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Sokrates und die Vorsokratiker 

 

Jahrgangsstufe 10 

Fach/Fächer Griechisch 

Zeitrahmen  45 Minuten 

Benötigtes Material Text aus einem der zwei in Bayern zugelassenen Lesebücher für 

Jahrgangsstufe 10 

Kompetenzerwartung 

Die Schülerinnen und Schüler 

erkennen und benennen sprachliche und stilistische Gestaltungsmerkmale attischer 

Originaltexte von Platon und Xenophon und erklären das Zusammenspiel von Textform (u. a. 

philosophischer Dialog) und Inhalt. 

Aufgaben 

Oὐδεὶς δὲ πώποτε Σωκράτους οὐδὲν ἀσεβὲς οὐδὲ ἀνόσιον οὔτε πράττοντος εἶδεν οὔτε 

λέγοντος ἤκουσεν. Oὐδὲ γὰρ περὶ τῆς τῶν πάντων φύσεως, ᾗπερ τῶν ἄλλων οἱ πλεῖστοι, 

διελέγετο σκοπῶν, ὅπως ὁ καλούμενος ὑπὸ τῶν σοφιστῶν κόσμος ἔχει καὶ τίσιν ἀνάγκαις 

ἕκαστα γίγνεται τῶν οὐρανίων, ἀλλὰ καὶ τοὺς φροντίζοντας τὰ τοιαῦτα μωραίνοντας 

ἀπεδείκνυε.  

Niemals sah jemand Sokrates etwas Gottloses oder Unfrommes tun noch hörte jemand ihn 

etwas Derartiges sagen. Denn er unterhielt sich ja auch nicht über die Natur aller Dinge, wie 

die meisten der anderen, und prüfte nicht, wie sich der von den Sophisten so genannte 

Kosmos verhält und nach welchen Gesetzmäßigkeiten eine jede der Himmelserscheinungen 

entsteht, sondern er zeigte auf, dass die, welche sich mit derartigen Fragen auseinander-

setzen, dumm sind. 

 

1. Arbeiten Sie die sprachlichen und stilistischen Mittel heraus, mit denen Xenophon die 

Unbescholtenheit des Sokrates nachdrücklich hervorheben möchte! 

2. Erläutern Sie, wozu Xenophon Sokrates an dieser Stelle fast ausschließlich über 

Eigenschaften und Tätigkeiten charakterisiert, die nicht auf ihn zutreffen! 

3. Weisen Sie an dem Textausschnitt nach, dass die Themen, von denen sich Sokrates 

laut Xenophon distanziert hat, inhaltlich eher den Vorsokratikern als den Sophisten 

zuzuordnen sind! 
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Hinweise zum Unterricht 

Diese Aufgabe bearbeiten die Schülerinnen und Schüler in Einzel- oder Partnerarbeit. Die 

Aufgaben lassen sich auch arbeitsteilig auf drei Gruppen verteilen, die Ergebnisse werden 

dann in einer Präsentation zusammengeführt.  

Zur Bearbeitung der Aufgaben gehören Informationen über die vorsokratische Philosophie 

und die Sophistik. In begleitenden Referaten tragen die Schülerinnen und Schüler diese 

Informationen, die sie recherchiert haben, zusammen. Sie stützen sich dabei auf die in 

Jahrgangsstufe 9 erworbenen Kenntnisse zu den Vorsokratikern und Sophisten (Gr 9.1 (1)). 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Die Schülerinnen und Schüler können folgende Ergebnisse vorstellen: 

 

Zu Aufgabe 1: 

Der erste Satz des Textes weist eine Häufung von Negationen auf mit sechs Wörtern in 

vierfacher Variation: οὐδείς, οὐδέν, οὐδέ (2), οὔτε...οὔτε. Es liegt also nicht einmal der 

kleinste Beweis für die angebliche Gottlosigkeit des Sokrates vor. 

Durch das Stilmittel der doppelten Litotes οὐδὲν ἀσεβὲς οὐδὲ ἀνόσιον betont Xenophon die 

ausgeprägte Frömmigkeit des Sokrates. Dies wird noch unterstrichen durch die beiden 

negierten, aus demselben Sachfeld stammenden Wörter ἀσεβές und ἀνόσιον, die hier als 

Hendiadyoin aufgefasst werden können.  

In der vorletzten Zeile stehen die beiden Partizipien τοὺς φροντίζοντας τὰ τοιαῦτα 

μωραίνοντας in Antithese, um eine deutliche Abgrenzung des Sokrates von ‚sophistischen‘ 

Haltungen zu erzielen. Das Prädikat dieses Satzes ἀπεδείκνυε steht im iterativen Imperfekt, 

um endgültig deutlich zu machen, dass jeder Gedanke an Gottlosigkeit (Asebievorwurf) bei 

Sokrates unbegründbar ist. 

