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1. Was ist der Mensch? 

1.1 Selbstzeugnisse

Gesetzt den Fall, dass eine Kommunikation möglich 
wäre: Wie würden Sie einem außerirdischen 
Lebewesen das Wesen des Menschen erklären? 

Wir Menschen erachten es im Normalfall für unnötig, dar-
über nachzudenken, was der Mensch ist. Was würden wir 
aber einem Nicht-Menschen, etwa einem Außer irdischen, 
von uns und unserem Selbstverständnis erzählen?

1972 startete die NASA-Raumsonde Pioneer 10 zur 
Erforschung unseres Sonnensystems. Sie  verließ 1983 als 
erstes von Menschen geschaffenes Objekt das Sonnen-
system. Schon 1997 war die Raumsonde ca. 10 Milliarden 
Kilometer entfernt. Mittlerweile ist der Kontakt abge-
brochen.
Da der Mensch ein vorausschauendes Wesen ist, haben 
die Verantwortlichen der Raumsonde eine vergoldete 
Aluminiumplakette beigelegt – für den Fall, dass Außer-
irdische das Flugobjekt entdecken. Auf dieser Plakette 
befindet sich die folgende Abbildung: 

Die Plakette ist 1 mm stark und 15 x 23 cm groß. Neben 
einer „Wegbeschreibung“ finden sich noch andere phy-
sikalische Informationen darauf. 

1.  Wie beurteilen Sie dieses menschliche 
Selbstzeugnis? Ist es ein passendes Bild  
vom Menschen, von Frau und Mann?  
Hätten Sie ein anderes Bild angefertigt?

2. I st es wahrscheinlich, dass mögliche  
Außerirdische sehen und hören können?

1977 starteten die Voyager-Sonden. Für den Fall, dass 
diese Sonden von anderen Lebewesen gefunden wer-
den, hielt man noch mehr Informationen über den 
Menschen und die Erde bereit. Die Voyager-Sonden 
haben außerdem eine goldene Schallplatte samt Bauan-
leitung für einen Plattenspieler an Bord.
Diese Platte enthält Geräusche (Naturgeräusche wie 
Donner und Hundebellen und menschliche Geräusche wie 
einen Kuss), Grüße in verschiedenen Sprachen und Musik 
(z. B. eine Fuge von Bach). Ebenso begrüßte der damalige 
UN-Generalsekretär Kurt Waldheim die HörerInnen.

Plakette, die mit der Raumsonde Pioneer 10 ins All geschickt wurde
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4. Frau und Mann

Teilen Sie die Klasse in eine Frauengruppe und eine 
Männergruppe, und diskutieren Sie die folgenden 
Fragestellungen in den Gruppen:
1.  Ist es sinnvoll, von zwei „Wesen“ zu sprechen – 

den Frauen und den Männern? Teilen sich die 
Menschen in zwei „Wesen“ auf? Gibt es 
Unterschiede, die nicht aufzuheben sind?

2.  Zu Selbst- und Fremdbild: Was macht die Frau, 
was macht den Mann aus? Versuchen Sie die  
wichtigsten Kennzeichen Ihres Geschlechts und 
des Gegengeschlechts zu charakterisieren, ohne  
in gängige Klischees zu verfallen.

3.  Wie hat sich der Geschlechtsunterschied in der 
Menschheitsgeschichte ausgewirkt? Warum kam 
es zum „Feminismus“?

Abschließende Fragen nach der Diskussion in den 
zwei Gruppen:
1.  Wie ist die Diskussion in der Gruppe verlaufen? 

Diskutieren Frauen/Männer untereinander anders 
als in gemischten Gruppen? Werden die Beiträge 
vor der ganzen Klasse genau so vorgebracht wie 
in der (gleichgeschlechtlichen) Gruppe?

2.  Wann haben Sie das letzte Mal in der Klasse eine 
Frauen- und eine Männergruppe gebildet? 

3.  Würde sich der Unterricht anders gestalten, wenn 
es die Koedukation, den gemeinsamen Unterricht 
von Jungen und Mädchen, nicht gäbe? Inwiefern 
wäre der Unterricht wohl anders?

4.1 „Schiefe Ebene“

Das Verhältnis Frau und Mann ist oftmals gespannt, aber 
auch ein spannendes und interessantes Thema. Von 
Beginn an stellt es die Menschen vor prinzipielle Fragen: 
Wieso gibt es überhaupt zwei Geschlechter? Wie bedeu-
tend ist dieser Geschlechtsunterschied? Können und 

dürfen aus diesem biologischen Unterschied gesell-
schaftliche Rollen abgeleitet werden?

Ist Ihnen aufgefallen, dass Frauen in der Philosophie ext-
rem unterrepräsentiert sind? In den meisten philosophi-
schen Lexika und Philosophie geschichten sind Philo-
sophinnen äußerst spärlich vertreten.  Woran kann das 
liegen? 

