
Philosophie Klasse 7 Gut und böse     Aufgaben für die Woche 25.5.-28.5.20

 Liebe Schüler und Schülerinnen,

in der letzten Woche ging es vorrangig um den Begriff des Guten. In dieser Woche wollen wir einen Blick auf

den Begriff des Bösen werfen. Dazu habe ich euch wieder einen knappen Text bereitgestellt. Lest ihn und

beantwortet folgende Fragen.

1. Was versteht man unter dem Begriff „moralisch“?

2. Welche drei Verwendungsweisen hatte man früher für den Begriff „böse“(malum)?

3. Wann bezeichnet man eine Handlung als böse?

4. Wann bezeichnet man eine Person als böse?

Was bezeichnet das Wort „böse“?

Der Großteil der [alten] Philosophie verwendet einen aus der heutigen Sicht ungewöhnlich weiten Begriff des

Bösen. Das lateinische „malum“ umfasst sowohl nicht-moralische Übel als auch das moralisch Böse. Das Böse

bezeichnet bis in die Neuzeit gleichermaßen 1. die Unvollkommenheit und Vergänglichkeit des endlichen Seins

(metaphysisch Böses), 2. Zerstörung und Leid verursachende Naturereignisse wie Krankheiten,

Vulkanausbrüche oder Erdbeben (natürlich Böses) und schließlich 3. auch moralische Verfehlungen wie

Schadenfreude, Ungerechtigkeit oder Grausamkeit (moralisch Böses). [...] 

Heute wird zwischen der moralischen und nicht-moralischen Sphäre schärfer unterschieden, z.B. das Gute und

das Wohl oder das Böse und das Übel. Zumeist werden sowohl in der Alltagssprache als auch im

philosophischen Diskurs nur noch Handlungen und Personen als böse bezeichnet, die gegen moralische

Prinzipien verstoßen. Dabei gelten aber nicht alle derartigen Handlungen oder Personen als böse, sondern nur

eine Teilmenge davon.

Das Spezifkum böser Handlungen, das diese von anderen pfichtwidrigen Handlungen unterscheidet, wird

teils in einer besonderen Art der Handlungsmotivation, teils auch (gegebenenfalls zusätzlich) in einem

besonders gravierenden Charakter der verursachten Folgen gesehen.

Wer von bösen Personen spricht, schreibt diesen damit nicht nur gelegentliches böses Handeln, sondern eine

generalisierte Bereitschaft oder Disposition zu bösen Handeln zu.

aus: Kolmer, P. et al.: Neues Handbuch philosophischer Grundbegriffe, Freiburg i.Br. 2011, S.481 f.

Worterklärungen:

- metaphysisch: jegliche Erfahrung überschreitend; die letzten Gründe erforschend; die sinnliche Wahrnehmung 

übersteigend

- Prinzip: Grundsatz, den jemand seinem Verhalten zugrunde legt; allgemeingültige Regel (des Handelns)

- Spezifikum:  besondere Eigenschaft, die eine Sache auszeichnet bzw. von anderen unterscheidet

- gravierend: schwerwiegend; besonders bedeutend

- generalisiert: immer vorhanden; verallgemeinert;

- Disposition: Veranlagung oder Neigung zu einer bestimmten Sache oder Handlung

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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