
Der Untertitel „Das Gedankenexperiment in didaktischer Absicht“ ist mehrdeutig. Ers-
tens sind die meisten Gedankenexperimente, die veröffentlicht wurden, in didaktischer
Absicht verfasst worden. Die Autoren wollten den Lesern die Augen öffnen und ihnen
etwas bewusst machen, ihnen etwas beweisen, sie warnen, versuchen, ihren Horizont
zu erweitern, usw. Zweitens bezieht sich der Titel auf den Verwendungszweck des Buches.
Es ist in erster Linie für Lehrende gedacht, die Philosophie und Ethik unterrichten, für
ihre Arbeit in Schule, Fachseminar, Erwachsenenbildung oder Hochschule. Die Frage
ist: Wie können Gedankenexperimente im Unterricht eingesetzt werden, welche Funk-
tionen erfüllen sie, wie muss man sie handhaben und zubereiten, damit sie nicht nur
nachvollzogen werden, sondern auch selbstständiges Denken ermöglichen? Gedan-
kenexperimente betrachte ich dabei nicht nur als didaktische Instrumente, sondern auch
als lernbare Methoden, deren Anwendung es zu vermitteln gilt. Drittens kann man das
Buch als Leitfaden für das Selbstlernen nutzen: Wer es gelesen hat, müsste, so hoffe ich,
in der Lage sein, sich selbst Gedankenexperimente entsprechend seinen Zwecken aus-
zudenken. Dieses Ziel verfolgt vor allem das umfangreiche Kapitel über die Kunstgriffe
der Experimentierenden, da hier eine breite Palette von Tricks vorgestellt wird, derer
sich die Autoren zu allen Zeiten bedient haben. Man kann es – in Verbindung mit der
Darstellung des Lernens und Lehrens – als Anleitung zum Selbermachen verstehen.
Die Beherrschung der Fähigkeit, selbst Gedankenexperimente zu erfinden, ist natür-
lich für Lehrende von besonderer Bedeutung.

Sieht man von dem Kapitel über das Lernen und Lehren, in Gedanken zu expe-
rimentieren, ab, werde ich nur selten von Unterricht sprechen und das didaktische
Vokabular zu vermeiden suchen. Dennoch ist in allen Kapiteln und Unterkapiteln der
Unterricht mitgedacht. Bei allen Erläuterungen und Interpretationen habe ich Schü-
lerinnen und Schüler – im weitesten Sinne – vor Augen, auch da, wo vielleicht nur von
einem Leser die Rede ist oder ich lediglich von meinen persönlichen Erfahrungen zu
sprechen scheine. Ich folge keiner bestimmten didaktischen Schule, ich setze vielmehr
die schlichte Einsicht in die Notwendigkeit voraus, dass der Kenntnisnahme fremder
Gedanken eigene Überlegungen folgen müssen und dass man den Nachvollzug vor-
gegebener Methoden durch die selbstständige Anwendung eben dieser Methoden ergän-
zen muss.

Vorwort
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10 Vorwort

Zuweilen wird der Leser oder die Leserin den Eindruck haben, ich hätte den roten Faden
verloren. Wenn ich nämlich Gedankenexperimente als Belege innerhalb einer Argu-
mentation anführe oder zur Veranschaulichung einer bestimmten Experimentalform
nachzeichne, werde ich mehr sagen, als für diesen Zweck jeweils nötig ist, genauer: Ich
werde auf Möglichkeiten weiterführender Überlegungen oder Texte hinweisen, und ich
werde zeigen, wie die Gedankenexperimente im Unterricht behandelt werden können.
Ich möchte erstens damit vermeiden, dass der Leser gezwungen ist, zwischen den Tei-
len des Buches hin- und herzublättern, und zweitens kommt es mir darauf an, über-
schaubare Einheiten so zu gestalten, dass sie für sich, also kontextfrei, als Anregungen
für die Praxis mit Gewinn gelesen werden können.

Gedankenexperimente aus dem Bereich der Naturwissenschaften werde ich, von
wenigen Ausnahmen abgesehen, übergehen (es gibt hier viele lesenswerte Veröf-
fentlichungen).1 Ich beschränke mich auf die Untersuchung von Gedankenexperimenten
aus Philosophie und Ethik, zeige aber auch, welche Rolle sie in Literatur und Film spie-
len. Ein Ausflug in die Geschichtswissenschaft scheint mir wegen der wissenschafts-
theoretischen Implikationen sinnvoll.

