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Sokratesʼ Grundüberzeugungen 

Jahrgangsstufe 10 

Fach Griechisch 

Zeitrahmen  insgesamt ca. 30 Min.  

Benötigtes Material Aufgabe in Kopie; griechisch-deutsches Lexikon; bei schriftlicher 

Bearbeitung: Arbeitsblatt und Schreibmaterial 

Kompetenzerwartung 

Die Schülerinnen und Schüler  

erkennen das Bemühen des Sokrates um ethische Werte und deren Definition und erfassen 

die Übereinstimmung von Leben und Grundüberzeugungen des Sokrates.  

Aufgabengruppe 

ΣΩ. Οὐδενὶ τρόπῳ φαμὲν ἀδικητέον εἶναι ἢ τινὶ μὲν τρόπῳ ἀδικητέον, τινὶ δὲ οὔ; Ἢ οὐδαμῶς 

τό γε ἀδικεῖν οὔτε ἀγαθὸν οὔτε καλόν ἐστιν, ὡς πολλάκις ἡμῖν καὶ ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ 

ἐλέγετο; Τό γε ἀδικεῖν τῷ ἀδικοῦντι καὶ κακὸν καὶ αἰσχρὸν τυγχάνει ὂν παντὶ τρόπῳ; Φαμὲν ἢ 

οὔ; 

ΚΡ. Φαμέν. 

ΣΩ. Οὐδαμῶς ἄρα δεῖ ἀδικεῖν. 

ΚΡ. Οὐ δῆτα. 

 

Übersetzung: 

Sokrates: Behaupten wir, dass man auf keine Weise Unrecht tun darf, oder auf die eine 

schon, die andere nicht? Oder ist Unrecht tun weder gut noch schön, wie es oft 

auch in früherer Zeit von uns gesagt wurde? Ist es für den, der Unrecht tut, gerade 

sowohl schlecht als auch schändlich auf jede Weise, Unrecht zu tun? Ja oder 

nein? 

Kriton:  Ja. 

Sokrates:  Auf keine Weise also darf man Unrecht tun. 

Kriton:  Richtig. 

 

1. Arbeiten Sie aus dem griechischen Text – mit Belegen – die beiden von Sokrates zur 

Diskussion gestellten Haltungen zum Unrechttun heraus! 

2. Weisen Sie am Text nach, dass auch Sokratesʼ eigene Position zum Unrechttun deutlich 

wird! 
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3. Erklären Sie, warum Sokrates im Sinne der oben dargestellten Überzeugung seine 

Verurteilung zum Tod akzeptiert! 

4. Diskutieren Sie, ob Sie Sokratesʼ Fazit „Οὐδαμῶς ἄρα δεῖ ἀδικεῖν.“ zustimmen können!  

Hinweise zum Unterricht 

Die Aufgabengruppe lässt sich sowohl als Erarbeitungsaufgabe als auch in Teilen als 

Lernzielkontrolle bei der Lektüre zur „Person des Sokrates“ einsetzen. 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

1. Die Schülerinnen und Schüler sollten Folgendes herausarbeiten: 

Sokrates stellt zwei Positionen zum Unrechttun zur Diskussion: Man darf entweder nie 

Unrecht tun (οὐδενὶ τρόπῳ φαμὲν ἀδικητέον εἶναι) oder es bleibt dem Einzelnen überlassen, 

je nach Situation Unrecht zu tun oder es zu unterlassen (ἢ τινὶ μὲν τρόπῳ ἀδικητέον, τινὶ δὲ 

οὔ;). Die Alternative wird mit dem ἤ angeboten, während die zweite Option durch μέν - δέ 

nochmals differenziert wird. 

 

2. Die Schülerinnen und Schüler können Sokratesʼ Position an folgenden Textstellen 

nachweisen: 

 Sokrates stellt nach der Eröffnung der in Aufgabe 1 aufgezeigten Alternative 

ausschließlich die erste Option zur Diskussion und suggeriert dem Gesprächspartner 

Kriton seine eigene Haltung, der dieser nur zustimmen kann (φαμέν): Unrechttun kann 

nie ethisch gut sein (οὐδαμῶς τό γε ἀδικεῖν οὔτε ἀγαθὸν οὔτε καλόν ἐστιν). 

