
LPS Sokrates – Fragen für die gemeinsame Forschungsarbeit  

 

A. Schwierig und/oder aufwendig (3 Punkte) 

1. Wie soll man die sokratische Methode (z.B. die Suche nach einer Definition) in die 
Entwicklung der Erkenntnistheorie in der Antike einbetten? Was ist dabei neu? 
Was davon wird später wieder aufgenommen bzw. weiterentwickelt (z.B. bei 
Platon, Aristoteles)? [Umformulierung von: Gruppe E, Frage 1] 

2. Wie schlimm war es zur Zeit von Sokrates, gegenüber den Mythen und der 
Religion skeptisch zu sein? Wie soll man dementsprechend diese Anklage im 
Vergleich zu den anderen gewichten? [Umformulierung von: Gruppe C, Frage 1] 

3. Woher weiß ein Mensch, was „das Gute“ ist, wie kann er es lieben, wenn ihm der 
Begriff selbst noch nicht klar ist? 

4. Auf welche Gründe könnte man zurückführen, dass Sokrates Diotima als 
ernstzunehmende Lehrerin auswählte? 

5. Inwiefern ist die Herabwürdigung von Eros (von einem Gott zu einem Dämon) 
Gotteslästerung und würde somit den Anklagepunkt beweisen? 

6. Sokrates spricht davon, nicht zu wissen bzw. nicht weise zu sein und spricht 
dennoch öfters davon, dass er die Wahrheit sage. Inwiefern hängen 
„Wahrheit“ und „Weisheit“ zusammen, oder auch nicht? Und: kann ein 
Unwissender auch ein Weiser sein? [Zusammensetzung von zwei verschiedenen 
Fragen aus zwei Gruppen]1 

7. Ist in diesem Abschnitt [2. Teil der Apologie] eine Idealisierung Sokrates durch 
Platon erkennbar? Wenn ja, wie sieht diese aus und wodurch lässt sie sich 
erkennen? 

8. Inwiefern hat sich Sokrates‘ Prophezeiung (nach ihm sollten noch weitere 
Philosophen die Athener mit Fragen quälen) wahrgemacht?  

9. Kann man sagen, dass Sokrates in der Apologie teils auf sophistische Art und 
Weise agiert? 

10. Bezogen auf die rechtlichen Bestimmungen für die Verhängung der Todesstrafe 
zur Zeit von Sokrates: Inwiefern war seine Verurteilung zum Tode gerechtfertigt? 

11. Worin bestehen die Unterschiede / Gemeinsamkeiten in der Verteidigungsrede 
Sokrates‘ in der Fassung von Platon und der von Xenophon? 

12. Inwiefern sind Gesetze die „richtigen“ Mittel, um einen Staat zu schaffen, dessen 
Bürger ein ethisch gutes Leben leben?2 

13. Inwiefern kann man den „platonischen Platon“ in dem Text Kriton erkennen? 
14. Was kann man anhand des Textes Kriton über Platons (Sokrates‘) Meinung über 

Demokratie sagen? 
15. Wie passt Sokrates‘ Traum (Passage 44b) in das Bild, das Platon von ihm 

zeichnet? 
16. Deckte sich Sokrates‘ Haltung bezüglich der Bedeutung der Gesetze mit den 

Überzeugungen der Sophisten? 
17. In den letzten Worten [von Kriton] spricht Sokrates von „Gott“ im Singular 

(unabhängig vom Kontext: Apollon/Orakel von Delphi). Ist diese Übersetzung 

                                                        
1 Achtung: diese Frage erlaubt zwei verschiedene Deutungen. (A) Wir können die Frage so deuten, dass 
wir wissen wollen, wie Platon den Zusammenhang zwischen Wissen, Wahrheit und Weisheit verstanden 
hat. (B) Oder wir stellen die Frage allgemein, und wir entwickeln (und begründen!) unabhängig von 
Platon eigene Thesen darüber. Wer die drei Punkte will, muss beides tun! 
2 Vgl. Fußnote 1. 



korrekt? Könnte man dies als eine Absage von Sokrates an den Polytheismus 
deuten? Gibt es darauf weitere Hinweise? 

