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Der Satz vom Widerspruch besagt, dass eine Annahme zur selben Zeit weder wahr noch falsch 

sein kann. Dem stimme ich zu, da eine Aussage wie: „Das ist ein Haus“ und „Das ist kein Haus“ 

nicht gleichzeitig stimmen kann. Der Satz des Widerspruchs ist unter anderem in der Logik, als 

ein Teilgebiet der Mathematik, anzutreffen. In dem Teilgebiet ist es notwendig, über die 

Wahrheit sowie die Unwahrheit einer Aussage entscheiden zu können um mit 

widerspruchsfreie Behauptungen und fortsetzenden Verknüpfungen zu arbeiten. 

Wenn man die Aussage auf echte Beispiele bezieht, so kann man, wie oben erwähnt, nicht 

beides zur selben Zeit stattfinden. Ein Haus kann entweder ein Haus sein oder nicht. Aber dies 

liegt an der Ansichtssache der jeweiligen Person. So führen verschiedene Denkweisen zu 

unterschiedlichen Ergebnissen. In der Mathematik stellt das keine Probleme, da das Ergebnis 

entweder wahr oder falsch ist. 

A.A. 

 

 

Meiner Meinung nach gilt Aristoteles Satz vom Widerspruch, zumindest in den 

Naturwissenschaften, wie auch in der Logik. Hier kann eine Aussage nur entweder wahr oder 

nicht wahr sein. Durch diese Entweder-oder-Beziehung schließen sich kann eine Aussage nicht 

wahr und falsch sein.  

Anderes als in den Naturwissenschaften, denke ich, dass in den Geisteswissenschaftlichen 

Disziplinen eine Aussage auch beides sein kann. Dies ist hier abhängig vom Blickwinkel. So 

ist zum Beispiel eine Person A alt im Verhältnis zu Person B, aber jung, wenn A sich mit C 

vergleicht. Somit ist Person A gleichzeitig alt und jung, was sich gegenseitig ausschließen 

würde. 

Somit bin ich der Meinung, dass Aristoteles mit seiner Aussage, in der Mathematik definitiv 

recht hat, aber nicht universell in allen Wissenschaften. 

Sarah-Maria Althaus 

 

 

Meiner Meinung ist der Satz vom auszuschließenden Widerspruch in der Mathematik sehr wohl 

logisch, da dieser Satz aussagt, dass etwas nicht gleichzeitig richtig und falsch sein kann. Würde 

der Satz nicht gelten, könnten wir weder einen indirekten Beweis noch einen 

Widerspruchsbeweis führen, durch welche wir feststellen können, dass genau das Gegenteil 

von dem Angenommenen vorliegt. Gegen den Satz vom auszuschließenden Widerspruch 

stehen verschiedene Argumente, wenn wir ihn auf unsere alltägliche Welt übertragen. Zum 

Beispiel, kann ein sonniger Tag für manche Leute als zu heiß empfunden werden, angenehm 



oder zu kalt. Ein „Ding“ kann je nach Betrachter verschiedene Perspektiven von „richtig“ 

enthalten.  

Auch in der Physik in dem Experiment von Schrödingers Katze wird angenommen, dass sie 

gleichzeitig lebendig und tot ist, bis der Deckel abgenommen wurde und nachgeschaut wird, ob 

sie tot oder lebendig ist. Die Katze hat zwei verschiedene Zustände zugleich inne.    

Janina Bäumer 

 

 

Zusammengefasst besagt der Satz von Aristoteles, dass ein Objekt oder ein Sachverhalt eine 

Eigenschaft nicht zu gleich besitzen und nicht besitzen kann. 

In der Mathematik ist es üblich postulierte Sätze, die nicht korrekt sind durch ein Gegenbeispiel 

zu widerlegen. Ein Gegenbeispiel genügt auch schon, da es die Allgemeinheit eines Satzes 

einschränkt, wodurch der Satz falsch ist. 

