
 Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Ethik, FOS Jahrgangsstufe 13, BOS Jahrgangsstufe 13 

Seite 1 von 10 

LB 13.1 Freiheit und Determination 
 

Stand: 29.12.2020 

Jahrgangsstufen FOS 13 und BOS 13 

Fach/Fächer Ethik 

Übergreifende Bil-
dungs- und Erzie-
hungsziele 

Kulturelle Bildung 

Medienbildung/ Digitale Bildung 

Politische Bildung 

Sprachliche Bildung 

Werteerziehung 

Zeitrahmen  5 Stunden 

Benötigtes Material ggf. PCs mit Internetanschluss 

Kompetenzerwartung(en) 

Die Schülerinnen und Schüler… 

beurteilen Entscheidungen und Handlungen unter Berücksichtigung so-
ziologischer und psychologischer Einflussgrößen und erkennen deren 
Bedeutung für die Freiheit. 
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Aufgabe 

Möglicher Stundenverlauf 

Inhalt Methoden Medien 
Einstieg: 
Die Schülerinnen und Schüler nähern sich 
dem Themengebiet „Die Bedeutung 
menschlicher Beziehungen“ affektiv (z.B. 
anhand eines Gedichts). 

 
Akustischer oder 
optischer Impuls 

 
PC/Lautsprecher 
Beamer 

Textbegegnung (Teile 1 bis 3): 
Die Schülerinnen und Schüler lesen den 
Text „Der Mensch lebt nicht allein“ von 
Thomas Vasek (vgl. Hohe Luft, 01/2021). 

 
 

 
Textgrundlage 
 

Erarbeitung (Teile 1 bis 3): 
Die Schülerinnen und Schüler vollziehen 
des Argumentationsgang des Autors nach. 
(Möglichkeit der Differenzierung) 

Besprechung der Ergebnisse 

 
Einzelarbeit/ 
Gruppenarbeit 
 
L-S-Gespräch 

 
Textgrundlage 
 
 
 

Problematisierung (Teil 4): 
Die Schülerinnen und Schüler verfassen 
einen philosophischen Essay im Sinne der 
„neuen Aufklärung“, welcher das Vorwis-
sen berücksichtigt und ggf. konkrete Hand-
lungsanleitungen für Jugendliche anbietet. 
Präsentation der Ergebnisse 

 
Partnerarbeit 
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Möglicher Einstieg: 

 

Josef Wolfang Steinbeißer (Oberpfälzer Schriftsteller,1894 – 1980) 

 

Wenn die Nacht kommt und das Dunkel, 

Wenn einer da, der dir die Sterne zeigt, 

Der dir auch sagt, wie Menschen leben. 

Dann hast du vieles schon erreicht. 

Dann ist es hell in deinem Leben, 

In jeder Dunkelheit. 

 

 

 

Quelle: eigenes Bild/ eigener Text ISB: Poesie-/Fotoalbum 

 

Möglicher Impuls: 

Bedeutung des menschlichen Kontakts/ der menschlichen Interaktion 
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Textgrundlage: 

Der Mensch lebt nicht allein (Teil 1) 

Wir sind soziale Wesen. Ohne Kontakt zu anderen könnten wir nicht leben. Eigentlich 
erstaunlich, dass Philosophen bisher nur wenig über unser ganz alltägliches Miteinan-
der nachgedacht haben. Wir meinen: Es ist an der Zeit. 

Text: Thomas Vasek 

Beziehungen? Ist das überhaupt ein philosophisches Thema? Kann man überhaupt 
etwas Vernünftiges über Beziehungen schreiben, muss man sie nicht einfach erleben? 

Das Corona-Virus macht einsam. Seit Monaten können Bekannte und Kollegen einan-
der nicht mehr die Hände schütteln, Freunde sich nicht mehr umarmen, Großeltern 
ihre Enkel nicht sehen. Und für manche ist der einzige menschliche Kontakt die Su-
permarktkassiererin oder der Paketbote. 

