 1957. 

 

1. Erkläre, was Bollnow unter „Vorurteil“ und „Urteil“ versteht. 

2. Begründe, warum es nach Bollnow so schwer ist, richtig zu urteilen. 

 

 


