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150 Kapitel 13 • Rationalität und kritischer Rationalismus

13.1 Einleitung

 » Cogito ergo sum – René Descartes

»Ich denke, also bin ich« – dieses Zitat veranschau-
licht den Stellenwert, den das Denken, vor allem 
das rationale Denken, in unserem Selbstkonzept 
einnimmt. Es ist das, was uns unter anderem als 
Menschen ausmacht, was uns vom Tier unterschei-
det.

Seither beschäftigen sich Wissenschaftler und 
Philosophen mit dem menschlichen Denken; ana-
lysieren es, bewerten es. Vor allem in Deutschland 
ist der »Rohstoff« Geist von hoher Bedeutung für 
die Stellung als weltweites Exportland Nummer 1. 
Ohne nennenswerte natürliche Rohstoffvorkom-
men sind es Innovationen und Produkte geisti-
ger Leistungen, welche diese Stellung bedingen 
und das Land der Dichter und Denker sozial und 
wirtschaftlich (relativ) erfolgreich machen. Die 
Thematik des Denkens findet jedoch in der Werte-
forschung bisher keine Berücksichtigung (mit der 
Ausnahme der entfernt verwandten Thematik der 
Wissbegierde; 7 Kap. 25).

Dieses Kapitel widmet sich der Rationalität und 
dem Rationalismus und stellt heraus, warum ein 
kritischer Rationalismus als Wert betrachtet wer-
den kann. Um sich der Beantwortung dieser Frage 
anzunähern, wird ein interdisziplinärer Ansatz ge-
wählt, der sich zunächst mit der kognitiven Psy-
chologie beschäftigt, um ein Verständnis dafür zu 
erhalten, wie Menschen denken.

13.2 Theoretischer Hintergrund

Folgende Darstellung stützt sich im Wesentlichen 
auf Erkenntnisse der Kognitionspsychologie, um 
den Prozess des rationalen Denkens nachvollzie-
hen zu können.

13.2.1 Dual-Process-Modelle

In der Psychologie werden zwei kognitive Prozesse 
unterschieden, die mit rationalem bzw. intuitivem 
Denken korrespondieren. Die Dichotomie dieser 
kognitiven Stile ist der Ursprung einer Vielzahl 

von Dual-Process-Theorien, die eine Vielzahl von 
Phänomenen mit einer Vielzahl unterschiedlicher 
Terminologien beschreiben (Evans 2008).

Da diese sich in der Essenz nicht großartig von-
einander unterscheiden, wird im Folgenden für ko-
gnitive Prozesse die Terminologie von Stanovich u. 
West (2000) verwendet:

 5 System 1: Diese Verarbeitungsprozesse laufen 
schnell und mit nur wenig bewusstem Über-
legen ab, sind domänenspezifisch, kontextab-
hängig und greifen auf assoziative Prozesse 
zurück. Sie treten spontan auf und bedürfen 
keiner besonderen Aufmerksamkeitsleistung 
(intuitiv).

 5 System 2: Dies sind Prozesse, die langsamer 
ablaufen, Motivation und Konzentration erfor-
dern, aber dafür mit einem höheren Grad an 
Reflexion verbunden sind. Sie sind eher abs-
trakt, sequenziell und regelbasiert (rational).

Evolutionspsychologisch gesehen ist das System 1 
das ältere und primitivere und unterscheidet sich in 
seiner Ausprägung kaum zwischen Individuen. Sys-
tem 2 stellt das höher entwickelte Verarbeitungssys-
tem dar (Evans 2008) und steht in Zusammenhang 
mit Arbeitsgedächtnis und genereller Intelligenz 
und kann interindividuell sehr stark variieren. Bei 
Entscheidungsfindungen operieren beide Systeme 
parallel und interagieren in komplexer Weise mit-
einander (Hammond et al. 1987).

