
Vernunft 
(Reason) 



Zitate 

„Habe Mut, dich 
deines eigenen 
Verstandes ohne 
Anleitung anderer zu 
bedienen!“ 
 

 

Immanuel Kant: Beantwortung der 
Frage: Was ist Aufklärung? 



„Der letzte Schritt 
der Vernunft ist, 
anzuerkennen, 
daß unendlich viel 
über sie 
hinausgeht.“ 

 
Blaise Pascal (1623-62), frz. 
Mathematiker u. Philosoph  



„Es liegt in der 
menschlichen Natur, 
vernünftig zu denken 
und unvernünftig zu 
handeln.“ 

 
Anatole France (1844-1924), eigtl. Jacques 
François Anatole Thibault, frz. Dichter  



„Wenn der Mensch 
soviel Vernunft hätte 
wie Verstand, wäre 
alles viel einfacher.“ 

 
Linus Carl Pauling (1901-94), 
amerik. Chemiker, 1954 u. 1962 
Nobelpr.  



Was sind Schlussfolgerungen? 

Sherlock Holmes trifft einen 
jungen Mann in Sindlingen 
und weiß sofort, dass er 
Schüler bei der ISF ist.  

Woher??? 



Zwei Arten zu schließen: 
Induktiv und deduktiv 



Welcher Typ von Schlussfolgerung? 

Syllogismus: 

 

• A) Alle Menschen sind 
sterblich. 

• B) Ich bin ein Mensch 

 

Also:  

(Sind sie sterblich?) 

 

 C) Ja, ich bin sterblich 

• Deduktion! 

 

• Es wäre absurd, A und B als 
wahr festzustellen, nicht 
aber C! 

• Logische Validität! 

 



Wahr und valide  
– ein wichtiger Unterschied 

Wahr 

• Befasst sich mit dem, was 
“der Fall ist” 

VALIDE 

• Fragt danach, ob 
Schlussfolgerungen aus den 
Prämissen folgen 

• Die Validität eines 
Arguments ist unabhängig 
von der Wahrheit oder 
Falschheit seiner Prämissen! 

• Consider the following 
syllogism: 



Validität 

a) Alle Panther sind rosarot 
b) Che Guevara ist ein 

Panther 
c) Also ist Che Guevara 

rosarot. 

• Beide Prämissen sind 
falsch. 

• Aber die 
Schlussfolgerung selbst 
ist valide. 

• Man kann sich eine Welt 
vorstellen, in der alle 
Panther rosarot sind und 
in der Che Guevara ein 
Panther ist. 

•  In dieser Welt muss Che 
Guevara rosarot sein! 



Another example of Deductive 
reasoning: 

• A) I am either a 
schnoodlepopper or a 
birshteinwaller or both. 

• B) I am not a 
schnoodlepopper. 

• Therefore: 

• C) I am a birshteinwaller. 

 

 

 

TASKS:  
Invent your own valid argument 



Induktion 

Stellen Sie sich vor, Sie 
seien ein Zoologe, der 
sich mit Schwänen 
beschäftigt: Welche 
Farbe haben 
Schwäne?? 



Sie gehen in die Natur und sehen einen Schwan... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ... Er ist weiß.   

Sie suchen weiter.... 



 



 



 



 



 



“Alle Schwäne sind weiß” 

• Zu diesem Zeitpunkt sind alle bisher 
gesehenen Schwäne weiß – Empirie  

• Welche Schlussfolgerungen kann man ziehen? 

 

• Wenn Sie glauben, dass Sie eine richtige 
Schlussfolgerung gezogen haben, dann 
wenden Sie Induktion an! 

Welcher Typ von Logik??? 



Induktion 

• Schluss von spezifischen 
Einzelfällen auf 
generelle Sätze! 

• Induktion liefert keine 
absolute Sicherheit wie 
Deduktion! 

“Alle Schwäne sind weiß.” 

Zahllose 
weitere 

Beispiele 
von w. S. 

Mehr 
weiße 

Schwäne 

Ein weißer 
Schwan 



Probleme mit der Induktion 

The zoologist has gone 
around from place to 
place, gathering 
information about 
thousands of swans, 
and comes to the 
general conclusion that 
‘all swans are white’. 

He then decides to take a 
holiday to New Zealand 

 



Ja, ein schwarzer Schwan! 

 



Das Problem der Induktion 

• Generalisierung von 
beobachteten zu nicht 
beobachteten 
Phänomenen 

• Liefert keine absolute 
Sicherheit! 

Generalisierte 
Schlussfolgerung 

aus den 
Prämissen 

Nicht beobachtete 
Schwäne 

Beobachtete 
Schwäne 



Einige andere Beispiele für induktives 
Schließen: 

Prämisse: Jedes Mal, 
wenn ich eine Person 
mit Schnupfen getroffen 
habe, hatte sie eine 
laufende Nase. 

Also: 

 Alle Erkältungen führen 
dazu, dass die Nase 
läuft. 

• Prämisse: Laut meiner 
Erfahrung folgte auf den 
Tag immer die Nacht. 

 

 

Also: 

Die Nacht folgt immer auf 
den Tag. 

 
Diskutieren Sie: Wann sollte induktives Schließen 
angewandt werden? Wann nicht??? 



Konsequenzen: 

• Übereilte Generalisierungen – Vorsicht mit 
dem Wörtchen “alle”!! 

• Vermeiden Sie Stereotypen! 

• Man kann Generalisierungen nicht vermeiden 
– aber sie sollten informiert getroffen werden! 



Wie hilfreich ist Vernunft? 
Wo endet sie?? 



Paradoxon des Epimenides  
(Kreter-Paradoxon): 

 

„Epimenides der Kreter sagte: Alle Kreter sind 
Lügner.“ 

 

Diskutieren Sie: Sagt er die Wahrheit???? 



 





Is religious faith rational? 

 

Islam 



 

Christianity 



 

Buddhism 



Hinduism 



Judaism 



Faith and Religious belief 

• All these people have a belief in a type of 
religious knowledge which sometimes appears to 
transcend reason. 

• this is known as religious faith. 
• But how reliable is this? 
• The trouble with religious faith is that it is often 

not based on evidence, and therefore is not easy 
to proove or disprove. 

• Yet many religious people claim that  faith gives 
them access to some of the most important 
truths that they know about. 



Which is more reliable reason or 
emotion? 

• Should you follow your heart or your head? 

 

 

 
 EMOTION      

      REASON 



How effective is reason as a way of 
attaining knowledge? 

Benefits of reason 

• It is able to give precise and 
direct answers, which are 
true in all situations. 

• Rational information is 
either true or false – there 
is  no abiguety about what 
constitutes a correct answer 

 

Drawbacks of reason 

• The things we know that are 
logically true or false may be 
arbitrary. For example I might 
know with 100% certainty that 
is a man is a bachelor, then he 
must be an unmarried man.   

• But this may not give me very 
much practical  information; it 
doesn’t tell me anything about 
bachelors in the real world. 



Is Mathematics reducible to reason? 

 
• Mathematical and logical 

truths may tell us lots about 
the rules and patterns we 
are working with, 

• And maths and physics may 
reveal complex truths on a 
scientific level like how to 
create an atomic bomb. 

• But they may not provide us 
with much practical 
information which is useful 
in day to day life. 
 

• It looks as if maths is a 
numerical version of a 
rational proof 

• Is there any difference 
between the knowledge 
provided by logical 
reasoning and the 
knowledge provided by 
maths? 

 