Der Satz vom auszuschließenden Widerspruch ist falsch, da ein solches Gegenbeispiel existiert 

und zwar „Schrödingers Katze“. Kurz erklärt ist das ein (Gedanken-)Experiment, bei dem eine 

Katze in eine Box mit einer Giftampulle platziert wird (im Original wesentlich komplizierterer 

Aufbau). Durch eine Apparatur ist es jetzt möglich, dass die Giftampulle offen beziehungsweise 

geschlossen ist. Das ist jedoch nicht beeinflussbar und beobachtbar von Außenstehenden. Somit 

hat die Katze also jetzt zwei Eigenschaften, was ihren Gesundheitszustand betrifft. Sie ist 

zugleich lebendig und nicht lebendig für den Beobachter, solange die Box nicht geöffnet ist und 

sozusagen ein Ereignisstrang eingetreten ist. 

Mit einem gefundenen Gegenbeispiel ist somit der Satz vom auszuschließenden Widerspruch 

von Aristoteles widerlegt. Das gilt jedoch nur, für diejenigen, die diese Denkweise auch teilen 

oder nachvollziehen können, was wohl nicht auf jeden zutreffen wird. 

Niklas Becher 

 

 

Die Gültigkeit vom Widerspruchsbeweis rührt daher, dass wir in unserer Welt von einer 

gewissen Eindeutigkeit ausgehen. Ein Gegenstand hat eindeutig festgelegte Merkmale. Und 

solange unsere Wahrnehmung richtig funktioniert, kann etwas nicht die eine Wahrnehmung 

sein und gleichzeitig die andere. Selbst wenn sich ein Gegenstand verändert, so besteht die eine 

Eigenschaft in der Gegenwart und die andere in der Vergangenheit. Der Gegenstand kann nicht 

beide gleichzeitig haben. Auch die Mathematik ist durch ihre Axiomatik eindeutig und somit 

funktionieren Widerspruchsbeweise in der Mathematik. 

Annika Birlenbach 

 

 

 

Der Satz vom Widerspruch gilt meiner Meinung nach nicht. Wenn ein Gegenstand eine 

Eigenschaft besitzt, welche genau definiert ist, kann er nicht die gegenteilige Eigenschaft 

besitzen. Es gibt jedoch viele Eigenschaften, die relativ sind und vom Betrachtungspunkt oder 

vom Betrachter abhängen.  

So ist zum Beispiel ein Zylinder von oben betrachtet rund und von der Seite betrachtet eckig, 

welches eigentlich gegenteilige Eigenschaften sind. 



Ein anderes Beispiel wäre eine Blume. Für Person A ist die Blume schön und für Person B nicht 

schön. Auch hierbei besitzt die Blume also zwei gegenteilige Eigenschaften. 

 

Alice Bremerich 

 

 

Der Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch ist ein Grundprinzip der Mathematik und 

Philosophie und besagt, dass eine Annahme und ihre Negation nicht zugleich sein und nicht 

sein können.  Ich stimme dem Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch zu, denn Aussagen 

die sich widersprechen können nicht gleichzeitig gelten, da man ansonsten keine wahren und 

falschen Aussagen unterscheiden müsste, welche jedoch grundlegend für Widerspruchs- oder 

indirekte Beweise sind. Zwar können zwei gegensätzliche Dinge (Hypothesen) scheinbar 

gleich sein, jedoch nicht, wenn man sie aus der gleichen Perspektive betrachtet.  

A.C. 

 

 

Der Satz vom Widerspruch besagt grundsätzlich, dass zwei sich widersprechende Aussagen 

nicht gleichzeitig zutreffen können. Um den Wahrheitsgehalt dieses Satzes zu überprüfen muss 

man in meinen Augen nach der Art der Aussagen unterscheiden. Betrachtet man absolute 

Aussagen, wie beispielsweise in der Mathematik, dann ist der Satz zutreffend. So lernt man in 

der Aussagenlogik oder der Mengenlehre genau dies. Die Schnittmenge einer Menge mit ihrem 

Komplement ergibt immer die leere Menge und eine Aussage ist immer wahr oder falsch, 

keinesfalls aber beides gleichzeitig. Diese „Annahme“ ist auch elementar für Beweisführung 

und Gesetzgebung in der Mathematik. Aber auch im Alltag losgelöst von der Mathematik gilt 

dieser Satz, wenn es um absolute Aussagen geht, wie beispielsweise „Hier regnet es“. Diese 