18. Wieso wäre für Sokrates eine Verbannung aus Athen keine Option gewesen und 
warum war es ihm so wichtig, in Athen zu wirken? 

19. Welcher Zusammenhang besteht zwischen Gesetzen und Gerechtigkeit?3 
20. Wie passen Prinzipientreue und ständiges Prüfen zusammen? [Teil einer Frage. 

der andere Teil wird in der LV besprochen] 
21. [Mit Bezug auf Sokrates‘ Standpunkt, dass er nicht fliehen soll] Wäre es 

überhaupt noch möglich, ihn umzustimmen? Könnte Kriton irgendeinen neuen 
Standpunkt einbringen? [Frage leicht geändert]  

22. In der Apologie/Kriton wird Sokrates als jemand dargestellt, der sein Leben für 
einen höheren Zweck opfert. Inwiefern versucht Platon ein Idealbild von 
Sokrates zu überliefern, wobei der historische Sokrates "auf der Strecke bleibt"? 

 

B. Mittelmäßig schwierig und/oder aufwendig (2 Punkte) 

1. [Mit Bezug auf den Textauszug aus dem Euthyphron] Inwiefern hängen die Begriffe 
"Frömmigkeit" und "Gerechtigkeit" zusammen? Ist es möglich, den einen Begriff vom 
anderen abzuleiten?  

2. Inwiefern [wenn überhaupt] merkt man ein vermehrtes Auftreten des platonischen 
Platons? [= Darstellung von verschiedenen Theorien über die Möglichkeit, einen 
"sokratischen" von einem "platonischen" Platon zu unterscheiden].  

3. [Mit Bezug auf den Textauszug aus dem Symposion] Es scheint, als wäre für den 
Verfasser des Textes klar, was „das Schöne“ ist. Doch welche Vorstellung von „dem 
Schönen“ liegt dem Text eigentlich zugrunde? 

4. Inwiefern ähneln/unterscheiden sich der Dialog zwischen Sokrates und Diotima und 
typische sokratische Dialoge (in Bezug auf die sokratische Methode)? 

5. [Mit Bezug auf den Textauszug aus dem Symposion] Inwiefern sind Platons spätere 
philosophische Theorien schon in dem Text erkennbar? 

6. Warum greift Platon im Symposion auf die Figur der Diotima zurück? 
7. Waren die Anklagepunkte der tatsächliche Grund für die Anklage Sokrates‘ oder 

dienten sie als Vorwand, um ihn als „Querdenker“ loszuwerden? 
8. Sokrates tritt zu Beginn der Apologie mit großer Ironie auf. Warum wagt er solch 

provozierenden Schritte vor Gericht und was versucht er damit zu bezwecken? 
9. Wie verlief damals eine Gerichtsverhandlung? (Hier in Bezug auf Gottesverleumdung 

in Athen). Kennt man vergleichbare Prozesse? Was für ein Strafmaß war bei diesem 
Strafbestand üblich? [Zusammensetzung von zwei verschiedenen Fragen aus zwei 
Gruppen] 

10. Inwiefern war es im antiken Griechenland damals bedenklich, Stimmen 
(göttliche/dämonische Stimmen) zu hören? Wurde es als Zeichen der Götter oder als 
Zeichen für Wahnsinn gesehen? 

11. Inwiefern lassen sich die beiden Begriffe „Tugend“ und „Gerechtigkeit“ im Kontext 
des Begriffes arete unterscheiden bzw. ist eine derartige Unterscheidung überhaupt 
möglich? 

12. Wie wird die Stimme, die Sokrates hört, in der Literatur über ihn beschrieben? Wie 
ist das altgriechische Wort für „Stimme“ im Originaltext, und gibt es andere 
Übersetzungen? [Die Frage habe ich leicht modifiziert] 

                                                        
3 Vgl. Fußnote 1. 



13. Inwiefern kann die innere göttliche Stimme von Sokrates mit seinem eigenen 
Gewissen verglichen werden? 

14. Warum stellt Sokrates nach seiner Verurteilung einen Gegenantrag von dreißig 
Minen? Ist das nicht doch ein Eingeständnis, lieber leben/nicht sterben zu wollen? 
Widerspricht dies nicht seinen bisherigen Überzeugungen (man soll überzeugen, 
und nicht durch Geld überreden)? 