Im ersten Teil des Buchs bestimme ich den Begriff des Gedankenexperiments und ana-
lysiere seine Struktur. Dabei untersuche ich zunächst reine Gedankenexperimente, d. h.
solche, deren Prämissen irreal und kontrafaktisch sind. Der Ausweitung auf Gedan-
kenexperimente, deren Prämissen realitätsbezogen sind, folgen im zweiten Teil Beispiele
verdeckter Gedankenexperimente, die sich besonders in fiktionaler Literatur finden.
Der dritte Teil stellt, zusammen mit entsprechenden Beispielen, eine große, aber kei-
neswegs vollständige Reihe der Tricks vor, deren sich die Experimentatoren bedienen.
Der folgende unterrichtspraktische Teil schlägt vor, was Schüler im Umgang mit Gedan-
kenexperimenten lernen sollten,und formuliert Überlegungen zum Vorgehen der Unter-
richtenden. Das letzte Kapitel stellt die Funktionen dar, die alle Gedankenexperimente
erfüllen können, und differenziert dann noch die methodischen Möglichkeiten, die ein-
zelnen Beispielen oder Gruppen von Gedankenexperimenten zu Eigen sind.

Das Buch enthält eine große Fülle von Gedankenexperimenten, sie werden wörtlich
wiedergegeben oder in Form einer Zusammenfassung oder Nacherzählung vorgestellt.
In ihrer Gesamtheit bilden sie einen – so hoffe ich – brauchbaren Fundus für den Unter-
richt.

1 Zu empfehlen sind hier vor allem folgende Werke:
Genz, Henning: Gedankenexperimente. Weinheim/New York/Chichester/Brisbane/Singapore/
Totonto: Wiley-VCH 1999. - Der Autor ist Physiker, er stellt grundlegende und historisch bedeut-
same Gedankenexperimente der Physik dar und geht in drei Essays der Frage nach, woher das Den-
ken seine erstaunliche Macht bezieht und wie weit diese reicht.
Ferner: Buschlinger, Wolfgang: Denk-Kapriolen? Gedankenexperimente in Naturwissenschaften,
Ethik und Philosophy of Mind. Würzburg: Könighausen und Neumann 1993. Buschlingers gut
lesbares Werk wendet sich vor allem den Naturwissenschaften zu, Ethik wird mehr am Rande abge-
handelt.
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Vorwort 11

Um einen schnellen Zugriff zu ermöglichen, ist im Folgenden die Kursivschreibung
den Gedankenexperimenten und den Aufgaben ihrer Durchführung vorbehalten.
Handelt es sich hierbei um Zitate, sind diese zusätzlich durch Anführungszeichen kennt-
lich gemacht, es sei denn, es gibt entsprechende andere Hinweise, oder der Zitatcharakter
ist wie bei Gedichten und Dialogen unmittelbar ersichtlich.

Engels Umbr  13.06.2004  10:06 Uhr  Seite 11



Nehmen wir an, Sie seien neugierig und bereit, ein Abenteuer zu bestehen. Und neh-
men wir weiter an, es gäbe eine unscheinbar aussehende, aber hochpotente Maschine,
die dazu dient, Dinge irgendwelcher Art bis in die letzten subatomaren Teilchen zu ver-
doppeln. Und stellen Sie sich vor, dass diese Maschine in Ihr Zuhause gebracht wor-
den ist und an Ihnen nun der blitzschnelle Vorgang der Duplikation durchgeführt wird.
Sie brauchen nur auf einem Stuhl zu sitzen und die Augen zu schließen. Und wenn Sie
dann Ihre Augen öffnen, sitzt Ihnen gegenüber ebenfalls auf einem Stuhl ein anderer
Mensch, der auch die Augen aufschlägt: Sie sind es selbst. Es gibt, das wissen Sie, bei
diesem Verfahren kein Urbild und kein Abbild, sondern nur eine Auflösung in kleins-
te Teile und die Herstellung der Verdoppelung aus dieser Auflösung. Wie werden Sie
reagieren, wenn Sie sich sehen? Aber: Wer ist jetzt mit „Sie“ gemeint, schließlich gibt
es zwei Double und kein Original mehr.