Aussage ist entweder wahr oder falsch. Betrachtet man nun allerdings relativistische Aussagen, 

so können diese je nach Blickwinkel gleichzeitig wahr und falsch sein. Relative Aussagen 

könnten beispielsweise Aussagen über Schnelligkeit sein. Aus unserer Sicht ist beispielsweise 

in Jet, der mit Überschallgeschwindigkeit fliegt schnell, aus Sicht des Lichtes hingegen ist er 

langsam. Für derlei Aussagen gilt der Satz also nicht uneingeschränkt, da es zum einen keine 

klare, absolute Definition für relative Begriffe gibt und die Auffassung über diese stark vom 

Betrachter abhängt.  

Tobias Dahm 

 

 

Der zugrunde liegende Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch ist ein ontologisches Prinzip 

der Methaphysik. Es besagt, dass dasjenige Prinzip am sichersten ist, „ bei welchem Täuschung 

unmöglich ist; (...) Es ist nämlich unmöglich, dass jemand annehme, dasselbe sei und sei nicht.“ 

(Met. IV, 1005b). 

Für die Mathematik ist diese These grundlegend, da bspw. im Bereich der Logik einer Aussage 

entweder Wert „wahr“ oder „falsch“ zugeordnet werden kann, aber nicht beides zugleich. Nur 

darauf aufbauend ist eine widerspruchsfreie, und damit allgemeingültige, Beweisführung 

möglich.  



Während der Satz vom Widerspruch für objektive Sachverhalte eindeutig gilt, ist er hingegen 

nicht auf subjektive Wahrnehmungen übertragbar, die vom erkennende/beobachtenden Subjekt 

abhängig sind. Während eine Person eine Sache als schön empfinden kann, muss dies nicht 

zwangsläufig auch für eine andere Person zutreffen. Für die objektiven Eigenschaften einer 

Sache gilt der Satz wiederum schon – eine Sache kann sich räumlich und zeitlich z. B. an einem 

Ort befinden oder aber nicht, beides zusammen ist nicht möglich.  

Ina Freyaldenhoven 

 

 

Meiner Meinung nach gilt der Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch so wie Aristoteles ihn 

beschreibt in der Mathematik, aber auch außerhalb der Wissenschaft. Mit den Worten "Es ist 

nämlich unmöglich, daß jemand annehme, dasselbe sei und sei nicht." schließt er Situationen 

wie "Für den einen ist das Wasser warm, für den anderen kalt." aus. Mit dieser und den 

vorhergehenden Einschränkungen macht der Satz für mich Sinn, auch wenn er als 

Grundvoraussetzung für Beweise/Beweismethoden nicht selbst bewiesen werden kann. Ich 

kann mir nicht vorstellen wie man zu gesichertem Wissen/erkenntnis kommen kann, wenn 

man Aussagen betrachtet, die gleichzeitig wahr und falsch sein können. 

Jan Friedrichs 

 

 

Der Satz vom Widerspruch sagt, dass zwei widersprüchliche Aussagen nicht gleichzeitig 

zutreffen können. Ein Satz und seine Negation können also nicht gleichzeitig wahr sein. Wenn 

beispielsweise Aussage A „Es regnet.“ und Aussage B „Es regnet nicht.“ seien, so kann nur 

eine der beiden Aussagen stimmen. Dieses Prinzip benutzt man in der Mathematik sehr häufig 

bei Beweisen, was ohne den Satz vom auszuschließenden Widerspruch nicht möglich wäre. 

Wichtig hierbei ist allerdings, dass die Aussage und ihre Negation in derselben Beziehung 

stehen, also aus dem gleichen Blickwinkel betrachtet werden. Nehmen wir zum Beispiel 

Aussage A von oben und ändern B zu „Es gewittert.“, so können durchaus auch beide Aussagen 

wahr sein. Es macht also keinen Sinn zwei Aussagen zu betrachten, die nicht die Negation 

voneinander sind, sondern etwas vollkommen verschiedenes betrachten. 

