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Ja, er gilt absolut! In der Logik und damit auch der Mathematik ist er ein unerschütterliches

Grundprinzip, welches gelten muss. Aber dieser Satz gilt grundsätzlich auch in seiner Gänze,

egal ob in der Mathematik, der Philosophie oder in anderen Bereichen unseres Lebens. Alle

Versuche,  diesen  Satz  zu  widerlegen  scheitern.  Meistens  ist  es  mangelnde  sprachliche

Präzision. Das Gegenbeispiel, dass eine Treppe sowohl hinauf als auch hinab führen kann,

scheitert erstens daran, dass es die „Beziehung“, die Aristoteles beschreibt, nicht beachtet:

Steht man oben, so führt sie hinab, steht man unten, so führt sie hinauf. Steht man in der

Mitte, kommt es darauf an, in welche Richtung man schaut. Betrachtet man die Treppe „von

außen“,  so  wird  man  sagen  können,  dass  sie  sowohl  hinauf  als  auch  hinab  führt.  Der

Gegenbeweis scheitert hier zweitens aber daran, dass unsere Sprache hier oft nicht präzise

genug gebraucht wird. Ist „hinauf“ das Gegenteil von „hinab“? „Hinauf“ ist auf jeden Fall

nicht „hinab“, aber ist „hinauf“ gleichzeitig auch „nicht hinab“? Nein. Denn es gibt ja auch

noch ebenerdige, gerade Strecken, die ebenfalls nicht „hinauf“ führen, aber zugleich ebenso

wenig nicht „nicht hinauf“ führen und auch weder „hinab“ als auch „nicht hinab“ führen. Eine

Treppe  kann  „hinauf“,  aber  nicht  gleichzeitig  „nicht  hinauf“  führen,  was  in  keinem

Widerspruch dazu steht, dass sie sowohl hinauf als auch hinab führen kann, womit die Fehler

dieses „Gegenbeweises“ aufgezeigt wären. Es bleibt dabei, dass nicht gleichzeitig dasselbe

sein  und auch gleichzeitig  nicht  sein kann.  Falls  so ein  Beispiel  gefunden wird,  muss  es

präzise auf diese möglichen Fehlerquellen hin untersucht werden und dann wird sich zeigen,

dass dort Fehler unterlaufen sind und der Satz weiterhin seine Gültigkeit behält.

Lara Bröhl

Meiner  Meinung  nach  gilt  der  Satz  nicht,  denn  etwas  kann  sehr  wohl  gleichzeitig  eine

Eigenschaft besitzen und sie nicht besitzen. Es kommt nämlich auf die Perspektive an aus der

man etwas betrachtet. So scheint ein Zylinder von der einen Seite aus rund zu sein, während
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er von der anderen Seite aus eckig ist. Die gleichen Dinge können für den einen Betrachter

schön und für einen anderen hässlich sein; dieselbe Temperatur empfindet einer als warm, ein

anderer als kalt. Man kann nicht alle Dinge rein objektiv betrachten, es gibt nicht immer nur

eine richtige Lösung.

Ann-Kathrin Büdenbender

Der Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch ist ein ontologisches Prinzip aus der Metaphysik

und gehört damit zu einem Teilgebiet der Philosophie. Darüber hinaus gilt der Satz als eine

der wichtigsten Aussagen der Erkenntnistheorie und der traditionellen Logik (ein Gesetz des

Denkens).  Daher  ist  er  ein  wichtiger  Bestandteil  der  Philosophie.  Er  besagt,  dass  nicht

gleichzeitig der Fall eintreten kann, dass eine Aussage wahr und falsch ist. Geht man davon

aus, dass subjektive Aussagen, wie z.B.: die Sonne ist hell oder das Glas ist halb voll, hier

nicht zur Geltung kommen, kann man davon ausgehen, dass dieser Satz gilt. Allerdings kann

kein deduktiver Beweis zu diesem Satz angegeben werden. Sätze müssen eigentlich auf der

Grundlage von Definitionen, Axiomen und Postulaten rückverfolgbar sein. Das schwächt den

Wahrheitsgehalt des Satzes. 

