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Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

Die Schülerinnen und Schüler sollen
 � den Lebenslauf eines Philosophen vor dem Hintergrund der Epoche der Aufklärung kennen 

lernen,
 � exemplarische Texte Rousseaus analysieren und seine Thesen diskutieren,
 � die Wirkungsgeschichte dieses Philosophen verstehen und
 � Rousseaus konkrete Anregungen für die Beschäftigung mit der Botanik prüfen.

Vorbemerkung:

Jean-Jacques Rousseau, geboren 1712, starb vor 241 Jahren (1778) – Zeit genug also sollte vergangen 
sein, um sich ein Bild von ihm als Person und von der Absicht seiner Schriften zu verschaffen. Doch 
das Gegenteil ist der Fall: Kaum ein Denker wird von so vielen Widersprüchen begleitet wie Rousseau: 
Widersprüche, die man in seinem Leben ausmacht, Widersprüche, die man in seinen Schriften aus-
macht, Widersprüche, die man zwischen Leben und Schriften ausmacht und schließlich Widersprüche 
zwischen den Interpreten und Rezensenten seiner Schriften: Den einen gilt er als geistiger Vater der 
Revolution von 1789 in Frankreich, den anderen als Ahnherr der Romantik, Arthur Schopenhauer 
nannte ihn „den tiefen Kenner des menschlichen Herzens“, Friedrich Nietzsche bezeichnete ihn als 
„Missgeburt, welche sich an die Schwelle der neuen Zeit gelagert hat“. Er gilt als Entdecker der Kind-
heit als einer eigenständigen Phase der Entwicklung des Menschen und hatte auf der anderen Seite 
kein Mitleid mit den ca. 30.000 Toten, die das große Erdbeben zu Lissabon im Jahr 1755 gefordert 
hatte. Er wird als Vater der Demokratie ebenso bezeichnet wie als Vordenker eines totalitären Staates. 
Die vorliegende Einheit kann nicht anstreben, diese Widersprüche zu lösen – vielleicht lassen sie sich 
auch gar nicht lösen, sondern gehören zur Struktur des modernen Menschen, des Menschen allge-
mein, also auch von uns. Die Einheit soll aber sowohl die Person Rousseaus, der auch als „Popstar der 
Philosophie“ bezeichnet wird, als auch die Provokation seiner Fragestellungen und Thesen vorstellen 
und nachdenken, Provokationen, die heute noch in wichtigen Diskussionen zur Erziehung, Ernährung, 
zur Bedeutung von Bildung, zum Umgang mit Naturkatastrophen, zum Verhältnis von Individuum 
und Gemeinschaft auftauchen.

Didaktisch-methodischer Ablauf Inhalte und Materialen (M)

1. und 2. Stunde: Vom Uhrmachersohn 
zum philosophischen Shooting-Star

Die Schüler werden mit dem Thema der 
nächsten drei Doppelstunden vertraut ge-
macht: Leben und Werk Jean-Jacques Rous-
seaus. Dabei soll es in der ersten Doppelstunde 
um sein Leben und um ein einschneidendes 
Ereignis in seinem Leben gehen. Die Arbeit er-
folgt hier vor allem in Einzel- und in Partner-
arbeit. In der zweiten Doppelstunde erfolgt 
dann eine arbeitsteilige Gruppenarbeit. 

Mögliche Lösungen zu M1a:

1. Die Schüler werden hier ganz unterschied-
liche Lösungen entwickeln, die von Ermah-
nung über härtere Strafen (neue Fenster vom 
Taschengeld bezahlen lassen) zu Maßnahmen 
wie „Handyverbot“ reichen werden.
2. Rousseau will den Missetäter die Folgen spü-
ren lassen und wechselt die Fenster erst nach
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In Gruppen zu je fünf Schülern bearbeiten die 
Schüler je einen bestimmten Aspekt der Philo-
sophie Rousseaus, tauschen sich mit Schülern 
anderer Gruppen, die dasselbe Thema bearbei-
ten, aus, informieren dann ihre Gruppenmit-
glieder und bereiten eine Präsentation vor. 
Diese Präsentation wird dann exemplarisch 
von einer oder zwei Schülergruppen zu Beginn 
der dritten Doppelstunde vorgeführt. In der 
zweiten Hälfte dieser Doppelstunde lernen die 
Schüler dann noch zwei bemerkenswerte Vor-
gänge aus Rousseaus späten Jahren kennen. 
Nach dieser Vorabinformation zur gesamten 
Einheit erhalten die Schüler M1a. Es enthält 
eine herausfordernde Situation für Eltern, 
 Erzieher und Lehrer. Die Schüler machen sich 
zunächst einzeln Gedanken über eine mögli-
che Lösung, lernen dann Rousseaus Ratschlag 
kennen, vergleichen diesen mit ihren Überle-
gungen und diskutieren mit ihrem Nachbarn 
über Rousseaus Empfehlung. Auf M1a kann 
noch einmal nach der Lektüre der Biographie 
zurückgeblickt werden: Möglicherweise resul-
tiert der rasche Wechsel zu harten Strafen nach 
anfänglichem Verständnis für das Kind aus der 
Tatsache, dass Rousseau selbst hart bestraft 
wurde und dass harte Strafen damals an der 
Tagesordnung waren.
Danach erhalten die Schüler vier pointierte 
 Zitate aus Rousseaus Schriften (M1b). Die 
 Zitate können entweder als Kopie verteilt oder 
über Folie an die Wand projiziert werden. Die 
Analyse der Zitate soll das Verständnis ermög-
lichen, dass die Pointierung und, in späteren 
Jahren, die Platzierung in einem Werk von 
wichtigen Aussagen Rousseaus die Grundlage 
für seine Popularität bilden.
Nach diesen zwei Annäherungen über exemp-
larische Textauszüge erfolgt über M1c bis f 
nun die Bekanntschaft mit dem Lebenslauf 
Rousseaus. Die Schüler erstellen einen Steck-
brief (M1g). Den Abschluss dieser ersten 
 Doppelstunde bildet die detaillierte Untersu-
chung der „Erleuchtung“ und Wende des 
 Jahres 1749, und zwar in der Fassung, in der 
Rousseau selbst darüber berichtet. Die Beschäf-
tigung mit dem Material und vor allem die 
 Information, dass Diderot eine andere Version 
gibt (vgl. Aufgabe 2 von M1h und i), werfen 
die Frage auf, wem zu glauben ist, Rousseau

