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Zusammenfassung 

 
 Wie sieht ein «perfektes» Leben aus? Wäre ein solches Leben auch 

perfekt, wenn es nur virtuell stattfinden würde? Was wären die Konse-
quenzen, wenn wir uns an eine Maschine anschliessen lassen würden, 
die ein solches Leben simulieren kann? Host Elia stellt sich diese Fra-
gen anhand einer fiktiven Geschichte rund um den Jungen Beni. 
 
Beni sitzt in der Küche und erledigt seine Hausaufgaben. Sein Alltag 
ist alles andere als aufregend und Französisch nicht unbedingt sein 
Lieblingsfach. Auf seinem Laptop tauch plötzlich ein Werbefilm auf: 
Eine Firma ermöglicht mit dem «Real Life Game» eine Lebenssimula-
tion», in der man ein Leben ganz nach Wunsch, sozusagen das per-
fekte Leben, führen kann. Ein Unterschied zum realen Leben ist ge-
mäss der Werbung nicht vorhanden. Nur eine Bedingung hat das 
Spiel: Wer sich dafür entschieden hat, kann danach nicht mehr ins re-
ale Leben zurückkehren. Host Elia fragt am Schluss die Zuschauer, 
was sie machen würden. 

   
Didaktik  Der Film greift die Idee des Gedankenexperiments der Erlebnisma-

schine (engl. «experience machine») auf. Das Gedankenexperiment 
stammt vom amerikanischen Philosophen Robert Nozick. Nozick 
schlägt vor, dass man sich vorstellt, dass es eine Maschine gäbe, die 
alle möglichen Erlebnisse so simulieren kann, dass wir keinen Unter-
schied zum realen Leben feststellen können. Soll man sich an eine sol-
che Maschine aschliessen? Gemäss Nozick gibt es gute Gründe, die 
dagegensprechen. Damit will er zeigen, dass es Dinge in unserem Le-
ben gibt, die wichtiger sind als Erlebnisse.  
 
Der Film eignet sich für den Einsatz in einer Unterrichtseinheit zur 
Frage nach dem guten Leben. Das im Film aufgegriffene Gedankenex-
periment der Erlebnismaschine von Robert Nozick dient dazu, die Auf-
fassung zurückzuweisen, dass nur Erlebnisse im Leben wertvoll sind. 
Diese Position sollte zunächst behandelt werden. 
  
Vielfach haben junge Menschen das Präkonzept des Hedonismus, d.h. 
das Wichtigste im Leben sind Gefühle des Glücks oder der Freude. 
Um dieses Präkonzept zu formulieren, kann man den SuS die Frage 
stellen, was für sie im Leben das oberste Ziel ist. Eine zweite Möglich-
keit ist das «Zielspiel»: Alle SuS schreiben auf die oberste Zeile eines 
Blattes «Ich gehe zur Schule, um...». Auf der zweiten Zeile ergänzen 
sie den Satz mit einer Endung (z. B. «…um zu lernen»). Dann knicken 
Sie das Blatt um, so dass der Satzanfang nicht mehr ersichtlich ist und 
reichen das Blatt weiter. Die nächsten SuS nehmen das Ende des Sat-
zes als Anfang und schreiben «Ich lerne, um...» und ergänzen den 
Satz wieder mit einer Endung. Sie knicken das Blatt um und reichen es 
weiter. Dieser Ablauf wird fünf bis sechs Mal wiederholt. Danach klap-
pen einige SuS das Blatt in ihren Händen auf und lesen laut vor. Dabei 
zeigt sich, dass die letzte Zeile oft «glücklich sein», «ein glückliches 
Leben führen» oder dergleichen ist und es schwierig scheint, dazu ein 
weiteres Ziel zu finden. Somit scheint das Glücklichsein das oberste 
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Ziel im Leben, wobei die SuS mit «Glücklichsein» meist den Gefühls-
zustand meinen.  
 
An dieser Stelle setzt der Film ein und dient der Kritik am Hedonismus. 
Die SuS müssen sich nach dem Sichten entscheiden, ob sie sich für 
das «Real Life Game» oder für das reale Leben entscheiden würden. 
Die LP erarbeitet danach mit den SuS die Konsequenzen der Ent-
scheidung. 
 
Dabei ist zu beachten, dass sich Präkonzepte nicht leicht verändern 
lassen und viele SuS vermutlich bei ihrer Meinung bleiben. Die SuS 
sollen nicht davon überzeugt werden, dass ihre Ansicht falsch ist. Sie 
sollen lediglich die Gründe von Andersdenkenden kennenlernen. Viel-
leicht entscheiden sich auch viele SuS gegen das «Real Life Game», 
da im Film deutlich gemacht wird, dass wir im Spiel alleine wären, 
auch wenn wir nicht dieses Gefühl hätten. 
 
Die Unterrichtseinheit schliesst damit ab, dass die SuS auf dieser Ba-
sis darüber nachdenken, was ihnen in ihrem Leben wichtig ist. Sie for-
mulieren diese Gedanken schriftlich so genau wie möglich. 

   
Bezug zu Lehrplan 21  Ethik, Religionen, Gemeinschaft (ERG 1.1) 

Die Schülerinnen und Schüler können menschliche Grunderfahrungen 
beschreiben und reflektieren. 
 
Ethik, Religionen, Gemeinschaft (ERG 1.2) 
Die Schülerinnen und Schüler können philosophische Fragen stellen 
und über sie nachdenken. 
 