Auch wenn die beiden Systeme miteinander 
interagieren, gibt es individuelle Unterschiede, in-
wieweit man sich bei Entscheidungsprozessen auf 
das eine oder andere kognitive System stützt. In der 
Forschung wird davon ausgegangen, dass eine Prä-
ferenz für einen kognitiven Stil auf dispositionelle 
Veranlagung zurückzuführen ist (z.  B. Asch 1952; 
Maslow 1943; Murphy 1947; Sarnoff u. Katz 1954).

13.2.2 Kognitionsbedürfnis

Eine solche Veranlagung ist das Bedürfnis, rele-
vante Situationen bedeutungsvoll und integrativ zu 
strukturieren, die empirisch fassbare Welt zu ver-
stehen und in einen vernünftigen und sinnvollen 
Zusammenhang zu bringen. Was als bedeutungs-
voll gesehen wird und wie Situationen in ein größe-
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res Ganzes integriert werden, ist dabei jedoch sub-
jektiv. Dieses Bedürfnis wird in der Fachsprache als 
Kognitionsbedürfnis (»Need for Cognition«) be-
zeichnet (Cohen et al. 1955). Personen mit hohem 
Kognitionsbedürfnis beschäftigen sich gerne mit 
aufwendigeren kognitiven Prozessen und haben 
demzufolge eher eine Tendenz zu analytisch-ra-
tionalen als intuitiv-affektbasierten Methoden bei 
Entscheidungsfindungen.

Das Konstrukt kann mit der »Need for Cogni-
tion« Skala (Cacioppo u. Petty 1982) gemessen wer-
den. Diese Skala misst die selbstberichtete Tendenz 
einer Person, sich mit Denkprozessen zu beschäfti-
gen und Spaß am Denken zu haben. Es existieren 
jedoch weitere Tests, die kognitive Dimensionen 
nicht anhand von Selbstberichten, sondern beob-
achtbarem Verhalten messen. Im Folgenden wird 
diesbezüglich näher auf den »Cognitive Reflexion 
Test« eingegangen, der das Ausmaß kognitiver Re-
flexion messen soll.

13.2.3 Cognitive Reflection Test

Das Inventar des »Cognitive Reflection Test« 
(CRT) umfasst drei knapp formulierte Denkauf-
gaben (Frederick 2005). Jede Fragestellung provo-
ziert die Generierung einer intuitiven Lösung, die 
einem beim Lesen der Aufgabenstellung förmlich 
ins Auge springt. Leider ist diese jedoch mathema-
tisch nicht korrekt. Durch rationale Überlegungen 
muss die intuitive Lösung kritisch untersucht wer-
den, um zur tatsächlichen Lösung zu gelangen.

Das folgende Beispiel aus dem Originaltest ver-
anschaulicht die Schwierigkeit der Aufgaben: »A bat 
and a ball cost $1.10. The bat costs $1.00 more than 
the ball. How much does the ball cost? __ cents«

Die intuitive Antwort 10 Cents springt einem 
regelrecht ins Gesicht. Jedoch ist diese impulsi-
ve Antwort falsch. Gegeben sind der absolute 
Gesamtpreis ($  1.10) und der Preis des Schlägers 
(»bat«) in Relation zum Preis des Balles (»$  1.00 
more than the ball«). Die nummerischen Werte 
stechen auffällig aus dem Text hervor und verleiten 
dazu, die gegebenen Informationen nicht genau zu 
analysieren. Schnell kommt man auf die Idee, dass 
der Schläger $ 1.00 kostet und man einfach $ 1.00 
vom Gesamtpreis ($  1.10) subtrahieren kann, um 

den Preis des Balles zu erhalten. Die Kunst besteht 
nun darin, durch weitere Reflexion diesen intuiti-
ven Fehler zu erkennen, um zur richtigen Lösung 
(5 Cents) zu gelangen.

Von insgesamt 3.428 Versuchspersonen, denen 
der Test vorgelegt wurde konnten 33 % keine der 
Aufgaben lösen und lediglich 17 % schafften es, alle 
Aufgaben zu meistern (Frederick 2005).

