
Das Höhlengleichnis 

Die von mir genannten Ergebnisse können auch von den eurigen abweichen. 

Nur ergänzen! 

Lösung: 

Zu 1. 

Platons „Höhlengleichnis“ veranschaulicht den Weg der Erkenntnis bis hin zur Idee des Guten. Ihn zu 

beschreiten, entspricht seiner Auffassung nach der natürlichen Bestimmung jedes Menschen. Dazu ist es 

jedoch notwendig, die alltägliche Erkenntnishaltung zugunsten der philosophischen aufzugeben. Diese 

Umwendung der Seele erfolgt schrittweise über den Stufengang der Erkenntnis. Intention des 

„Höhlengleichnisses“ ist es, die einzelnen Stufen menschlicher Erziehung und Reifung zu veranschaulichen 

und zugleich den Sinn und die Notwendigkeit des philosophischen Bildungswegs, welcher als 

Befreiungsprozess verstanden wird, zu verdeutlichen. Den Aufstieg vollzieht zunächst jeder für sich. Da er 

aber allein nicht zu bewältigen ist, entspricht er zugleich auch einem kollektiven Bemühen. 

Zu 2. 

Mensch 1 

Figur eins befindet sich seit Anbeginn ihres Lebens in der Höhle. Sie ist gefesselt und 

kann sich kaum rühren. Beständig schaut sie auf die Schatten der vorüberwandernden 

Gegenstände und vermag darüber hinaus nichts zu erkennen. Sie gleicht uns, schreibt 

Platon, denn sie bleibt wie wir der Welt des Sinnlichen verhaftet. Das Reich der Ideen 

ist ihr verschlossen. 

Mensch 2 

Figur zwei hat ihre Fesseln abgestreift und sich auf den Weg zum Ausgang der Höhle 

begeben. Sie hat bereits erkannt, dass an der gegenüberliegenden Wand nur Schatten 

künstlicher Gegenstände zu erkennen sind, welche hin und her getragen werden. Sie 

vermag die Gegenstände und auch die Menschen zu erkennen, welche dort unterwegs 

sind. Zudem erblickt sie die Lichtquelle der Höhle, das Feuer. Sie ist verunsichert, 

vermag die neue Situation noch nicht einzuschätzen, und weiß nicht, in welche 

Richtung sie eilen soll, zurück zu den alten Schatten oder hinaus ans Tageslicht. 

Mensch 3 

Figur drei ist bis zum Ausgang der Höhle vorgedrungen. Sie ist geblendet vom Licht, 

sieht die Schatten der natürlichen Gegenstände und deren Spiegelungen im Wasser. 

Zuletzt erkennt sie die Gegenstände selbst, die Ideen und über allem die Sonne, die 

Idee des Guten, deren Wesen sie nun zu begreifen vermag, nachdem sie den gesamten 

Erkenntnisprozess durchlaufen hat. 

 

Zum Verständnis zwei Kurzfilme: 

www.youtube.com/watch?v=S79PMfZaeCk&feature=related,  

www.youtube.com/watch?v=rkkGYUnIzL0&feature=related 

Notiert euch daraus zusätzliche Informationen. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=S79PMfZaeCk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=rkkGYUnIzL0&feature=related


Nutzt diese Informationen und den Text der letzten Stunde zur Beantwortung der folgenden Aufgabe: 

1. Ordne die Begriffe „Wahrnehmung“ und „Erkenntnis“ begründet in das Gleichnis ein. 

2. Kreuze die richtigen Lösungen an. Mehrfachnennungen sind möglich. 

I Woraus besteht der Bereich des Sichtbaren? 

 aus Schatten künstlicher Gegenstände (Gegenstände des Vermutens) 

 aus künstlichen Gegenständen (Gegenstände des Glaubens) 

 aus Schatten natürlicher Dinge 

 aus natürlichen Dingen 

II Woraus besteht der Bereich des Denkbaren? 

 aus natürlichen Gegenständen (Gegenständen der Mathematik) 

 aus Ideen 

 aus Gegenständen, die ohne Hypothesen existieren 

III Wer kann die Idee des Guten erkennen? 

 prinzipiell jeder, der sich vom Alltag befreit. 

 nur Philosophen. 

 niemand, der sterblich ist. 

IV Wie kann der Mensch Erkenntnis erlangen? 

 Indem der Mensch mittels seiner Vernunft Beziehungen zwischen sichtbaren Dingen herstellt. 

 Indem der Mensch Sinnesdinge als Auslöser für die Wiedererinnerung nutzt, d. h. indem sich der 

Mensch an die „Urbilder“ zurückerinnert. 

Indem der Mensch mittels seiner Vernunft Ideen erfasst. 

 

Die Lösungen der beiden Aufgaben schickt ihr mir bis zum 31.01.2021 um 20 Uhr an 

bennemann@gymba.de! 
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