Die praktischen Anwendungsmöglichkeiten des Satzes lassen also darauf schließen, dass dieser 

gilt. 

F.H. 

 

 

Der Satz vom Widerspruch sagt aus, dass zwei sich widersprechende Aussagen nicht beide 

gleichzeitig wahr sein können. 

Ich denke bezogen auf die Mathematik ist dieser Satz richtig. Es kann in der Mathematik nicht 

sein, dass eine Aussage 

oder ein Satz ebenso wie auch seine Verneinung gilt. Dies schließt die Logik der Mathematik 

aus. 

In der Mathematik ist jedoch eine Eigenschaft gegeben, die notwendig ist, damit der Satz des 

Widerspruchs gilt: Die Eindeutigkeit der Aussage. 



Bezieht man den Satz des Widerspruchs auf Ereignisse im Alltag wird schnell klar, dass er nicht 

überall anwendbar ist. 

Hängt eine Aussage von der Beurteilung des Betrachters ab, kann eine Sache sowohl eine 

Eigenschaft besitzen und sie gleichzeitig nicht besitzen. 

Geht es zum Beispiel um die Größe eines Tieres. Dann kann ein und dasselbe Tier für die eine 

Person als groß und von einer anderen Person als klein bezeichnet werden. Beide beschreiben 

das gleiche Tier, mit sich ausschließenden Eigenschaften, aber keiner ist im Unrecht. 

Der Satz des Widerspruchs gilt also nur da, wo eine Aussage objektiv und eindeutig definiert 

ist. 

Joana Haardt 

 

 

Der Satz vom Widerspruch bildet eine Grundlage für Beweisprinzipien in der Mathematik und 

ist u. a. auch ein Teil der Logik und Philosophie. Meiner Meinung nach kann man jedoch nicht 

genau sagen, ob der Satz vom Widerspruch gilt oder nicht. Es ist klar, dass eine Kugel nicht 

gleichzeitig rot und nicht rot sein kann. Nimmt man, aber als Beispiel einen Hund und eine 

Person behauptet: „Dieser Hund ist groß.“ Dann ist dies eine objektive Aussage. Der oder die 

nächste könnte anderer Meinung sein und sagen: „Ich finde, dass dieser Hund nicht groß ist, 

sondern klein.“ Dadurch ist der selbe Hund, für verschiedene Personen gleichzeitig groß und 

nicht groß, bzw. klein und nicht klein. 

M.L. 

 

 

Zur Thematik des Satzes vom Widerspruch, welcher von Aristoteles formuliert wurde, kommt 

es, in meinem Fall zumindest, direkt zu einer Assoziation mit „Schrödingers Katze“. Bei diesem 

Konstrukt wird davon ausgegangen, dass eine Katze in einer Kiste, solange man diese nicht 

öffnet um genau nachzusehen, gleichzeitig tot und lebendig ist. Wäre diese Annahme möglich, 

wäre die Katze zugleich etwas (lebendig) aber auch gleichzeitig nicht (tot als Negation von 

Lebendig) und dies würde ein Widerspruch zu Aristoteles' Annahme sein. 

Dennoch tue ich mich schwer mit Schrödingers Annahme und würde eher Aristoteles' Satz vom 

Widerspruch zustimmen. Da er zusätzlich noch die Beziehung/Perspektive, in welcher er Dinge 

betrachtet als die gleiche einschränkt, ist es meiner Meinung nach NICHT möglich dass etwas 

gleichzeitig rot/rund/eckig/etc. sein kann und dennoch nicht. Es gibt feste Eigenschaften, 

welche einen Gegenstand charakterisieren und diese sind unverrückbar und eindeutig. Ob der 

Betrachter sie nun wahrnehmen und erkennen kann, wie bei Schrödingers Katze, ändert jedoch 

an den Eigenschaften nichts. Nur weil ich die Augen schließe und die Sonne nicht mehr sehen 

kann, ist sie dennoch da. 