13.2.4 Grenzen normativer Modelle

Anhand des Beispiels des CRT könnte man den 
Eindruck bekommen, dass prinzipiell an der Ra-
tionalität der menschlichen Kognition zu zweifeln 
ist. In der Literatur zu Heuristiken und Biasen (ko-
gnitive Verzerrungen) wurde in Hunderten empiri-
schen Studien gezeigt, dass Menschen bei vielen lo-
gischen Denkaufgaben von dem, was als normativ 
richtig angesehen wird, abweichen. Wahrschein-
lichkeiten werden falsch eingeschätzt, Hypothesen 
werden ineffektiv (Suche nach Bestätigung, anstatt 
Falsifizierung) getestet und bei Entscheidungen 
werden Axiome der »Utility Theory« (z.B. Nutzen-
optimierung in der ökonomischen Entscheidungs-
rationalität) missachtet, um nur einige Beispiele zu 
nennen (vgl. Stanovich u. West 2000).

Für derartige Abweichungen gibt es jedoch 
auch Alternativerklärungen, die den Glauben an 
die grundsätzliche Rationalität der menschlichen 
Kognition bestätigen (vgl. Stanovich u. West 2000):

Leistungsfehler Man macht einfach Fehler (»per-
formance error«) aufgrund eines Motivationsman-
gels, eines Verarbeitungsfehlers oder Unaufmerk-
samkeit. Dieser Fehler hat aber keine Systematik, 
sondern ist einfach in dem Moment aufgetreten 
(Stein 1996).

Persönliche Einschränkungen Bewertungen der 
Rationalität bestimmten Verhaltens müssen auch die 
Limitationen der Verarbeitungsleistung mensch-
licher Kognition (Cherniak 1996) und situative 
Einschränkungen (z. B. Zeitdruck; Baron 1985) be-
rücksichtigen. Das bedeutet, dass auch unter der 
Annahme absoluter Rationalität auf intentionaler 
Ebene, noch immer Abweichungen von normativ 
richtigen Lösungen auftreten, da Limitationen auf 
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algorithmischer Ebene (»computational limitati-
ons«) gegeben sind.

Alternative mentale Konstruktion der Aufgabe In 
der experimentellen kognitiven Psychologie ist ein 
häufiges (wenn auch oft umstrittenes) Argument 
für die Abweichung von Antworten von einem kor-
rekt angewandten normativen Modell, die unter-
schiedliche Interpretation der Aufgabe vonseiten 
der Versuchspersonen. Das bedeutet, dass Men-
schen Probleme und Situationen unterschiedlich 
mental konstruieren und daher bei der Problem-
lösung durchaus ein rationales Modell anwenden; 
allerdings ist dieses angewandte Modell passend 
für ein anderes Problem (vgl. Schick 1987, 1997; 
Schwarz 1996).

Anwendung des »richtigen« normativen Mo-

dells Ob eine Entscheidung als rational oder 
nicht bewertet wird, hängt auch davon ab, welches 
als normatives Modell, also Maßstab, angewandt 
wird. In der Forschung ist die Anwendung eines 
passenden normativen Modells auf ein bestimmtes 
Problem bereits ein komplexes und oft umstritte-
nes Thema. Umso schwieriger ist es, im Alltag zu 
entscheiden, was rational ist und was nicht, da es 
immer auf den Maßstab ankommt, den man an-
legt. Slovic u. Tversky (1974) entwickelten in diesem 
Zusammenhang die sogenannte »understanding/
acceptance assumption«. Sie gehen davon aus, dass 
gesteigertes Verständnis das Verhalten in Richtung 
des echten normativen Prinzips für eine bestimmte 
Situation, oder ein bestimmtes Problem lenkt. Das 
bedeutet, dass die Tendenz des Antwortmusters, 
das auf erhöhtes Verständnis folgt, einen Hinweis 
darauf gibt, was das passende normative Modell für 
das Problem darstellt.