 

Zu Aufgabe 2: 

Xenophon widerlegt hier implizit die Vorwürfe, welche die Athener Sokrates gegenüber 

erhoben haben, nicht zuletzt in dem Prozess, der ihn das Leben kostete. So soll Sokrates 

zumindest im Nachhinein von dem schwerwiegenden Vorwurf der Asebie befreit werden. 

Auch das weit verbreitete falsche Bild von Sokrates als einem Sophisten bzw. 

Naturphilosophen (vgl. Aristophanes, Wolken) soll auf diese Weise korrigiert werden, indem 

hier Themen benannt werden, die zwar für die beiden genannten Denkergruppen 

bezeichnend sind, mit denen sich Sokrates aber laut Xenophon explizit nicht befasst hat. 

 

Zu Aufgabe 3: 

Xenophon spricht über zwei Personengruppen: die vorsokratischen Philosophen und die 

Sophisten, die im Text genannt werden, während die Naturphilosophen erschlossen werden 

müssen, etwa an Begriffen und Formulierungen wie περὶ τῆς τῶν πάντων φύσεως, κόσμος, 

ἕκαστα γίγνεται τῶν οὐρανίων.  

Die Formulierung ὁ καλούμενος ὑπὸ τῶν σοφιστῶν κόσμος lässt allerdings stutzen, denn die 

Kosmologie gehört eigentlich nicht zu den Themen sophistischen Denkens. Als genuin 

sophistische Gegenstände können etwa die Rhetorik, die Bildung des Menschen, 

Rechtsdiskussionen und alles, was mit Mensch und Gesellschaft zu tun hat, benannt 

werden. Der Begriff κόσμος verweist dagegen ebenso wie die Formulierungen περὶ τῆς τῶν 
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πάντων φύσεως (die Frage nach dem Ursprung und Urgrund des Kosmos: Milesische 

Schule) und τίσιν ἀνάγκαις ἕκαστα γίγνεται τῶν οὐρανίων (die Frage nach Werden und 

Vergehen: Heraklit, Parmenides, Atomisten) auf die vorsokratische Naturphilosophie. 

Xenophon weist also Themen, von denen Sokrates sich distanziert haben soll, den 

Sophisten zu, obwohl sie aus heutiger Sicht den Vorsokratikern zuzurechnen sind. 

 

Anregung zum weiteren Lernen 

Neben der angegebenen Kompetenzerwartung werden in der vorliegenden Aufgabengruppe 
folgende Kompetenzerwartungen einbezogen:  

Die Schülerinnen und Schüler 

arbeiten Gliederung, Gedankenführung und zentrale Aussagen attischer Originaltexte von 
Platon und Xenophon heraus. (Gr 10.1.1(2)) 

ordnen die Gestalt des Sokrates in die geistesgeschichtlichen und historischen Verhältnisse 
im Athen der zweiten Hälfte des 5. Jh. v. Chr. ein. (Gr 10.1.1(6)) 

erfassen die „sokratische Wende“ als Abwendung von der Naturphilosophie und als 
Hinwendung zum Fragen nach dem Denken und Handeln des Menschen und arbeiten die 
Unterschiede zwischen sophistischen Positionen und der intellektualistischen Ethik des 
Sokrates heraus (u. a. Aufdecken von Scheinwissen, Suche nach der Wahrheit und nach 
ethischen Werten (Gr 10.1.1(8)) 

Quellen- und Literaturangaben 

Aufgaben im ISB-Arbeitskreis erstellt.  

1) Textquelle: 

Xenophon, Memorabilien 1,1,11 

2) Grundlegende Kenntnisse im Fach Griechisch, Anlage 3 des KMS vom 07.09.2012 Nr. 

VI.3-5 S 5402.7-6b.83 552, Kap. 8.1 Philosophie, S. 35 ff., 9. 4 Literatur , S. 40 ff. 

3) Text aus:  

WEILEDER, Andreas, HEBER, Markus (Hrsg.), Kairos neu Lesebuch, Bamberg 2013.  

oder 

BERCHTOLD Volker, VAN VUGT Benedikt (Hrsg.), Der Mensch auf der Suche... Lesebuch 

Griechisch, Paderborn 2014. 

4) FUHRMANN, Manfred, Die Antike Rhetorik. Eine Einführung, Zürich 1995. 

5) RAPP, Christof: Vorsokratiker, München 2007. 

6) FLASHAR, Hellmut u. a., Frühgriechische Philosophie, Basel 2013. 

 


