
Philosophie GK Q2 WAAN   Homeschooling 

 

 

Liebe Laura, 

 

anbei deine Aufgaben für Philosophie für die Zeiträume vom 17.08-21.08 und 24.08.-28.08. 

Bei Rückfragen kannst du mir jederzeit eine E-Mail an waan@igs-kathi.de schreiben. 

Bitte sende mir die gekennzeichneten Aufgaben bis zum 29.08. (Samstag) per E-Mail zu. Wenn du 

kannst, schicke die Aufgaben bitte als Word Datei, damit ich sie direkt korrigieren kann.  

Liebe Grüße und alles Gute! 

A.Walter 

 

 

 

Woche 1 (17.08.-21.08.) 
Wiederholung - AB 1 Gedankenexperiment → Stichpunkte (bis 30.08. an mich senden) 

 

Woche 2 (24.08.-28.08.) 

 

 
Wiederholung → Die von dem Philosophen Thomas Hobbes stammenden Zitate  

„Bellum omnium contra omnes.“ (Krieg aller gegen alle.) und  
“Homo homini lupus est” (Der Mensch ist dem Mensch ein Wolf.) beschreiben laut 
Hobbes das Verhältnis der Menschen im Naturzustand (Naturzustand= kein 
konkreter historischer Zustand, sondern der gegenwärtige Zustand abzüglich aller 
staatlicher Gewalt, welcher virulent unter der Oberfläche schlummert.) 
untereinander. Erläutere was diese Zitate mit unserem Gedankenexperiment zu tun 
haben. 

→ Stimmst du mit Hobbes überein? Was spricht für die Aussagen was dagegen? 
 

Erarbeitung →  AB 2 Der Mensch im Naturzustand  

→ Aufgaben 1,3,4 (bis 02.09. an mich senden- Stichpunkte reichen aus) 
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AB 1  

Stellt Euch vor, dass weltweit alle staatlichen Institutionen aufgehört haben zu existieren! Zombie-

Apokalypse, Atomkrieg, Armageddon... egal.  

 

In jedem Fall ist die Katastrophe vorbei; die Zombies oder die Strahlung, die Aliens – was auch immer 

die Katastrophe verursacht hat – sind weg und es herrscht allgemeine Anarchie. Die Menschen 

fangen ganz neu an.  

 

 

Stufe 1 

 

Ihr seid eine kleine Gemeinschaft von Menschen, die auf dem Gebiet, das einmal Köln-Höhenberg 

war, lebt. Es gibt gerade genügend Ackerflächen auf einem ehemaligen Sportplatz und die 

Merheimer Heide bietet Bau- und Brennholz und etwas Wild. 

 

1. Skizziert in Einzelarbeit, wie eure Gemeinschaft organisiert sein sollte. (Wie sollen 
Entscheidungen gefällt werden, sollen alle, eine/r oder eine kleine Gruppe entscheiden?) 

2. Tauscht euch in eurer Gruppe dazu aus und einigt euch auf eine gemeinsame 
Entscheidung zur Gemeinschafts-Ordnung. 

 

 

Stufe 2 

Ihr entdeckt, dass auf der anderen Seite des Rheins eine andere Gruppe von Menschen überlebt hat 

und rund um die Ruine eines großen Gebäudes mit zwei Türmen siedelt. 

 

1. Überlegt als Gruppe, wie eure Gruppe darauf regieren sollte. 
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AB 2 

Der Mensch im Naturzustand 

Der englische Philosoph Thomas Hobbes (1588–1697) gilt als „Vater des 

Absolutismus“. Seine Auffassung von Politik und politischer Philosophie wurde 

wesentlich geprägt durch den Bürgerkrieg in England (1642–1651). Weil Hobbes 

das Königtum favorisierte, musste er 1640 nach Paris fliehen. Seiner Staatstheorie 

liegt ein deterministisches Verständnis des Menschen zugrunde. Der natürliche 

Trieb des Menschen nach Selbsterhaltung und Macht erzeugt seiner Überzeugung 

nach zwangsläufig einen dem Menschen unerträglichen Zustand eines Krieges, in 

dem jeder gegen jeden kämpft. Den Staat begreift er als Mittel zur Selbsterhaltung. 