Die Pandemie ist auch ein Beziehungsdrama. Während die einen unter Einsamkeit 
und Trennung leiden, müssen die anderen den alltäglichen Familienwahnsinn auf 
kleinstem Raum aushalten, eingekeilt zwischen Homeoffice und Homeschooling, ohne 
jede Möglichkeit zur Flucht. Noch wissen wir nicht, wie viele Familien und Partner-
schaften am Ende der Corona-Krise zerbrechen. Und niemand kann heute sagen, wie 
nachhaltig das Virus unser Sozialleben verändert. 

Von Freundschaften bis zu Schule und Arbeitsplatz: Die Pandemie greift nicht nur tief 
in unsere sozialen Beziehungen ein. Sie zwingt uns auch, über unsere Beziehungen 
zu anderen neu nachzudenken: Wie wichtig ist uns der physische Kontakt? Was sind 
uns unsere Beziehungen wert? 

Menschen sind soziale Wesen. Wir brauchen Beziehungen zu anderen, ohne sie kön-
nen wir nicht leben. Ohne Beziehungen erfahren wir keine Anerkennung, keine Wert-
schätzung, keine Wärme. Wer gar keine sozialen Beziehungen hat, fällt gleichsam 
heraus aus der Welt. Zugleich machen uns unsere Beziehungen zu anderen aber auch 
angreifbar und verletzlich, wie uns die Pandemie gerade zeigt. Nur wer ganz alleine 
ist, muss von anderen nichts fürchten. 

Soziale Beziehungen – das sind nicht nur Liebe und Freundschaft. Das sind auch un-
sere Beziehungen zu Arbeitskollegen, zu Nachbarn, zu Facebook-Freunden. Bezie-
hungen können ganz dicht und intim oder oberflächlich sein, analog oder digital, har-
monisch oder konfliktreich, selbstzweckhaft oder instrumentell, vertrauensvoll oder be-
rechnend. Manche entstehen aus Sympathie, andere aus gemeinsamen Interessen 
oder aus schlichter Gewohnheit. 

Die Vielfalt unserer heutigen Beziehungen ist ein Ausdruck der Komplexität moderner 
Gesellschaften. Frühere Gemeinschaften beruhten auf engen familiären und lokalen 
Beziehungen zwischen Menschen, auf dem unhinterfragten Gefühl von Zugehörigkeit, 
wie es der Soziologe Ferdinand Tönnies (1855 – 1936) beschrieb. 

Die moderne Gesellschaft dagegen gründet auf den individuellen Interessen von Men-
schen, die sich in der Regel fremd gegenüberstehen. Das macht uns verletzlich. In 
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einer modernen Gesellschaft können wir daher nicht einfach das sein, was wir sind, so 
Helmuth Plessner (1892 – 1985) in seinem Buch „Die Grenzen der Gemeinschaft“. 
Nach Plessner müssen wir uns gleichsam hinter einer Maske verbergen, eine Rolle 
spielen, um uns als Individuum unangreifbar zu machen. 

Unsere moderne Vorstellung von Beziehungen ist dabei geprägt von der strikten Un-
terscheidung zwischen einer „privaten“ und einer „öffentlichen“ Person, zwischen un-
seren engen persönlichen Beziehungen und unserem alltäglichen Umgang mit ande-
ren. Unsere „private“ Person ist demnach unser authentisches Selbst, unsere „öffent-
liche“ Person dagegen eine Fassade, am Arbeitsplatz oder im Supermarkt. 

Doch gerade diese Trennung scheint heute immer mehr zu verschwimmen. Wer heute 
etwa in sozialen Medien aktiv ist, der agiert weder nur als öffentliche noch nur als 
private Person. Sicherlich hat man keine „Freundschaft“ mit jemandem, den man viel-
leicht noch nie physisch gesehen hat – aber was ist es dann? Und welche Art von 
Beziehungen haben wir zu Arbeitskollegen, zur Supermarktkassiererin oder zum Pa-
ketboten? 

 

Arbeitsaufträge: 

1. Geben Sie den Argumentationsgang des Autors wieder. 

2. Erläutern Sie die moderne Vorstellung von Beziehungen anhand konkreter Beispiele 
aus Ihrer eigenen Lebenswelt. 

 

Lösungsskizze: 

1. Geben Sie den Argumentationsgang des Autors wieder. 

Grundzüge, welche von den Schülerinnen und Schülern erläutert werden sollen: 

- Der Autor hinterfragt die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf unser Sozi-
alleben. 