L.E

Ich  halte  den  Satz  des  ausgeschlossenen  Widerspruches  von  Aristoteles  für  richtig  und

gleichwohl grundlegend für die Logik. Wenn man argumentieren möchte, muss man zwischen

wahr und falsch unterscheiden können und logische Beweisverknüpfungen wahrer Aussagen

herstellen, die widerspruchsfrei sein müssen. Wie Aristoteles auch eingestehen würde, kann es

zwar sein, dass zwei gegensätzliche Dinge scheinbar gleich sind. Allerdings ist dies laut dem

Satz  des  ausgeschlossenen  Widerspruches  nicht  der  Fall,  wenn  man  sie  aus  derselben

Perspektive betrachtet. Jeder, der die Gegenstände als gegensätzlich kennzeichnen kann, muss

eingestehen, dass sie nicht völlig gleich sein können, nur weil sie aus einem Blickwinkel oder

in  einer  Eigenschaft  übereinstimmen.  Aussagen,  die  sich  widersprechen  können  nicht

gleichzeitig gelten, sonst bräuchte man gar nicht erst zwischen wahren und falschen Aussagen

unterscheiden, da plötzlich alle Aussagen wahr sein könnten. Da nun aber die Existenz von

wahren und falschen Aussagen grundlegend für die Wissenschaft ist, ist es wichtig, den Satz

des ausgeschlossenen Widerspruches als Grundlage für alle Wissenschaften anzusehen.
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Florian Herbert

Im  Satz  vom  Widerspruch  wird  beschrieben,  dass  eine  Annahme  oder  Hypothese  nicht

gleichzeitig „sein und nicht sein“ kann, also nicht gleichzeitig richtig oder falsch sein kann. 

Ob  dieser  Satz  wirklich  gilt,  also  logisch  bewiesen  werden  kann,  kann  man  nicht  mit

kompletter  Sicherheit  sagen.  Diese  Satz  ist  eine  Grundidee,  auf  welche  aufgebaut  wird,

beziehungsweise  selber  eine  Art  von  Beweistechnik  erschafft.  Dies  zu  Beweisen  fordert

Grundaussagen, welche zu dem Schluss des Satz  des Widerspruchs führt.  Diese sind hier

jedoch  nicht  gegeben,  also  kann  man  davon  ausgehen,  dass  der  Satz,  wenn  er  zutrifft

unbeweisbar, oder auch unwiderlegbar ist, also als eine allgemeingültige Einsicht mit einem,

vom logischen Denken gegebenen Wahrheitsanspruch ist. Dementsprechend komme ich zu

dem Schluss,  dass dieser  Satz zwar gültig ist,  dies jedoch nicht  eindeutig gezeigt  werden

kann, sondern nur aus der Logik der Aussage folgt.

Robert Koppenberg

In meinen Augen gilt der Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch im Allgemeinen schon,

wobei sich dennoch Beispiele finden lassen, wo beide Optionen möglich sind. An dieser Stelle

sei Schrödingers Katze erwähnt, über deren Zustand man nichts weiter sagen kann, entweder

lebt sie oder sie ist tot. Man kann also sagen, dass beides zugleich möglich ist, da man es nicht

weiß. Andererseits würde Aristoteles wohl dagegen halten – und da kann ich ihn durchaus

verstehen – das die Katze entweder tot  oder lebendig ist,  aber beides gleichzeitig absolut

unmöglich ist und dieses Paradoxon nur durch Unkenntnis entstehen kann. Hier ist als die

Beziehung von Betrachter und Betrachtetem entscheidend. Im gegenwärtigen Zustand kann

die Katze zwar als beides angesehen werden, aber man kann es nicht wissen, ohne die Kiste

zu  öffnen,  was  wiederum  einen  Wandel  in  der  Beziehung  bedeutet.  Daher  würde  ich

Aristoteles zustimmen, auch wenn immer wieder Paradoxa auftauchen werden.

Jonas Köster

Der Satz vom Widerspruch ist nur dann korrekt, wenn man die gegebene Eigenschaft o.ä.

genau definiert. Wenn man z.B. sagt, „dass Auto ist rot und das Auto ist nicht rot“, so ist dies

sehr gut möglich, wenn die Karosserie zwar rot ist, die Reifen aber nicht. Sagt man jedoch

hingegen, „die Motorhaube des Autos ist von außen komplett rot“, so ist es nicht möglich,

dass  sie  nicht  rot  ist.  Es  muss  also  genau  und  möglich  detailliert  die  Aussage  getroffen

werden, damit der Satz vom Widerspruch gilt.