Warum haben sich in den letzten Jahrtausenden der 
Mensch heitsgeschichte patriarchale (männerdominierte) 
Gesellschaften etabliert? Muss das so sein? Soll das so 
sein? Waren nicht vorher über viele Jahrtausende matri-
archale Formen bestimmend? 
Philosophinnen wie Heide Göttner-Abendroth (geb. 1941) 
erforschen verschiedene Erscheinungsformen des 
Matriarchats (lat. mater = Mutter; Mutterherrschaft) in der 
Geschichte bzw. die noch existierenden matriarchalen 
Gesellschaften in Ostasien, Indonesien und Ozeanien. 
Vielleicht gab es überhaupt lange in der Menschheits-
geschichte frauenzentrierte Gesellschaften. Vermutlich 
war die Jungsteinzeit (= Neolithikum, beginnt in Mittel-
europa im 6. Jahrtausend v. Chr. und endet um 1800 
v. Chr.) vom Matriarchat geprägt. Da die biologische 
Vaterschaft unbekannt war, gab es die für uns klassische 
Kernfamilie mit Vater, Mutter und Kind nicht. Oberhaupt 
der Sippe war die Matriarchin. Namensgebung und Erb-
folge fanden matrilinear statt, das heißt, dass der Name 
und das Erbe von der Mutter auf die Tochter übergingen. 
Geschwisterliche Bande waren bedeutender als die 
Gattenbeziehung. Die teils kämpferische Gegenüber-
stellung der Geschlechter, wie sie vielfach im Patriarchat 
bestimmend war und ist, dürfte es im Matriarchat nicht 
gegeben haben. Die männliche Seite der Welt wurde in 
den weiblichen Kosmos einbezogen. Erst später, in patri-
archalen Formen, dürften die Gegensätzlichkeiten stär-
ker konstruiert worden sein. So darf das Matriarchat nicht 
als bloße Umkehrung des Patriarchats verstanden wer-
den, dass also die Herrschaft statt von Männern von 
Frauen ausgeübt wird.
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6. Philosophische Brocken

6.1 Definition des Menschen

„Mensch (ahd. mannisca, Adjektiv zu Mann), lat. Homo, 
grch. Anthropos, das höchstentwickelte Lebewesen der 
Erde. Der M. (› homo, Homo sapiens) gehört im zoo-
log. System zu den Säugetieren, speziell zur Ordnung 
der Herrentiere. Gegenüber allen Tieren nimmt er durch 
sein hochentwickeltes Gehirn, verbunden mit der Fähig-
keit zu denken und zu sprechen, eine Sonderstellung 
ein, kann aber auch hinsichtlich dieser Qualitäten von 
nichthumanen Primaten stammesgeschichtlich abgelei-
tet werden.“
dtv-Lexikon, Bd. 12, S. 44 

1.  Wie klar und eindeutig sehen Sie diese lexikali-
sche Definition des Menschen? Klären diese Sätze 
die Frage nach dem Wesen des Menschen?

2.  Besitzen wir, der Definition nach, eine Sonder-
stellung? 

3.  Ist nicht die Tatsache, dass Menschen Lexika 
schreiben, schon ein Beleg für die Sonderstellung 
des Menschen?

Die Beschreibungen und Definitionen des Lexikons sind 
Versuche, möglichst prägnant das Wichtigste zu beschrei-
ben. Kann dies beim Stichwort „Mensch“ gelingen …?

6.2 Zwischen Gott und Tier

„Der schönste Affe ist häßlich in Vergleich mit dem 
Menschen.
Der weiseste Mensch wird im Vergleich mit Gott wie ein 
Affe erscheinen, an Weisheit, Schönheit und allem 
andern.“
Heraklit: Fragmente (102 fr. 82 und 103 fr. 83). – W. Capelle (Hg.): 
Die Vorsokratiker, S. 153

1.  Wie sehen Sie diese „Standortbestimmung“ des 
Menschen? Ist die Kluft zwischen Mensch und 
Gott genauso groß wie die zwischen Tier und 
Mensch?

2.  Dürfen wir Tiere, z. B. für Testzwecke der Kosmetik- 
und der Pharmaindustrie, als Waren verwenden?

Heraklit (er lebte um 500 v. Chr.) belegt hiermit die klassi-
sche These von der Zwischenstellung des Menschen. Wir 
sind keine Götter, aber auch keine Tiere.