- Herr Vasek bekräftigt die Bedeutung sozialer Beziehungen für das Individuum. 
- Der Chefredakteur charakterisiert soziale Beziehungen. 
- Er vergleicht Vorstellungen von sozialen Beziehungen von der Vergangenheit 

bis heute. 

 

2. Erläutern Sie die moderne Vorstellung von Beziehungen anhand konkreter Beispiele 
aus Ihrer eigenen Lebenswelt. 

Individuelle Schülerantworten (vgl. Hinweise zum Unterricht) 
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Der Mensch lebt nicht allein (Teil 2) 

In der modernen Gesellschaftskritik gibt es eine lange Tradition, die alltäglichen Be-
ziehungen zwischen Menschen als oberflächlich, instrumentell oder entfremdet abzu-
werten. Die Marxisten kritisierten die „Verdinglichung“ der sozialen Beziehungen im 
Kapitalismus, die Denker der „Frankfurter Schule“ sahen die Gesellschaft durchdrun-
gen vom Zweck-Mittel-Kalkül der „instrumentellen Vernunft“, der existenzialistische 
Philosoph Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) sprach in einem berühmten Beispiel von 
der „Unaufrichtigkeit“ des Kellners, der ganz in seiner Rolle aufgeht. Dabei ist es ge-
rade dieses Rollenspiel, das es dem Kellner ermöglicht, eine Beziehung zu seinen 
Gästen aufzunehmen und umgekehrt. 

 

Arbeitsaufträge: 

Internetrecherche: Informieren Sie sich arbeitsteilig in Form eines Gruppenpuzzles 
über folgende Strömungen: 

 

Marxismus 

Frankfurter Schule 

Existenzialismus 

 

Legen Sie bei der Vorstellung besonderen Wert auf  

- die namentliche Nennung mindestens zwei bedeutender Vertreter, 
- die Einordnung in den historischen Kontext und 
- die Darlegung des Menschenbildes, vor allem in Bezug auf das Verständnis von 

Freiheit und Determination. 
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Der Mensch lebt nicht allein (Teil 3) 

Wenn wir heute über Beziehungen nachdenken, sollten wir bei den ganz alltäglichen 
Beziehungen beginnen, statt uns am Ideal von geglückter Liebe oder Freundschaft zu 
orientieren. Doch dazu müssen wir uns von einem Denken in starren Kategorien ver-
abschieden – und vor allem von der strikten Unterscheidung zwischen authentischen, 
wahren Beziehungen und bloßen alltäglichen „Kontakten“, die uns vielleicht in irgend-
einer Hinsicht nützlich sind, aber sonst keinen intrinsischen Wert für uns haben.  

Um die Bedeutung von Beziehungen für unser Leben zu verstehen, müssen wir uns 
fragen, was Beziehungen überhaupt sind – und wie sie entstehen. Jede Beziehung 
zwischen Menschen fordert eine Verbindung, irgendeine Art von Kontakt. Aber die 
bloße Verbindung schafft noch keine Beziehung. Man kann mit jemandem über Face-
book oder WhatsApp „verbunden“ sein, ohne jemals auch nur zu kommunizieren. Und 
mit jemandem „kommunizieren“, also sich verständigen, kann man auch, ohne dass 
daraus irgendeine Beziehung erwächst. Eine „Beziehung“ zu anderen braucht eine 
gewisse Dauer, sie muss wachsen können. Ein einmaliger persönlicher Kontakt, eine 
flüchtige Begegnung, aus der nichts folgt, ist noch keine Beziehung. Umgekehrt schaf-
fen regelmäßige Facebook-Diskussionen eine Beziehung, ob man das will oder nicht. 