3



Laura Lange

Ich glaube, dass der Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch vor allem in der Mathematik

Geltung findet.  Wäre dies  nicht  gegeben,  so könne man keinen Widerspruchsbeweis  oder

einen indirekten Beweis ausführen- Würde der Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch nicht

gelten und käme es beim Beweisen zu einem Widerspruch, so könne man nicht direkt davon

ausgehen, dass das Gegenteil gilt.  So ist eine Zahl entweder gerade oder ungerade- ist sie

nicht gerade, dann folgt daraus, dass sie gerade ist. Eine Sache dazwischen existiert nicht. 

Außerhalb der Mathematik kann ich dem Satz des ausgeschlossenem Widerspruches jedoch

widersprechen.  Denn  so  gibt  es  beispielsweise  zwischen  Tag  und  Nacht  weitere

Zwischendinge, die nichts oder vielleicht ein Übergang von beidem sind.

Eugen Maisner

Nein, der Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch gilt nicht. Nicht nur in der Mathematik

sondern  allgemein,  gilt  die  Behauptung  als  nichtig,  sobald  es  ein  Gegenbeispiel  gibt.

Abgesehen von dem Beispiel:  „Was  ist  gleichzeitig  rund und rechteckig?  Ein  Zylinder.“,

wobei es hier auf den Betrachtungswinkel ankommt, gibt es noch einen Gegenbeispiel, der für

mich den Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch ungültig macht.  Schrödingers Katze ist

ein  geeignetes  Gegenbeispiel  hierzu.  Viele  kennen  das  Gedankenexperiment  aus  einer

bekannten  Serie,  trotzdem gebe  ich  eine  kurze  Zusammenfassung  wieder.  In  einer  Kiste

befindet sich eine Katze, ein radioaktives Präparat, ein Detektor für die beim Zerfall erzeugte

Strahlung und eine tödliche Menge Gift. Das Paradoxon besteht darin, dass die Katze in einen

Zustand gebracht  werden könnte,  in  dem sie  gleichzeitig  „lebendig“ und „tot“  ist  und in

diesem Zustand verbleibt sie, bis die Kiste geöffnet und Messungen durchführt werden. 

Lisa-Marie Neu

Meiner  Meinung  nach  gilt  der  Satz  vom ausgeschlossenen  Widerspruch  nicht.  Wenn  ein

Gegenstand, eine Person etc. eine bestimmte Eigenschaft besitzt, so ist es zwar grundsätzlich

nicht möglich, dass sie diese Eigenschaft gleichzeitig auch nicht besitzen kann. Jedoch wurde

hier die Relativität außer Acht gelassen: viele Eigenschaften sind nicht eindeutig definitert.

Ein Beispiel hierfür wäre: der Hund ist groß. Doch wann ist ein Hund groß? Gibt es hierfür

ein bestimmtes Maß? Für manche mag dieser Hund groß sein, für andere jedoch wiederum

eher klein. Genau diese Problematik gilt ebenso für viele andere beschreibende Adjektive. Sie
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sind nicht eindeutig bestimmt und es kommt immer auf die Wahrnehmung des Einzelnen an.

So  kann  beispielsweise  der  Hund  zugleich  klein  und  auch  groß  sein,  weil  niemand

allgemeingültig festlegen kann und darf, was hier „klein“ und „groß“ genau bedeuten. Dies

gilt  ebenso  für  Charaktereigenschaften.  Für  manche  Eigenschaften  mag  der  Satz  vom

ausgeschlossenen Widerspruch also gelten, wie z.B. für „rund“ und „eckig“, ein Gegenstand

kann niemals beides gleichzeitig sein, jedoch gibt es viele Gegenbeispiele, bei denen man

nicht exakt sagen kann, welche Eigenschaft nun wirklich auf das Objekt zutrifft.