 Sokrates verweist dabei auch auf den entsprechenden Konsens früherer Gespräche (ὡς 

πολλάκις ἡμῖν καὶ ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ ἐλέγετο).  

 Unrechttun hat in erster Linie negative Konsequenzen für den Täter, da es ihm (bzw. 

seiner Seele) als ethisch schlechte Tat schadet (nun in negativer Formulierung: Τό γε 

ἀδικεῖν τῷ ἀδικοῦντι καὶ κακὸν καὶ αἰσχρὸν τυγχάνει ὂν παντὶ τρόπῳ). 

 Kritons Zustimmung zu dieser Behauptung sowie zum abschließenden Fazit (φαμέν 

bzw. οὐ δῆτα) bestätigt die Position des Sokrates, dass Unrechttun auf jeden Fall zu 

unterlassen sei: Οὐδαμῶς ἄρα δεῖ ἀδικεῖν. 

 

3. Die Schülerinnen und Schüler können beispielsweise folgende Gesichtspunkte bei ihrer 

Erklärung anführen: 

Sokrates wird nach dem attischen Prozessrecht verurteilt, weil er keine Mehrheit für 

einen Freispruch findet. Somit scheint seine Verurteilung nach seiner Meinung 

rechtmäßig zu geschehen. Würde er die von seinen Freunden angebotenen 

Möglichkeiten nützen (Flucht, Freikauf etc.), würde er sich gegen die Gesetze Athens 

richten und Unrecht tun, was nach der Aussage des vorliegenden Textabschnitts unter 

keinen Umständen zulässig ist. 
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4. Als mögliche Aspekte könnten z. B. die Fragen nach „Tyrannenmord“, Notwehr, Notlüge 

diskutiert werden. 

 

Anregung zum weiteren Lernen 

Zur Diskussion über eventuelle Berechtigung zur Gewaltanwendung (Aufgabe 4) könnten 

folgende Themen aufgegriffen werden: 

 Notwehr: Konkrete (ggf. aktuelle) Fälle, z. B. der Fall eines sog. „Horrorclowns“, der 

im Oktober 2016 von einem angegriffenen 14-Jährigen niedergestochen wurde. 

Notwehr? Verhältnismäßigkeit der Reaktion auf erlittenes Unrecht? 

 Güterabwägung bzw. ethisches Dilemma: Konkrete Fälle, bei denen die Lösung eines 

ethischen Problems nicht gefunden werden kann, ohne gleichzeitig Unrecht zu 

begehen, da beide (bzw. alle) Handlungsoptionen gegen Recht und/oder ethische 

Grundsätze verstoßen. Kann bzw. muss man hierbei das „kleinere Übel“ wählen oder 

darf man nicht eingreifen? Bekannte und viel diskutierte Fälle sind z. B. die 

Folterandrohung gegen den Entführer des elfjährigen Bankierssohn Jakob v. Metzler 

(2002) oder das fiktive Dilemma im Fall eines entführten Flugzeugs im (2016 auch 

verfilmten) Theaterstück „Terror“ des Juristen Ferdinand von Schirach. 

Zu den beiden Themenkomplexen könnten auch Fachleute (Juristen) befragt werden. 

 

Quellen- und Literaturangaben 

Aufgabengruppe im ISB-Arbeitskreis erstellt.  

Textstelle: Platon, Kriton 49a4-b9 (für die Aufgabe bearbeitet und gekürzt). 

1) 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. Griechisches Denken: Philosophie und Wissenschaft 

– 8.1 Philosophie (Naturphilosophie und Ethik), S. 36. 

 

2) http://web.de/magazine/panorama/horror-clowns/horror-clown-berlin-niedergestochen-

weglaufen-angreifen-31977916, zuletzt aufgerufen am 11.11.2016. 

 

3) Wikipedia: Art. „Magnus Gäfgen“, 

https://de.wikipedia.org/wiki/Magnus_G%C3%A4fgen, zuletzt aufgerufen am 11.11.2016. 

 

4) Wikipedia: Art. „Ferdinand von Schirach“, 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_von_Schirach, zuletzt aufgerufen am 11.11.2016. 