Eine „Beziehung“, so könnte man sagen, entsteht daraus, dass sich Menschen aufei-
nander „beziehen“. Das kann freundlich oder unfreundlich sein, aufrichtig oder unauf-
richtig, von echter Sympathie getragen oder von reinem Nutzenkalkül. Eine „Bezie-
hung“ zueinander haben Menschen dann, wenn sie irgendeine Art Erfahrung zusam-
men machen. Das können die Beziehungen zwischen Nachbarn ebenso sein wie Ar-
beits- oder Kundenbeziehungen, analoge Beziehungen ebenso wie digitale. Auch 
Konflikte sind in diesem Sinne Beziehungen. 

Vielfältige Beziehungen zu haben heißt also, vielfältige Erfahrungen mit anderen Men-
schen zu machen. Es heißt nicht unbedingt, mit jedem befreundet zu sein. Aber wer 
keine funktionierenden Beziehungen hat, wird eben auch keine Freunde finden – und 
womöglich überhaupt ein gestörtes Verhältnis zu Welt entwickeln. 

Einsamkeit und Isolation können das Vertrauen in andere Menschen untergraben. 
Eine Studie am King´ s College London aus dem Jahr 2019 kam zu dem Ergebnis, 
dass einsame junge Menschen ihre Umgebung als tendenziell bedrohlicher und weni-
ger vertrauenswürdig wahrnehmen als Menschen mit intakten Beziehungen. Das 
macht sie womöglich auch anfälliger für Populisten und Verschwörungstheorien. […] 

 

Arbeitsauftrag: 

1. Skizzieren Sie, was der Autor unter „Beziehungen“ versteht. 
Berücksichtigen Sie dabei, welche Konsequenzen aus einem fehlenden Netzwerk viel-
fältiger Beziehungen resultieren können. 
2. Erläutern Sie die Bedeutung der sozialen Medien für die Ausbildung von Beziehun-
gen. 
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Lösungsskizze: 

1. Skizzieren Sie, was der Autor unter „Beziehungen“ versteht. 
Berücksichtigen Sie dabei, welche Konsequenzen aus einem fehlenden Netzwerk viel-
fältiger Beziehungen resultieren können. 

 

Menschen haben dann eine Beziehung zueinander, wenn sie Erfahrungen miteinander 
machen, wobei die Art der Erfahrung (positiv oder negativ) hierbei keine entschei-
dende Rolle spielt, sondern die gemeinsame Interaktion und Auseinandersetzung. 

Verschiedene Erfahrungen und damit mannigfaltiger Austausch fördern die Entwick-
lung sozialen Vertrauens und damit sozialer Kompetenz. 

 

2. Erläutern Sie die Bedeutung der sozialen Medien für die Ausbildung von Beziehun-
gen. 

 

Die Tatsache, dass der Austausch mit einer anderen Person ausschließlich virtuell 
erfolgt, bedeutet nicht, dass zwischen diesen Menschen keine Beziehung besteht.  

Sobald sich Menschen aufeinander einlassen, gehen sie eine Beziehung zueinander 
ein, wobei schon davon auszugehen ist, dass der persönliche Kontakt zwischen Indi-
viduen deren Beziehung vertiefen wird. 
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Der Mensch lebt nicht allein (Teil 4) 

Thomas Vasek schließt seinen Essay mit folgendem eindringlichen Appell: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitsauftrag: 

Verfassen Sie gemeinsam mit einer Mitschülerin/ einem Mitschüler eine Antwort, eben-
falls in Form eines philosophischen Essays. 

Greifen Sie hierbei auf Ihr Vorwissen zurück und orientieren Sie sich hinsichtlich der 
inhaltlichen sowie sprachlichen Ausgestaltung daran, dass Ihr Text im Jahresbericht 
Ihrer Schule erscheinen und sich somit an Gleichaltrige richten soll. 