 

Die Natur hat die Menschen hinsichtlich ihrer körperlichen und geistigen 

Fähigkeiten so gleich geschaffen, dass trotz der Tatsache, dass bisweilen 

der eine einen offensichtlich stärkeren Körper oder gewandteren Geist als der andere besitzt, der 

Unterschied zwischen den Menschen alles in allem doch nicht so beträchtlich ist, als dass der eine 

aufgrund dessen einen Vorteil beanspruchen könnte, den ein anderer nicht ebenso gut für sich 

verlangen dürfte. […]  

Aus dieser Gleichheit der Fähigkeiten entsteht eine Gleichheit der Hoffnung, unsere Absichten 

erreichen zu können. Und wenn daher zwei Menschen nach demselben Gegenstand streben, den sie 

jedoch nicht zusammen genießen können, so werden sie Feinde und sind in Verfolgung ihrer Absicht, 

die grundsätzlich Selbsterhaltung und bisweilen nur Genuss ist, bestrebt, sich gegenseitig zu 

vernichten oder zu unterwerfen.  

Daher kommt es auch, dass, wenn jemand ein geeignetes Stück Land anpflanzt, einsät, bebaut oder 

besitzt und ein Angreifer nur die Macht eines Einzelnen zu fürchten hat, mit Wahrscheinlichkeit zu 

erwarten ist, dass andere mit vereinten Kräften anrücken, um ihn von seinem Besitz zu vertreiben 

und ihn nicht nur der Früchte seiner Arbeit, sondern auch seines Lebens und seiner Freiheit zu 

berauben. Und dem Angreifer wiederum droht die gleiche Gefahr von einem anderen.  

Und wegen dieses gegenseitigen Misstrauens gibt es für niemand einen anderen Weg, sich selbst zu 

sichern, der so vernünftig wäre wie Vorbeugung, d. h. mit Gewalt oder List nach Kräften jedermann 

zu unterwerfen, und zwar so lange, bis er keine andere Macht mehr sieht, die groß genug wäre, ihn zu 

gefährden. Und dies ist nicht mehr, als seine Selbsterhaltung erfordert, und ist allgemein erlaubt.  

Auch weil es einige gibt, denen es Vergnügen bereitet, sich an ihrer Macht zu weiden, indem sie auf 

Eroberungen ausgehen, die sie über das zu ihrer Sicherheit erforderliche Maß hinaustreiben, könnten 

andere, die an sich gerne innerhalb bescheidener Grenzen ein behagliches Leben führen würden, sich 

durch bloße Verteidigung unmöglich lange halten, wenn sie nicht durch Angriff ihre Macht 

vermehrten. Und da folglich eine solche Vermehrung der Herrschaft über Menschen zur 

Selbsterhaltung eines Menschen notwendig ist, muss sie ihm erlaubt werden. 

Ferner empfinden die Menschen am Zusammenleben kein Vergnügen, sondern im Gegenteil großen 

Verdruss, wenn es keine Macht gibt, die dazu in der Lage ist, sie alle einzuschüchtern. Denn 

jedermann sieht darauf, dass ihn sein Nebenmann ebenso schätzt, wie er sich selbst einschätzt, und 

auf alle Zeichen von Verachtung oder Unterschätzung hin ist er von Natur aus bestrebt, soweit er es 

sich getraut (was bei Weitem genügt, Menschen, über denen keine allgemeine, sie zum Stillhalten 

zwingende Macht steht, dazu zu bewegen, dass sie sich gegenseitig vernichten), seinen Verächtern 

durch Schädigung und den anderen Menschen durch das Exempel größere Wertschätzung 

abzunötigen.  