Laura Ottersbach

Meiner Meinung nach gilt der Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch. Da es unmöglich ist,

dass etwas mit dem Gegenteil von dem gleich ist. Bezieht man es auf die Mathematik, so

könnte man den Satz vom Widerspruch mit dieser Formel darstellen: ⌝ ( A  ˄ ⌝ A). Dies besagt,

dass eine Aussage nicht gleichzeitig mit ihrer verneinten Aussage gelten kann. Zum Beispiel

gilt nicht: „Es ist nicht der Fall, dass es regnet und es ist nicht der Fall, dass es nicht regnet

bzw. dass es regnet".

Christin Petri

Der Satz  vom Widerspruch oder Satz  vom ausgeschlossenen  Widerspruch besagt,  dass

zwei einander widersprechende Aussagen nicht zugleich zutreffen können, dass also nicht der

Satz selbst und seine Negation wahr sein können.

Dieser Aussage würde ich auch zustimmen, denn allein vom logischen Denken macht es Sinn,

dass etwas nicht gleichzeitig sein und nicht sein kann. Wenn man sich allerdings geometrische

Figuren ansieht kann man die Aussage auch negieren, denn zum Beispiel ist eine Pyramide

von unten betrachtet in gewissem Sinne ja auch ein Quadrat, von oben betrachtet ist sie dies

jedoch nicht, weiterhin kann die Aussagen widerlegt werden, wenn wir nun mehrere Prädikate

haben, die einen Gegenstand näher beschreiben. Nehmen wir uns zum Beispiel die Wörter

„rund“ und „grün“. Wenn ein Gegenstand nun nicht grün ist, kann er immer noch rund sein.  

Claire Schumacher

Der  Satz  vom  ausgeschlossenen  Widerspruch  gilt  nicht.

Früher wurde angenommen, dass man entweder Frau oder Mann sein kann, heute weiß man,

dass es auch "Zwischenformen" gibt. Auch wird Licht sowohl als Teilchen als auch als Welle
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dargestellt  und  ein  Chamäleon  kann  im einen  Moment  blau  und  im nächsten  grün  sein.

Deswegen ist es möglich "daß jemand annehme, dasselbe sei und sei nicht".

Florian Schuster

Der Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch ist wahr. Die Person P nehme an, dass S sei.

Dann stützt sich Ps Annahme auf einen Grund: Wissen, eine Erzählung, eigene Erfahrungen,

Meinungen  oder  vieles  mehr.  Dass  S  sei,  ist  also  keine  bloße,  sondern  eine  begründete

Annahme. Bis zur Entkräftung oder Widerlegung dieses Grundes wird P annehmen, dass S

sei. Genauso verhält es sich mit der gegenteiligen Annahme, dass S nicht sei. Hat P weder

Grund für die Annahme, dass S sei, noch für die, dass S nicht sei, so hat P keine Annahme.

Also: Ohne Grund keine Annahme. Und ein Grund stützt nur eine der beiden gegensätzlichen

Annahmen, nie beide. Also kann P nicht gleichzeitig annehmen, dass S sei und nicht sei.

Alena Wolf

Der  Satz  vom  Widerspruch  ist  meiner  Meinung  nach  wahr/korrekt,  da  wenn  ein  Satz

gleichzeitig einen Sachverhalt bestreitet und behauptet (beides logisch), ist dieser Satz rein

sprachlich (im Hinblick auf das Verständnis von Sprache) schon nicht verständlich. Im Sinne

einer verständlichen Sprache sind Widersprüche zu vermeiden, da wider-sprüchliche Sätze

logisch nicht verstanden werden können bzw. den Leser verwirren.  Es kann folglich kein

verständlicher  Satz  gebildet  werden,  der  den  Satz  vom Widerspruch  widerlegt.  Daher  ist

schon aus sprachlichen Gesichtspunkten der Satz vom Widerspruch begründet. 

Verena Zeller

Der Satz vom Widerspruch gilt, meiner Meinung nach. Besonders deutlich wir dies an der

Stelle: "Es ist nämlich unmöglich, daß jemand annehme, dasselbe sei und sei nicht." Dieser

Satz  besagt,  dass  jemand  nicht  etwas  blau  und  nicht  blau  sehen  kann.  Hierbei  ist  keine

"Täuschung" möglich. Man hat nur eine Wahrnehmung, die keine Widersprüche zulässt.
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