6.3 Ein Stück der Schöpfung

„Groß bist du, Herr, und höchsten Lobes würdig. Groß 
ist deine Macht, und deine Weisheit hat keine Grenzen. 
Und dich will loben ein Mensch, irgend so ein Stück 
deiner Schöpfung, ein Mensch, der seine Sterblichkeit 
mit sich herumschleppt, das Zeugnis seiner Sünde und 
das Zeugnis, daß du den Überheblichen widerstehst. 
Und doch will er dich loben – ein Mensch, irgend so ein 
Stück deiner Schöpfung. Du treibst ihn an, daß er seine 
Freude daran finde, dich zu loben, denn auf dich hin 
hast du uns gemacht, und unruhig ist unser Herz, bis es 
ruht in dir.“
Augustinus: Bekenntnisse, S. 33 

1.  Wie erscheint Ihnen die Kluft zwischen Gott und 
Mensch? Was signalisiert der Ausdruck „irgend so 
ein Stück deiner Schöpfung“?

2.  Macht es einen Unterschied, ob man sich als 
Geschöpf Gottes sieht oder sich nur als zufälliges 
Produkt der Evolution betrachtet?

3.  „Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir.“ – Wie 
sieht die christliche Heilserwartung aus?

Der hl. Augustinus (354–430) schrieb diese berühmte 
Stelle zu Beginn seiner „Confessiones“ (Bekenntnisse). 
Sie findet sich ebenso zentral am Beginn des Katechismus 
(= Lehrbuch) der katholischen Kirche. Da Gott der All-
mächtige ist, ist die Kluft zwischen ihm und uns enorm. 
Andererseits besitzt der Mensch als „Abbild“ Gottes 
eine Sonderstellung. 

R
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•  Der Begriff „Dialektik“ kennzeichnet das Denken in Gegensätzen. Dieses Denken beginnt bei Heraklit. 
Für Georg Wilhelm Friedrich Hegel vollzieht sich alles in dialektischer Manier, auch die Geschichte der 
Menschheit. Hinter allem walte das dialektische Prinzip: in der Liebe genauso wie zwischen Herr und Knecht. 
Alles entwickle sich gemäß dem Dreischritt: These – Antithese – Synthese.

•  Platon erwähnt in seinem „Symposion“, einem Dialog, in dem Lobreden auf den Gott Eros gehalten werden, 
ein romantisches Bild der Liebe: Er erzählt den Mythos von den Kugelwesen. Demnach ist Eros die Sehnsucht 
nach der abgetrennten Hälfte, mit der man seit Urzeiten verbunden war.

•  Arthur Schopenhauer betont in seiner „Metaphysik der Geschlechtsliebe“ die Triebhaftigkeit des Menschen. 
Wir sind dem Willen der Gattung ausgeliefert, vor allem in Bezug auf Liebe und Sexualität. Analog ortet die 
moderne Evolutionsbiologie ebenso vererbte Muster und Hormone, die den Menschen maßgeblich steuern.

•  Das Leib-Seele-Problem ist die Frage nach dem Verhältnis und der Wechselwirkung zwischen Körperlichem 
und Geistig-Seelischem. Prinzipiell können monistische oder dualistische Ansätze vertreten werden oder das 
Modell der Identitätstheorie.

•  Friedrich Nietzsche ist ein umstrittener Denker. Mit seinen Gedanken des Übermenschen und der ewigen 
Wiederkehr ruft er zur Selbststeigerung auf. Sein Menschenbild zeigt Menschen als nichtige Wesen, die das 
Erkennen erfanden. 

Abschließende Fragen und Anregungen

1.  Welche Problemfelder tun sich auf, will man (als Mensch) das Wesen des Menschen definieren?
2.  Vergleichen Sie die Hauptaussagen der besprochenen Texte und deren Menschenbilder: 

christlicher Schöpfungsbericht versus Evolutionstheorie, Hobbes versus Rousseau. (Transfer)
3. Wie würden Sie die Trennlinie zwischen Mensch und Tier ziehen?
4. Besprechen Sie den Begriff „Mängelwesen“ von Arnold Gehlen. Was ist die Folge der menschlichen Mängel? 
5.  Was kritisiert Simone de Beauvoir am Geschlechterverhältnis? Warum gilt die Frau als „das andere 

Geschlecht“?
6. Versuchen Sie den Begriff „Dialektik“ am Beispiel eines konstruktiven Gesprächs zu erörtern.
7.  Argumentieren Sie bei den Themen Liebe, Partnerschaft und Sexualität gegen Arthur Schopenhauer und 

seine „Metaphysik der Geschlechtsliebe“ bzw. gegen die (unromantischen) Annahmen der Evolutions-
biologie. (Reflexion)

8.  Umreißen Sie kurz die möglichen Positionen beim Leib-Seele-Problem. Wie sehen Sie persönlich das 
Verhältnis von Körper und Geist?

 Zwei mögliche kompetenzorientierte Aufgabenstellungen für die Reifeprüfung befinden sich im Anhang auf S. 238f.
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