
Philosophie Klasse 7 Gut und böse     Aufgaben für die Woche 18.5.-20.5.20

 Liebe Schüler und Schülerinnen,

nachdem ihr in den letzten Wochen viel über das Thema „Angst“ und „Angstbewältigung“ nachgedacht,

wollen wir uns in dieser kurzen Woche dem Thema „Gut und böse“ zuwenden. Dazu bitte ich euch wieder

folgende Aufgaben bzw. Fragen zu bearbeiten. Notiert eure Antworten stichpunktartig.

1. Was versteht ihr unter dem Begriff „gut“?

2. Was versteht ihr unter dem Begriff „böse“?

3. Lest folgenden philosophischen Text und schaut, ob ihr eure Bestimmungen dort wiederfindet. 

Welchen der beiden genannten Positionen könnt ihr zustimmen?

Was bedeutet das Wort „gut“?

Was bedeutet das Wort „gut“? Was tun wir, wenn wir etwas oder jemanden als gut bezeichnen? Beziehen wir

uns auf etwas in der Welt? Beschreiben wir eine reale Eigenschaft von Objekten? Klar ist, dass wir mit

diesem Wort immer auch unsere Wertschätzung, unsere Zustimmung und unsere Empfehlung von bzw. zu

etwas bzw. jemanden zu verstehen geben. Während am einen Extremende der Theoriepositionen der

sogenannte Emotivismus die radikal subjektivistische Auffassung vertritt, dass mit dem Wort „gut“ generell

nur die subjektive Empfindung, Zustimmung und Empfehlung des Sprechers zum Ausdruck gebracht wird,

seht am anderen Ende die extrem realistische Auffassung, dass Gutsein eine objektive Eigenschaft

bestimmter Objekte (unabhängig von ihrem Wahrgenommen-, Gewünscht- und Gedachtwerden durch uns

Menschen) ist.

aus:Kolmer, P. et al.: Neues Handbuch philosophischer Grundbegriffe, Freiburg i.Br. 2011, S.1137.

Worterklärungen:

- Emotivismus: philosophische Position, dass wertende Ausdrücke wie „gut“ nichts in der Welt beschreiben, also 

Eigenschaften von Dingen darstellen, sondern nur als persönliche Wertungen des jeweiligen 

Menschen, der etwas bewertet, verstanden werden können.

- subjektiv: nur für einen einzelnen Menschen (Subjekt) gültig; nicht für andere unbedingt nachvollziehbar;

Gegenteil zu „subjektiv“ : „objektiv“

- subjektivistisch: philosophische Meinung, dass es nur subjektive Urteile gibt und dass nichts objektiv bewertbar oder

nachvollziehbar ist

- realistisch: philosophische Meinung, dass es so oder so beschaffene Dinge in der Welt gibt mit tatsächlich 

existierenden Eigenschaften, die unabhängig von einem Betrachter sind

Die Aufgaben müssen nicht eingereicht werden. Ihr könnt sie mir aber natürlich schicken, wenn ihr wollt. Bei

Zusendung oder Fragen bin ich unter folgender Email-Adresse erreichbar: herr.niebergall@rsbb-mail.de .

Beste Grüße

Philipp Niebergall
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