Schwierig wird es jedoch bei Dingen wie Groß/Warm/Süß/etc, da diesen Adjektiven eine 

subjektive Warnehmung zugrunde liegt. Also kann ein Stein beispielsweise für einen Menschen 

unangenehm heiß sein, für einen anderen jedoch angenehm warm. Ist er dann zugleich heiß und 

warm? 

Filiz Livan 

 

 



In dem Satz vom Widerspruch wird am Ende erwähnt, dass es unmöglich zu behaupten wäre 

„dasselbe sei und sei nicht“. Ich denke, dass dieser Satz gut nachvollziehbar und ein wichtiger 

Bestandteil für die Logik ist. Um in der Logik zu argumentieren muss auch zwischen wahr 

und falsch bzw. sein und nicht sein unterschieden werden. Auch wenn zwei nahezu identische 

Gegenstände einem zunächst wie der Selbe Gegenstand vor kommt, so muss dennoch 

zwischen Ihnen unterschieden werden. Denn auch scheinbar ununterscheidbare Gegenstände 

haben aus den verschiedenen Blickwinkeln und Perspektiven gesehen eine kleine 

Verschiedenheit. 

 Christopher Mai 

 

 

Der Satz vom Widerspruch (Aristoteles) zielt darauf ab, dass eine Aussage nicht zugleich wahr 

und falsch, also nicht wahr, sein kann. Diese Aussage würde ich auch untermalen wollen, da es 

grundlegende Logik ist, dass eine Aussage nicht auf einen wahren und zugleich auf einen 

falschen Zweig geführt werden kann. Würde dies stimmen, ergäben große Teile der Mathematik 

keinerlei Sinn mehr. Aus einer nicht-mathematischen sondern lebensweltlichen Perspektive 

sieht dies etwas anders aus. Hier ist beispielsweise ein großer Baum nicht unbedingt groß. 

Anderen Menschen erscheint er vielleicht als klein. Und schon hat man einen Widerspruch im 

mathematischen Sinne kreiert, der aber im lebensweltlichen Bereich durchaus Sinn machen 

kann. Das kommt hier darauf an, welche Referenzen betrachtet werden und es ist eine sehr 

subjektive Wahrnehmung. Meiner Meinung nach kann man diesen Satz nicht verallgemeinern. 

Es kommt immer darauf an, in welchem Fachgebiet man über Widersprüche redet. 

Julian Plack 

 

 

Der Satz vom Widerspruch besagt nach Aristoteles, dass eine Annahme nicht gleichzeitig wahr 

oder falsch sein kann. 

Meiner Meinung nach gilt der Satz des Widerspruchs von Aristoteles, da dieser unter anderem 

grundlegend für die Logik ist. Im Bereich der Logik muss man klar zwischen wahr und falsch 

entscheiden können, um darauf widerspruchsfreie Beweisideen aufbauen zu können. Das wäre 

ohne den Satz vom Widerspruch nicht möglich. Zwar kann es sein, dass zwei gegensätzliche 

Dinge scheinbar gleich sind. Allerdings kann das nur der Fall sein, wenn etwas aus 

verschiedenen Perspektiven betrachtet wird. So sieht bspw. ein Zylinder von einer Seite rund 

aus, während er aus einer anderen Perspektive eckig aussieht. Betrachtet man diesen Zylinder 

aber aus gleichen Perspektiven, so kann er nur entweder rund oder eckig erscheinen. Ein 

weiteres banales Beispiel wäre, dass man nicht sagen kann, dass ein Auto blau ist und 

gleichzeitig nicht blau ist. Es würde hier klar ein Widerspruch vorliegen, denn das Auto kann 

unmöglich gleichzeitig in verschiedenen Farbzuständen sein.  

Somit würde ich sagen, dass der Satz des Widerspruchs gilt, vorausgesetzt man betrachtet die 

Dinge aus der gleichen Perspektive (s. Zylinderbeispiel). Zusammenfassend können sich 

widersprechende Aussagen nicht gleichzeitig gelten, da die Existenz von wahren und falschen 

Aussagen grundlegend für alle Wissenschaften ist."   

F.S. 