Der Einfachheit halber nenne ich die Person, die in der Nähe des Fensters sitzt A
(wie Anna oder Arnold) und die andere Person B (wie Birgit oder Bernd). Außer der
unterschiedlichen Position im Raum gibt es keinen weiteren Unterschied. Um es mir
einfacher zu machen, meine ich mit „Sie“ die Person A (was gegenüber B natürlich unge-
recht ist).

Was werden Sie tun, wenn Sie B sehen? Was werden Sie sagen? Werden Sie befrem-
det sein, wenn B sich erhebt und redend umhergeht? Sind Sie sicher, dass B genauso
ist wie Sie? Erkennen Sie sich wieder? Sagen Sie sich: „Ach, so sehe ich aus, so bewege
ich mich, so rede ich also!“

Sie und B beschließen, die Wohnung zu teilen und zusammenzuleben, schließlich
ist alles für den Alltag Notwendige vorhanden.Wie ergeht es Ihnen mit B? Welche Eigen-
heiten entdecken Sie an B? Die kleinen dummen Angewohnheiten, die immer wie-
derkehrenden Redewendungen, die Unart, nur mit halbem Ohr zuzuhören, die ste-
reotypen Gesten? Und wie steht es mit der Handhabung alltäglicher Dinge und dem
Umgang mit der räumlichen und zeitlichen Ordnung? Gefällt Ihnen, wie B spricht und
schweigt, lacht und klagt und wie B mit anderen Menschen umgeht, mit Kindern, Frau-
en und Männern, mit Verwandten, Freunden, Bekannten und Fremden? Geht Ihnen
auf die Nerven, wie B isst oder die Zahnpastatube behandelt, Kommentare von sich
gibt und argumentiert? Wird es zu heftigen Auseinandersetzungen kommen, in der sich
die Meinungen polarisieren? Wird es Vorwürfe oder gar Anschuldigungen geben? Oder
wird sich eine himmlische Harmonie einstellen? Werden Sie mit einem glücklichen
Lächeln sagen:„Endlich jemand, der mich versteht!“, oder eher aufseufzen:„ Mein Gott,

0 Statt einer Einleitung: Imagination gefordert
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Statt einer Einleitung: Imagination gefordert 13

ist das alles schwierig!“? Tja, wie lange könnten Sie es mit B, also mit sich selbst aus-
halten? Einen Tag, eine Woche, einen Monat, länger?

Liebe Leserin, lieber Leser, wenn Sie bis jetzt Ihre Phantasie angestrengt haben und
innerlich Antworten auf die gestellten Fragen gegeben haben, dann haben Sie unver-
sehens ein Gedankenexperiment durchgeführt. Sie wissen also, was Sie in den folgen-
den Kapiteln erwartet.Vielleicht haben Sie auch gemerkt, dass ein solches Experiment
das eine oder andere ans Licht fördern kann, was sonst verborgen bliebe. Dieses hier
stellt eine Art Selbsterkundung dar.

Natürlich wären nach Ihrer fiktiven Verdoppelung auch andere Fragen möglich gewe-
sen, etwa danach, wer von Ihnen beiden denn nun künftig arbeiten geht, wer das Auto
oder den PC benutzen darf oder wer mit wem ausgeht. Wenn es um Selbsterkundung
geht – und darum ging es bei diesem Experiment – dürften diese Fragen nicht son-
derlich ergiebig sein.

Interessanter wäre sicher die Frage, ob die beiden Duplikate Ihrer selbst einander
gleich bleiben oder ob sich nicht allmählich Unterschiede herausbilden und sich eine
Polarisierung der Eigenschaften, Fähigkeiten, Vorlieben und Meinungen einstellt. Es
steht sicher nicht ein für alle Male fest, wie wir uns entwickeln, und es wäre spannend
zu überlegen, welche Potentiale durch die Selbstbegegnung freigesetzt würden.

Vielleicht runzeln Sie die Stirn, weil das hier vorgeschlagene Gedankenexperiment
sehr ins Private, ja Intime geht. Das ist bei den meisten der im Folgenden vorgestell-
ten Beispiele nicht der Fall, man kann sie getrost öffentlich diskutieren, wenn auch zuwei-
len persönliche Überzeugungen, Wertungen, Erfahrungen und Kenntnisse eine Rolle
spielen mögen.

(Nebenher: Hätten Sie Lust, sich einen Dialog zwischen Ihrem A und Ihrem B aus-
zudenken? Oder hätten Sie eine – verständliche – Scheu davor?)
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