Trotz all dieser möglichen Alternativerklärun-
gen für Entscheidungen, die von normativen Mo-
dellen abweichen, spielen individuelle Unterschie-
de in kognitiven Fähigkeiten eine wichtige Rolle. 
Individuen mit größerem Arbeitsgedächtnis haben 
größere kognitive »Rechenressourcen« und sind 
daher eher dazu in der Lage, heuristische Einschät-
zungen von System 1 zu inhibieren und kognitiv 
aufwendigere Prozesse von System 2 zu initiieren.

Eine Studie von De Neys (2006) demonstriert 
jedoch, dass auch Personen mit weniger stark aus-

geprägten kognitiven Fähigkeiten versuchen, ana-
lytisch Probleme zu analysieren und an normativer 
Logik festzuhalten (auch wenn sie dabei weniger 
erfolgreich sind, als Personen mit größeren kogni-
tiven Ressourcen).

13.3 Irrationalismus als Antiwert

Die theoretischen Ausführungen in 7 Abschn. 13.2 
lassen den Schluss zu, dass es keinen Grund 
gibt, von einer grundsätzlichen Irrationalität der 
menschlichen Kognition auszugehen. Daher ist der 
Irrationalismus vor allem aus folgenden Gründen 
abzulehnen oder sogar als Antiwert zu bezeichnen.

Der Irrationalismus sieht nicht die Vernunft, 
sondern Leidenschaft, Gefühle und affektbasierte 
Intuition (Bezug auf System 1; 7 Abschn. 13.2.1) als 
die wichtigsten Triebkräfte der Menschen. Kritisch 
ist an dieser Sicht vor allem, dass affektbasierte In-
tuition dabei eine Konnotation von Unsystematik, 
Zufälligkeit und Unvorhersehbarkeit hat.

Es ist richtig, dass nach rationaler Reflexion in 
klassischen Denkaufgaben bessere Entscheidungen 
getroffen und bei intuitiven Entscheidungen sys-
tematisch dargebotene Informationen zugunsten 
von Heuristiken ignoriert werden (Evans 2002; 
Kahneman u. Tversky 1974; Nisbett u. Ross 1980). 
Dennoch konnten Reber (1993) sowie Knowlton u. 
Squire (1996) zeigen, dass auch das intuitive Ver-

halten gewissen Regelmäßigkeiten folgt, die aller-
dings nicht bewusst zugänglich sind. So kann man 
Intuition als subjektives Erleben sehen, das auf den 
Abruf von implizit oder assoziativ erlerntem Wis-
sen aus dem Langzeitgedächtnis zurückzuführen 
ist (Betsch 2008, S.  4). Intuition spiegelt demzu-
folge auch implizite Einstellungen und Ziele wider 
(Hassin et al. 2005). Anzumerken ist jedoch, dass 
intuitive Entscheidungsprozesse anderen Indivi-
duen (vor allem anders sozialisierten Individuen) 
nicht unbedingt nachvollziehbar erklärt werden 
können. Intuition hat also einen Hauch von In-
transparenz und führt nicht immer zu akkuraten 
Einschätzungen, dennoch ist Intuition nicht will-
kürlich und auch nicht irrational.

Der Irrationalismus erachtet das Streben des 
Rationalismus, dem Verstand eine möglichst gro-
ße Rolle zuzuschreiben, als unrealistisch, da die 
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meisten Menschen nicht über die nötigen intel-
lektuellen Fähigkeiten verfügen würden. Natürlich 
unterscheiden sich, wie in 7  Abschn.  13.2.4 disku-
tiert, Menschen bezüglich ihrer kognitiven Fähig-
keiten. Dennoch kann nach Erkenntnissen der em-
pirischen Forschung (De Neys 2006) davon ausge-
gangen werden, dass – ungeachtet ihrer kognitiven 
Kapazitäten – alle Menschen versuchen, Probleme 
analytisch zu lösen und für logische Schlüsse emp-
fänglich sind.

Stanovich u. West (2000) argumentieren zu-
dem, dass ein tiefer greifendes Verständnis nicht 
nur durch höhere kognitive Fähigkeiten erreicht 
werden kann, sondern auch längere Reflexion oder 
auch Erklärungen und Instruktionen zielführend 
sein können. Daher ist der Appell an die Vernunft 
immer sinnvoll!

