
Lösung zu Aufgabe 3 von letzter Woche: 

Empirismus (Locke): Der Blinde kann die Kugel nicht vom Würfel unterscheiden. Beide Körper wirken 

erstmalig auf den ehemals Blinden durch das neue Sehvermögen ein.  

Rationalismus: Der Blinde kann die Kugel zweifelsohne vom Würfel unterscheiden, da er über 

Vernunftbegriffe zur Unterscheidung verfügt. Er verfügt über die Idee von „Würfel“ und „Kugel“. 

Folgende Tabelle gibt euch eine Übersicht zu den beiden Theorien: 

 Empirismus Rationalismus 

Erkenntnisquelle Erfahrung Vernunft 

Verstand bei der Geburt leer beschrieben mit Ideen 

Erkenntnissubjekt passiv / 

Kosmos / nach einem vernünftigen Prinzip geordnet 

Kugel/Würfel nicht zu unterscheiden treffsicher zu unterscheiden 

 

Platons Höhlengleichnis 

Platon: „Das Höhlengleichnis“ – ein Auszug aus der Politeia 

Platon erläutert Glaukon die Erkenntnismöglichkeit des Menschen. 

„Und jetzt will ich dir ein Gleichnis [...] sagen [...]. Denke dir, es lebten Menschen in einer Art 

unterirdischer Höhle [...]. In dieser Höhle wären sie von Kindheit an gewesen und hätten Fesseln an den 

Schenkeln und am Halse, sodass sie sich nicht von der Stelle rühren könnten und beständig geradeaus 

schauen müssten. 

Oben in der Ferne sei ein Feuer, und das gäbe ihnen von hinten her Licht. Zwischen dem Feuer aber und 5 

diesen Gefesselten führe oben ein Weg entlang. Denke dir, dieser Weg hätte an seiner Seite eine Mauer 

[...]. Weiter denke dir, es trügen Leute an dieser Mauer vorüber [...] allerhand Geräte, auch Bildsäulen 

von Menschen und Tieren aus Stein und aus Holz und überhaupt Erzeugnisse menschlicher Arbeit. [...]“ 

„Welch seltsames Gleichnis! Welch seltsame Gefangene!“ 

„Sie gleichen uns! – Haben nun diese Gefangenen wohl von sich selber und voneinander etwas anderes 10 

gesehen als ihre Schatten, die das Feuer auf die Wand der Höhle wirft, der sie gegenübersitzen? [...] 

Ferner: von den Gegenständen, die oben vorübergetragen werden? Doch ebenfalls nur ihre Schatten? 

[...] Und wenn sie miteinander sprechen können, so werden sie in der Regel doch wohl von diesen 

Schatten reden, die da auf ihrer Wand vorübergehen. [...] Und wenn ihr Gefängnis auch ein Echo von 

der Wand zurückwirft, sobald ein Vorübergehender spricht, so werden sie gewiss nichts anderes für den 15 

Sprecher halten als den vorüber kommenden Schatten. [...] Überhaupt, sie werden nichts anderes für 

wirklich halten als diese Schatten von Gegenständen menschlicher Arbeit. [...] 

 



 

Nun denke dir, wie es ihnen ergeht, wenn sie frei werden, die Fesseln abstreifen [...]. Wenn einer 20 

losgemacht wird, sofort aufstehen muss, den Hals wenden, vorwärtsschreiten und hinauf nach dem 

Licht schauen muss – [...] und das Licht blendet ihn so, dass er die Gegenstände, deren Schatten er bis 

dahin sah, nicht erkennen kann – was wird er dann wohl sagen, wenn man ihm erklärt: bis dahin habe er 

nur eitlen Tand gesehen; jetzt sei er der Wahrheit viel näher und sähe besser; denn die Gegenstände 

hätten höhere Wirklichkeit, denen er jetzt zugewendet sei! 25 

Und weiter, wenn man auf die einzelnen Gegenstände hinzeigt und ihn fragt, was sie bedeuten. Er 

würde doch keine einzige Antwort geben können [...]. Und zwingt man ihn, das Licht selber anzusehen, 

so schmerzen ihn doch die Augen. Er wird sich umkehren, wird zu den alten Schatten eilen [...] und wird 

sie für heller halten als das, was man ihm zeigt. [...] 

Und zieht man ihn gar den rauen steilen Ausgang mit Gewalt hinauf [...] bis man ihn hervor ins 30 

Sonnenlicht gezogen hat, so [...] hat er die Augen voller Glanz und kann kein einziges von den Dingen 

sehen, die wir wirklich nennen. [...] Zuerst wird er wohl am besten die Schatten erkennen, später die 

Spiegelungen von Menschen und anderen Gegenständen im Wasser, dann sie selber. Weiter wird er die 

Himmelskörper sehen und den Himmel selber, und zwar besser bei Nacht die Sterne und den Mond, als 

bei Tage die Sonne und ihre Strahlen. [...] Schließlich wird er in die Sonne selber sehen können, also 35 

nicht bloß ihre Spiegelbilder im Wasser [...] erblicken, sondern sie selber [...]. Er wird ihr Wesen 

begreifen. [...] Und dann vermag er den Schluss zu ziehen, dass sie es ist, die Jahreszeiten und Jahre 

hervorbringt, die über die ganze sichtbare Welt waltet und von der in gewissem Sinne alles, was man 

sieht, ausgeht“. 

Text: Platon: Der Staat. Übersetzt von August Horneffer. Alfred Kröner Verlag, Stuttgart 2011, S. 238-240. 40 

Aufgaben 

1. Lesen Sie den Text. Leiten Sie aus dem ersten Absatz Platons Intention des Gleichnisses ab. 

2. Arbeiten Sie heraus, welche Aussagen Platon bezüglich des Menschen trifft. 

3. Beschreiben Sie aus der Sicht des Philosophen, wie sich seine Sicht auf die Welt verändert. 
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