Ethik, Religionen, Gemeinschaft (ERG 2.1) 
Die Schülerinnen und Schüler können Werte und Normen erläutern, 
prüfen und vertreten. 
 
Ethik, Religionen, Gemeinschaft (ERG 2.2) 
Die Schülerinnen und Schüler können Regeln, Situationen und Hand-
lungen hinterfragen, ethisch beurteilen und Standpunkte begründet 
vertreten. 

   
Lernziele 

 
 Die Schülerinnen und Schüler... 

 
1. kennen das Gedankenexperiment der Erlebnismaschine und 

können erläutern, was es zeigen soll. 
2. können beschreiben, was es heisst, in der Realität im Unter-

schied zu einer Simulation zu leben. 
3. können begründen, weshalb man sich an die Erlebnisma-

schine anschliessen oder nicht anschliessen will.  
4. kennen den Wert, ein eigenes Leben mit einer Geschichte zu 

führen und einen tatsächlichen Bezug zur Wirklichkeit zu ha-
ben.  

5. können über ihre eigenen Werte in ihrem Leben reflektieren. 
   

Links  • Internet Encyclopedia of Philosophy: Robert Nozick 
• Wikipedia: Robert Nozick 
• Süddeutsche Zeitung: Was ist das gute Leben? (Juni 2015) 
• Wikipedia: «The Matrix» 
• Wikipedia: «Ready Player One» 

   

https://www.iep.utm.edu/nozick/
https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Nozick
https://www.sueddeutsche.de/kultur/philosophoie-das-gute-leben-1.2507168
https://de.wikipedia.org/wiki/Matrix_(Film)
https://de.wikipedia.org/wiki/Ready_Player_One_(Film)
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Filme  Mehrere Hollywood-Filme behandeln das Thema der virtuellen Reali-

tät.  
 
Zu den prominentesten Vertretern gehört «The Matrix» (1999). Im Film 
werden Fragen angesprochen, die sich im Zusammenhang mit einer 
virtuellen Welt stellen, die sich nicht von der Realität unterscheiden 
lässt. Dazu gibt es zwei Schlüsselszenen: 
 
Zu Beginn des Films stellt Morpheus Neo vor die Wahl, ob er die blaue 
oder die rote Pille schluckt. Schluck er die blaue Pille, kehrt er in sein 
bisheriges, virtuelles Leben zurück. Nimmt er die rote Pille, erfährt Neo 
die Wahrheit über die Matrix und sieht die reale Welt. Welche Pille soll 
er wählen? Neo entscheidet sich für die rote Pille mit allen negativen 
Konsequenzen.  
 
In einem Gespräch über die virtuelle Matrix erklärt Cypher einem feind-
lichen Agenten: "Du weisst, dass ich weiss, dass dieses Steak nicht 
existiert. Ich weiss, dass wenn ich es in meinen Mund schiebe, die 
Matrix meinem Gehirn sagt, dass es saftig und wahnsinnig gut ist. 
Nach neun Jahren, weisst du, was ich erkenne? Dass Unwissen 
Glückseligkeit ist. Ich will mich an nichts erinnern. Nichts! Verstehst 
du? Und ich will reich sein, weisst du, einer, der wichtig ist. So wie ein 
Schauspieler." Cypher will sich wieder in die Matrix einspeisen lassen, 
da er lieber ein virtuelles Leben im Überfluss führen will, statt einen 
ständigen Überlebenskampf in der Realität.   
 
Ein aktuelles Beispiel ist der Action-Film «Ready Player One» (2018) 
von Regisseur Steven Spielberg. Der Film beschreibt eine dystopische 
Zukunft, in der grosse Teile der Bevölkerung ihr Leben in einer virtuel-
len Welt verbringen. Hier werden ebenfalls ähnliche Themen ange-
sprochen: Wollen wir lieber in einer grenzenlosen, künstlichen Welt le-
ben oder bevorzugen wir die Wirklichkeit? Zudem wird gezeigt, welche 
Bedeutung virtuelle Welten in Zukunft für die Menschheit haben könn-
ten und welche Chancen und Gefahren damit verbunden sind.  

   
   

Lektion 1  Soll man sich an die Erlebnismaschine anschliessen? 
   

Zielspiel 
 

Film 
 
 
 

 Durchführung und Auswertung des Zielspiels (siehe Erläuterung oben).  
 
Sichtung des Films «Nachdänker: 2. real life: game». Klärung von Ver-
ständnisfragen. 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Matrix_(Film)
https://de.wikipedia.org/wiki/Ready_Player_One_(Film)
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Diskussion  
Aufgabe 1 

Diskussion in Gruppen zur Frage, weshalb man das «Real Life Game» 
spielen bzw. sich an die Erlebnismaschine anschliessen würde. 

   
   

Lektion 2 + 3  Was ist im Leben wichtig? 
   

Diskussion 
 

 
Aufgabe 2 

 
 
 

 Gemeinsames Sammeln von möglichen Werten im Leben: Familie, 
Freundschaften, Beruf, Geld, Ansehen, Freizeit, Leistung, Sport etc. 
 
Partnerarbeit: Die SuS tragen auf einer Liste ein, welche Werte ihnen 
wichtig oder weniger wichtig sind. Die SuS versuchen anhand dieser 
Liste, sich ein besseres Bild über die anderen SuS zu machen und be-
schreiben diese in einem kurzen Text. Danach Austauschen der Texte. 

 