13.4 Kritischer Rationalismus

Der kritische Rationalismus beschreibt eine Le-
benseinstellung, die anerkennt, »dass ich mich 
irren kann, dass du recht haben kannst und dass 
wir zusammen vielleicht der Wahrheit auf die Spur 
kommen werden« (Popper 2003, S. 263).

Anhand dieser Definition ist eine Ähnlichkeit 
zum Wert der Offenheit erkennbar (7 Kap. 11). Um 
den jeweils anderen verstehen zu können, muss 
eine offene Haltung gegenüber anderen, vielleicht 
von persönlich bevorzugten abweichenden Argu-
mentationen und Einstellungen gegeben sein. Dies 
legt den Grundstein für eine zielgerichtete Zusam-
menarbeit, die auf den Erkenntnisgewinn zustrebt. 
Wie zuvor erwähnt, kann nämlich dieselbe Prob-
lemstellung von unterschiedlichen Personen auch 
unterschiedlich mental konstruiert werden. Zudem 
ist es möglich, dass für dieselbe Situation unter-
schiedliche normative Modelle angewandt werden, 
an denen die Rationalität ausgerichtet ist.

Der offene Austausch und die Akzeptanz ratio-
naler Argumente des Gegenübers (d. h. nicht, dass 
sie automatisch übernommen werden müssen) legt 
den Grundstein für ein gemeinsames Verständnis 
und eine fruchtbare Zusammenarbeit. Hierbei wird 
auch deutlich, dass Popper den kritischen Ratio-
nalismus als soziales Phänomen betrachtet. Seiner 
Ansicht nach wird die Fähigkeit zu argumentieren 

und rational zu denken von den Mitmenschen er-
lernt. Demnach kann ein Individuum seine Mit-
menschen an Vernunft niemals in einem Ausmaß 
übertreffen, in dem ein Anspruch auf unangefoch-
tene Autorität gerechtfertigt wäre.

13.4.1 Logik des rationalen Denkens

Als Produkt des sozialen Lebens versteht der kriti-
sche Rationalismus jeden Menschen als mögliche 
Quelle von Argumenten und Informationen. Er 
verbindet zur rationalen Einheit der Menschen! 
Dies wird durch die Forderung bedingt, Probleme 
durch einen Appell an Erfahrungen, klares Denken 
und Vernunft zu lösen, anstatt affektbasiert und in-
tuitiv an sie heranzugehen.

An dieser Stelle sei noch einmal angemerkt, 
dass intuitive Herangehensweisen nicht zwingend 
unsystematisch, jedoch tendenziell intransparent 
und oft inakkurat sind. Die Logik des rationalen 
Denkens aber kann diese Transparenz und Nach-
vollziehbarkeit herstellen. Der Rationalismus ist 
also von der Hoffnung geprägt, dass durch Argu-
mente und Beobachtungen – trotz Interessenskon-
flikten – Kompromisse gefunden werden können. 
Dabei nimmt der kritische Rationalismus insofern 
eine unparteiliche Haltung ein, als dass der Fokus 
auf den Gedanken und nicht der Person des Den-
kers liegt. Es geht um die Qualität der Argumente; 
es geht darum, sich der Wahrheit gemeinsam an-
zunähern. Der Irrationalismus andererseits ist auf-
grund seiner starken gefühlsbetonten Fokussierung 
dazu geneigt, die Menschen zu teilen und zu ka-
tegorisieren: in diejenigen, die einem nahe stehen, 
und diejenigen, die einem fern sind, in Freund und 
Feind – sei es aus nationalistischen, religiösen oder 
anderen Gründen.