Philosophie GK Q2 WAAN   Homeschooling 

So liegen also in der menschlichen Natur drei hauptsächliche Konfliktursachen: erstens Konkurrenz, 

zweitens Misstrauen, drittens Ruhmsucht. Die erste führt zu Übergriffen […] des Gewinnes, die zweite 

der Sicherheit und die dritte des Ansehens wegen. Die Ersten wenden Gewalt an, um sich zum Herrn 

über andere Männer und deren Frauen, Kinder und Vieh zu machen, die Zweiten, um dies zu 

verteidigen und die Dritten wegen Kleinigkeiten wie ein Wort, ein Lächeln, eine verschiedene 

Meinung oder jedes andere Zeichen von Geringschätzung, das entweder direkt gegen sie selbst 

gerichtet ist oder in einem Tadel ihrer Verwandtschaft, ihrer Freunde, ihres Volks, ihres Berufs oder 

ihres Namens besteht.  

Daraus ergibt sich klar, dass die Menschen während der Zeit, in der sie ohne eine allgemeine, sie alle 

im Zaum haltende Macht leben, sich in einem Zustand befinden, der Krieg genannt wird, und zwar in 

einem Krieg eines jeden gegen jeden. Denn Krieg besteht nicht nur in Schlachten […], sondern in 

einem Zeitraum, in dem der Wille zum Kampf genügend bekannt ist. Und deshalb gehört zum Wesen 

des Krieges der Begriff Zeit, wie zum Wesen des Wetters. Denn wie das Wesen des schlechten 

Wetters nicht in ein oder zwei Regenschauern liegt, sondern in einer Neigung hierzu während 

mehrerer Tage, so besteht das Wesen des Kriegs nicht in tatsächlichen Kampfhandlungen, sondern in 

der […] Bereitschaft dazu während der ganzen Zeit, in der man sich des Gegenteils nicht sicher sein 

kann. Jede andere Zeit ist Frieden.  

Deshalb trifft alles, was Kriegszeiten mit sich bringen, in denen jeder eines jeden Feind ist, auch für 

die Zeit zu, während der die Menschen keine andere Sicherheit als diejenige haben, die ihnen ihre 

eigene Stärke und Erfindungskraft bieten. In einer solchen Lage ist für Fleiß kein Raum, da man sich 

seiner Früchte nicht sicher sein kann. Folglich gibt es keinen Ackerbau, keine Schifffahrt, keine Waren, 

die auf dem Seeweg eingeführt werden können, keine bequemen Gebäude, keine Geräte, um Dinge, 

deren Fortbewegung viel Kraft erfordert, hin- und herzubewegen, keine Kenntnis von der 

Erdoberfläche, keine Zeitrechnung, keine Künste, keine Literatur, keine gesellschaftlichen 

Beziehungen, und es herrscht, was das Schlimmste von allem ist, beständige Furcht und Gefahr eines 

gewaltsamen Todes – das menschliche Leben ist einsam, armselig, ekelhaft, tierisch und kurz. 

Text: Hobbes, Thomas: Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines kirchlichen und bürgerliches Staates. Hrsg. und eingeleitet 
von Iring Fetscher. Übersetzt von Walter Euchner. Luchterhand-Verlag, Neuwied und Berlin 1966, Lizenzausgabe Suhrkamp 
Taschenbuch Verlag 2004.  

Aufgaben: 

1. Lies den Textauszug und markiere die Schlüsselbegriffe.  
2. Vergleiche deine Begriffe mit den Markierungen deines Nachbarn. Einigt euch auf sechs 

gemeinsame Begriffe und notiert sie. 
3. Formuliert mithilfe der Begriffe eine Überschrift für jeden Sinnabschnitt.  
4. Skizziert eine mögliche Lösung für den von Hobbes beschrieben Zustand. 
 