15. Wie hat Sokrates seine eigene philosophische Tätigkeit gesehen? 
16. Was versteht Sokrates [bzw. Platon, soweit wir überhaupt unterscheiden können] 

unter dem Begriff der „Seele“? 
17. Inwieweit lassen sich die Begriffe „Gut“ / „Böse“ und „Gerecht“ / 

„Ungerecht“ vereinbaren? Können sie synonym verwendet werden, setzen sie 
einander voraus,…? (Mit Bezug auf Platons Kriton) 

18. Inwiefern lassen sich das Schöne, Gute und Gerechte im Dialog Kriton voneinander 
unterscheiden bzw. ist diese Unterscheidung überhaupt möglich? Warum könnte 
Platon im Kriton erneut auf diese Begriffe aufmerksam machen? 

19. Worin bestehen Unterschiede in der sokratischen Gesprächsführung im Werk 
Apologie des Sokrates zu jener in Platons Dialog Kriton? 

20. Mit Bezug auf Kriton, [47e]-[48a]: Inwiefern lässt sich hier die Vorstellung der Seele 
des Sokrates erkennen? Welchen Einfluss hatte sie auf seine Ansichtsweisen? [Vgl. 
auch oben, Frage B22]  

21. Unterscheidet sich die Argumentationsweise von Sokrates im 2. Teil von Kriton von 
der in der Apologie? Inwiefern könnte man sagen, dass Sokrates hier argumentiert? 
[Zusammensetzung von zwei verschiedenen Fragen aus zwei verschiedenen 
Gruppen] 

22. Welche Möglichkeiten im alten Athen zur Zeit Sokrates gab es, Kritik an den 
Gesetzen zu üben? Konnte man die Gesetze verändern? 

23. Gibt es im Kriton Hinweise darauf, dass die Gesetze Sokrates‘ Meinung wiedergeben? 

 

C. Leicht zu beantworten (1 Punkt) 

1. Nimmt der Text [Euthyphron] ein für einen sokratischen Dialog typisches Ende? 
Wie und wodurch lässt sich das erkennen? 

2. Hängt der heutige Begriff der „platonischen Liebe“ mit der Darstellung des Eros 
im Text zusammen? Wenn ja, wie? 

3. Wendet Sokrates in seiner Verteidigungsrede eine bestimmte Form der 
Redekunst an? Wenn ja, welche? 

4. Wie sieht der Ablauf eines sokratischen Gesprächs (Elenktik) aus? Warum wird 
diese Vorgehensweise als Mäeutik bezeichnet? 

5. Welchen Einfluss hatte das Orakel von Delphi auf die Handlungsweisen der 
Menschen zur Zeit von Sokrates? 

6. Was könnten die Gründe dafür sein, dass Jugendliche viel eher auf die Lehren des 
Sokrates zurückgriffen, als Ältere? 

7. Inwiefern verdeutlicht das von Sokrates erwähnte Unterfangen des Achilles [vgl. 
Apologie, 28c/d] seine Meinung zum Nachgehen einer Beschäftigung, die das 
eigene Leben in Gefahr bringen könnte? 

8. Inwiefern ist die Elenktik im Dialog mit Meletos zu erkennen? 
9. Auf welche Art und Weise verfährt Sokrates im Gespräch mit Meletos, wenn er 

die Argumente seines Gegners entkräften will? Was dient ihm hierbei als 
Hilfsmittel? 



10. Inwiefern stellt der Tod für Sokrates kein großes Übel dar und wie begründet er 
dies? 

11. Warum äußert Sokrates den Wunsch [42e], dass an seinen Söhnen Vergeltung 
verübt wird? 

12. Warum hat Platon Kriton als Gesprächspartner für Sokrates ausgewählt bzw. wie 
wird er im Dialog dargestellt? 

13. Weshalb prüft Sokrates im Gespräch mit Kriton überhaupt, ob er fliehen soll oder 
nicht, wenn er diese Entscheidung doch schon bei der Gerichtsverhandlung 
getroffen hat, da er nicht die Verbannung beantragt hat? (S. 53) 
 

 