 

Erwartungshorizont: 

Aspekte, welche von den Schülerinnen und Schülern aufgegriffen werden sollten: 

- Darlegung der momentanen Situation:  
Einfluss der Pandemie auf das Sozialleben und damit Anstoß zur Reflexion 

- Veränderung des Menschenbildes, vor allem in Bezug auf das Verständnis von 
Freiheit und Determination aufgrund moderner gesellschaftlicher Entwicklun-
gen 

- Definition von „sozialen Beziehungen“ und Anerkennung aller alltäglichen Be-
ziehungen, vor allem derjenigen, welche auf Austausch und damit Gemeinsam-
keit ausgerichtet sind 

- Forderungen der Aufklärung und Adaption dieser Forderungen auf die Moderne 
- Warnung vor ausbleibendem Diskurs und damit Gefährdung der Demokratie 
- Konkrete Maßnahmen, wie junge Menschen in der heutigen Zeit ein Bezie-

hungsnetzwerk aufbauen und so den Diskurs und die Demokratie stärken kön-
nen 

Diese Aspekte sollen durch geeignete Beispiele/ Veranschaulichungen untermauert 
werden.  

Selbstverständlich ist es auch möglich, hier eine Gegenposition einzunehmen – wichtig 
ist in beiden Fällen die Stringenz der Argumentation. 

 

Die „neue Aufklärung“, die manche heute fordern, kann nicht nur darin bestehen, 
die Mündigkeit des Individuums zu fördern. Sie müsste mindestens ebenso sehr 
darauf abzielen, tragfähige Beziehungen zwischen Menschen zu schaffen. Keine 
neue „Gemeinschaft“, wie es sie unter heutigen Bedingungen kaum geben kann, 
aber vielleicht ein Netzwerk von vielfältigen Beziehungen, in dem sich jeder einiger-
maßen geborgen fühlen kann. Ein Beziehungsnetzwerk, das den rationalen Diskurs 
vielleicht überhaupt erst ermöglicht und hilft, ihn aufrechtzuerhalten. Nicht der Kon-
flikt ist gefährlich für die Demokratie. Es ist die Einsamkeit: wenn Menschen nur 
noch allein zu Hause sitzen und grübeln, welche finsteren Mächte wohl an allem 
schuld sind. 
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Quellen- und Literaturangaben 
 
Thomas Vasek: Der Mensch lebt nicht allein. In: Hohe Luft 1/ 2021, S. 15 – 17. 
 
Gedicht und Foto: eigenes Bild/eigener Text ISB: Poesie-/Fotoalbum 

Hinweise zum Unterricht 
 

Allgemein: 
Der aktuelle Bezug zur Corona-Pandemie ist gewünscht.  
Sollte dieses Thema von einer Lehrkraft nicht aufgegriffen werden wollen oder der ak-
tuelle Verweis im Laufe der Zeit veraltet sein, ist der Einsatz der Unterrichtssequenz 
ebenfalls umsetzbar, indem die konkreten Bezüge vor allem zu Beginn des Textes 
gekürzt werden. 
 
Textarbeit Teil 1: 
In diesem Zusammenhang können die Begrifflichkeiten „Rolle“ und „Intra- vs. Interrol-
lenkonflikte“ eingeführt oder wiederholt werden, wofür sich z.B. der Lebensbereich 
„Schule“ anbietet. 
 
Textarbeit Teil 2: 
Hier kann die Lehrkraft bei der Verteilung der Arbeitsaufträge und durch das Angebot 
von (zusätzlichen) Informationen die Stärke bzw. Leistungsbereitschaft der Lern-
gruppe berücksichtigen. 
 
Textarbeit Teil 3: 
Im Rahmen der Auseinandersetzung mit modernen Kommunikationsplattformen und 
digitalen Medien kann auch deren Einfluss auf die Sozialisation genauer thematisiert 
werden. 
 
Philosophischer Essay: 
Anregungen hierzu (inhaltlich und methodisch) finden Sie beispielsweise unter 
https://unterrichten.zum.de/wiki/Philosophischer_Essay. 

Anregung zum weiteren Lernen 
 

Die Handlungsprodukte in Form eines philosophischen Essays können in Form von 
(digitalen) Schreibkonferenzen kommentiert und überarbeitet werden, ggf. in fächer-
übergreifender Kooperation mit Deutsch. 

Besonders gelungene Ergebnisse werden z.B. im Jahresbericht abgedruckt oder im 
Rahmen der Abschlussfeier von den Verfasserinnen und Verfassern präsentiert. 