Es ist einleuchtend, dass auf emotionaler Ebene 
nicht für jeden Menschen das Gleiche empfunden 
werden kann. Auch sind intuitive Prozesse naheste-
hender Personen und Personengruppen einfacher 
nachzuvollziehen, weil sich die Erfahrungswelten 
ähnlicher sind. Diese Empfindungen kann man 
weder abstellen noch ignorieren, jedoch sollte je-
der den Anspruch haben – wie ihn der kritische 
Rationalismus vorgibt –, Begegnungen in gegen-
seitigem Respekt zu gestalten und die Qualität der 
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Argumente zählen zu lassen, anstatt subjektiven 
Sympathien oder Antipathien die Entscheidungen 
zur Gänze zu überlassen. Dabei bedient sich der 
Mensch der Sprache der Vernunft und Logik, die 
zwar anstrengender, da kognitiv anspruchsvoller, 
aber universell verständlich ist.

13.4.2 Kritischer Rationalismus als Wert

Auch wenn Popper (2003) den kritischen Ratio-
nalismus gerne als Einstellung zur Vernünftigkeit 
bezeichnet, sind Einstellungen per Definition ob-
jektbezogen (Bierhoff 2002). Der kritische Ratio-
nalismus ist jedoch vielmehr eine überdauernde 
Überzeugung, dass eine bestimmte Verhaltenswei-
se gegenüber anderen Verhaltensweisen vorzuzie-
hen ist, und kann daher nach der Wertedefinition 
von Rokeach (1972) als instrumenteller Wert an-
gesehen werden, der situationsübergreifend und 
handlungsleitend wirkt.

Dass man aus Fehlern lernen kann, gehört zu 
den Kernbotschaften des kritischen Rationalismus. 
Versuch und Irrtum sind also zentrale Komponen-
ten im Prozess des Erkenntnisgewinns. Dabei wird 
im Modus der Kritik gelernt. Der Hinweis von an-
deren auf Fehler oder Optimierungsmöglichkeiten 
und eine konstruktive kritische Diskussion sind 
wichtig, um in der Wissenschaft, Wirtschaft und 
Gesellschaft schrittweise Verbesserungen zu erzie-
len.

Für den Bereich der Wissenschaft heißt das 
beispielsweise, dass der Asymmetrie zwischen 
Verifikation und Falsifikation entgegengewirkt 
werden sollte. Anstatt vermeintlich sicheres Wis-
sen generieren zu wollen und dies dogmatisch zu 
verteidigen, sollte sich jeder einem hypothesenge-
leiteten Prozess mit falsifizierbaren Wissensfort-
schritten widmen. Dieser wird kritisch diskutiert 
und intersubjektiv nachgeprüft.

Diese Facette des kritischen Rationalismus be-
schränkt sich jedoch nicht auf die Wissenschaft. 
Allgemein ist der kritische Rationalismus ein Wert, 
der Innovationen und schrittweise Optimierung 
fordert und fördert.

Im Unternehmenskontext ist davon auszuge-
hen, dass der gelebte Wert des kritischen Rationa-

lismus »Organizational Citizenship Behaviour«, 
also das aktive Mitdenken und Mitwirken von 
Mitarbeitern, fördert. In einer Unternehmenskul-
tur, die offen gegenüber kritischen Anmerkungen 
ist und diese als Chance zur Optimierung sieht, ist 
es wahrscheinlicher, dass Mitarbeiter aktiv an Ge-
staltungsprozessen teilnehmen und nicht aus Ge-
wohnheit in alten Verfahrensweisen verharrt wird. 
Dies wird zusätzlich gefördert, wenn alle Mitarbei-
ter ungeachtet des hierarchischen Status als Quel-
le wichtiger Informationen gesehen und Beiträge 
dementsprechend gleich wertgeschätzt und be-
rücksichtigt werden. Es soll also auch im Betrieb 
die Qualität des Arguments zählen und nicht, ob 
das Argument von einem Mitarbeiter oder einem 
Abteilungsleiter angebracht wurde.