 



 

Ich finde, dass der Satz vom Widerspruch in Mathematik gilt, denn in Mathematik eine Aussage 

nicht gleichzeitig mit ihrer verneinten Aussage gelten kann. Dabei soll die Aussage genau und 

möglich detailliert getroffen werden. 

Außerhalb der Mathematik kann ich dem Satz des ausgeschlossenen Widerspruches jedoch mit 

den Beispielen, wo beide Optionen möglich sind, widersprechen. Wenn wir an das Licht 

denken, dann ist das Licht sowohl als Teilchen als auch als Welle 5 in der Physik dargestellt.  

O.S.  

 

 

Da wir in diesem Essay eine der beiden Positionen vertreten sollen, entscheide ich mich dafür, 

den Satz zu befürworten. Ich begründe diese Entscheidung über meinen Glauben. Da ich Christ 

bin, glaube ich an einen Gott und somit an eine absolute Wahrheit, die unabhängig von unserer 

Vorstellung und Wahrnehmung existiert. Durch die Annahme einer absoluten Wahrheit schließt 

sich von vornherein die Möglichkeit aus, das etwas zugleich wahr und falsch sein kann. Unter 

dieser Annahme ist die Aussage des Satzes belegt. 

Pascal Schäfer 

 

 

Der Satz vom ausschliessenden Widerspruch sagt aus, dass eine Hypothese nicht zugleich 

wahr und nicht wahr sein kann. Diese Aussage ist in meinen Augen essentiell für die Logik 

und damit auch die Mathematik. Sie ermöglicht so das Ausführen von Widerspruchs- und 

indirekten Beweisen. Allerdings halte ich den Satz nicht für allgemeingültig, da gerade bei 

subjektiven Aussagen der Wahrheitsgehalt nicht selten mit dem Kontext, in dem die 

Hypothese getätigt wurde, eng verbunden ist. Beispielsweise ist die Aussage: „Autofahren ist 

teuer“ wahr, wenn man sie mit den Kosten des Radfahrens vergleicht, gleichzeitig aber auch 

falsch, wenn man sie im Verhältnis zu den Kosten eines Privatjets betrachtet. 

Gerade in der Quantenphysik wurden zu diesem Thema auch schon einige 

Gedankenexperimente durchgeführt. Das wohl Berühmteste ist „Schrödingers Katze“ von 

Erwin Schrödinger aus dem Jahre 1935. 

Eva Schlaak 

 

 

Der Satz muss gelten, da er zum Beispiel in der Logik oder Erkenntnistheorie verwendet wird. 

Ich kenne bisher keinen Satz der nicht gilt und trotzdem verwendet wird. Die Wikipedia-

Version des Satzes lässt natürlich viel Interpretationsspielraum zu. Man könnte zum Beispiel 

argumentieren, dass ein Wasserglas halb voll und zugleich halb leer sein kann und damit die 

Richtigkeit des Satzes anzweifeln. Wenn man jedoch den Metaphysik Text berücksichtigt fällt 

auf, dass die Wörter zwar gegensätzlich sind, die Bedeutung aber dieselbe ist. Somit ist das 



Argument entkräftet. Auch wenn ich den Quelltext nicht vollständig erfassen kann, macht es 

den Eindruck als hätte Aristoteles sich sehr bemüht seine Aussagen so zu formulieren, dass 

der Satz gegen jeden Einwand erhaben ist. 

Simon Schneider 

 

 

Ich finde, dass der Satz vom auszuschließenden Widerspruch gilt. Logischer Weise kann etwas 

dasselbe sein und gleichzeitig nicht sein.  

Derselbe Mensch kann laufen oder nicht laufen, aber er kann nicht beides gleichzeitig. Es wäre 

nicht möglich, dass diese beiden Szenarien gleichzeitig passieren. 

J.T. 

 

Der Satz des ausgeschlossenen Widerspruchs gilt zumindest nicht außerhalb der Mathematik, 

da man nicht alles objektiv beurteilen kann. Ein Raum kann z.B. abhängig vom Betrachter als 

kalt oder warm, hell oder dunkel, groß oder klein bezeichnet werden, wodurch er zwei 

widersprüchliche Eigenschaften innehat. 

Halil Turan 

 