Noch grundsätzlicher zeigt sich auf gesell-

schaftspolitischer Ebene die Wichtigkeit der An-
nahme eines kritischen Rationalismus als Leit-
prinzip. Ein irrational denkender Mensch, der mit 
Nachdruck die Ungleichheit der Menschen (be-
züglich kognitiver Fähigkeiten) vertritt, könnte die 
Auffassung vertreten, dass Menschen unterschied-
licher rationaler Begabungen unterschiedliche Be-
rücksichtigung in politischen Fragestellungen fin-
den. Dieser Aspekt zeigt, dass die politische Gleich-
berechtigung und die Gleichberechtigung vor dem 
Gesetz, wie sie derzeit in Deutschland zumindest 
in der Theorie bestehen, keine selbstverständliche 
Tatsache, sondern eine (rationalistische) Forde-
rung ist.

Eine humanitäre Haltung der Unparteilichkeit 
und Gleichberechtigung ist mit dem kritischen Ra-
tionalismus eng verbunden. Der Irrationalismus 
ist an keinerlei Glaubenssatz gebunden und kann 
jedes Verbrechen rechtfertigen, der kritische Ratio-
nalismus jedoch verbindet die Menschheit zu einer 
rationalen Einheit.

13.5 Förderung von Rationalität und 
kritischem Rationalismus

Nachdem die Bedeutung des kritischen Rationalis-
mus als Wert dargestellt wurde, stellt sich nun die 
Frage, wie Rationalität gefördert werden kann.

13
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13.5.1 Schule und Bildung

Ganz grundsätzlich zeigt sich ein Zusammenhang 
zwischen praktischer Rationalität und der zuvor 
in 7 Abschn. 13.2.2 erwähnten Dimension »Need for 
Cognition« (z. B. Cacioppo et al. 1996). Der »Spaß 
am Denken« und die Tendenz zur kritischen Re-
flexion stehen also in Zusammenhang mit Ratio-
nalität. Daher sollte schon früh in der Entwicklung 
die Auseinandersetzung mit geistig fordernden In-
halten erfolgen und das Lernumfeld entsprechend 
stimulierend gestaltet werden. In diesem Bereich 
ist eine gewisse Ähnlichkeit zum Wert der Wiss-
begierde (7 Kap. 25) nicht von der Hand zu weisen.

Zudem sollte Zuhause wie in der Schule eine 
Kultur vorgelebt werden, die dazu auffordert, Gege-
benheiten nicht sofort als Tatsachen hinzunehmen, 
sondern sie zu hinterfragen. Kritik soll auch an Au-
toritätspersonen wie Eltern und Lehrern erlaubt, 
wenn nicht sogar gefordert werden. Im Prozess der 
kritischen Diskussion muss jedoch immer die ge-
genseitige Wertschätzung und eine grundsätzliche 
Lösungsorientierung im Vordergrund stehen.

13.5.2 Gesellschaftliche Perspektive

Zukünftigen Generationen muss früh auf den Weg 
mitgegeben werden, dass nicht der Status des Argu-
mentierenden über die Qualität von Argumenten 
bestimmt. Dies soll jedoch nicht als Aufruf zu einer 
absolut antiautoritären Erziehung missverstanden 
werden. Vielmehr ist es ein Aufruf zur Erziehung 
mündiger Bürger, wertschätzender Mitmenschen 
und Denker mit offener Geisteshaltung.

13.6 Fazit

Ob man den kritischen Rationalismus als Leit-
prinzip annimmt oder nicht, hat einen enormen 
Einfluss darauf, wie man seinen Mitmenschen und 
der Gesellschaft gegenübersteht. Der kritische Ra-
tionalismus bedingt eine grundsätzlich wertschät-
zende und offene Haltung gegenüber anderen, die 
als Quelle wertvoller Informationen betrachtet 
werden.

Die dauernde kritische Überprüfung des Status 
quo ist der Motor für kleine Optimierungen und 
große Innovationen auf wirtschaftlicher und ge-
sellschaftlicher Ebene. Auf individueller Ebene ist 
der kritische Rationalismus eine Möglichkeit zu an-
dauerndem geistigem Wachstum. Der kritische Ra-
tionalismus fordert also dazu auf, sich sowohl des 
eigenen Verstandes zu bedienen (sapere aude!) als 
auch vom Verstand anderer befruchten zu lassen.
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