einer gewissen Zeit aus. Den Schülern wird 
auffallen, dass Rousseau bei einer wiederholten 
Zerstörung bruchartig und ansatzlos auf eine 
„harte“ Gangart umschaltet, nämlich auf die 
Strafe „Dunkelhaft“. Die Schüler werden 
 diesen Wechsel der Gangart sicherlich kritisch 
sehen. Ebenso kritisch werden sie das Nicht-
auswechseln des Fensters sehen – dies ist nur 
möglich, wenn ein Kind isoliert und allein auf-
wächst, wenn auch die Eltern und Erzieher 
nicht in dem betroffenen Zimmer weilen 
 müssen, in dem die Fenster zu Bruch gegan-
gen sind. In einer Schulklasse wäre dieses 
 Vorgehen nicht möglich – die Mitschüler 
 müssten ja zur Strafe frieren.

Mögliche Lösungen zu M1b:

1. Die Schüler werden feststellen, dass 
 Rousseau sehr zivilisations- und wissenschafts-
kritisch ist (Text 1, Text 4) und dass er Ideen 
vertritt, die sozialistisch oder sogar kommunis-
tisch sind, auf jeden Fall das Privateigentum 
abwerten (Text 2).
2. Deutlich sollte werden, dass Rousseau poin-
tiert formuliert. Die beiden letzten prägnanten 
Gedanken sind jeweils in nur einem Satz 
 formuliert. Auch wird deutlich, dass die 
 prägnanten Gedanken immer prominenter 
platziert werden – 1761 und 1762 gleich zu 
Beginn der Texte.

Mögliche Lösungen zu M1c bis f:

Die Steckbriefe können ganz unterschiedlich 
ausgefüllt werden. Die Steckbriefe können 
auch im Klassenzimmer ausgehängt werden, 
so dass die Schüler sehen können, was ihre 
Mitschüler eingetragen haben.

Mögliche Lösungen zu M1h und i:

1. Rousseau schildert die Lektüre der Preisfrage 
als einschneidendes Ereignis. Rousseau 
 verneinte die Frage, ob der Fortschritt der 
 Wissenschaften und Künste zur Veredelung der 
Sitten geführt habe. Der Fortschritt führt ins 
Verderben. Rousseau sieht seine Lösung als 
„Verirrung“, was zunächst negativ klingt, er be-
zeichnet sie aber auch als „Wahrheit, Freiheit,
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• M2m bis q: Rousseaus Staatsphilosophie 
und die Anwendung auf einen aktuellen 
 Sciencefiction-Roman; Schwierigkeitsgrad: 
hoch.

Jeder Schüler erhält alle Materialien. Sollte er 
mit seiner Teilaufgabe vorzeitig zu Ende sein, 
kann er sich mit den anderen Materialien 
 beschäftigen.

Man kann davon ausgehen, dass die Schüler 
im Durchschnitt 45 Minuten benötigen 
 werden, um ihre zugewiesenen Aufgaben zu 
 bearbeiten. Im Anschluss daran informieren sie 
ihr Mitschüler und bereiten dann die Präsenta-
tion vor. Diese Präsentation kann dann z. B. zu 
Beginn der dritten Doppelstunde noch einmal 
nachjustiert werden, bevor zwei Gruppen ihre 
Präsentationen vorführen.
Während der arbeitsteiligen Gruppenarbeit 
kann ein Schüler auch mit dem Schüler einer 
anderen Gruppe in Kontakt und Austausch 
 treten, der dieselben Materialien wie er 
 bearbeitet.
Natürlich können die Materialien (alle und 
 einzelne) auch ohne Gruppenarbeit von allen 
Schülern bearbeitet werden.

Noch einige Hinweise zu einzelnen Materia-
lien:
Sollten die Argumenttypen noch nicht bekannt 
sein (vgl. Zusatzaufgabe von M2c), dann kann 
die Lehrkraft folgende Beispiele den betreffen-
den Schülern an die Hand geben:
• Faktenargument: Statistiken belegen, dass 

50 % der Menschen auf der Welt in Groß-
städten leben.

• Normen- und Werte-Argument: Zu einem 
glücklichen Leben gehört auch, dass man 
Arbeit hat.

• Analogie-Argument: Sachverhalte, die zu-
nächst nichts miteinander zu tun haben, 
werden parallelisiert, z. B.: 1789, kurz vor 
Beginn der Französischen Revolution, waren 
75 % der Franzosen unter 18 Jahre alt und 
waren arm. Dies förderte die revolutionäre 
Stimmung.

• Autoritäts-Argument: Papst Franziskus I. 
mahnt die Welt an, die Armut zu 
 bekämpfen.

müssen. Der Verfall einer Kultur, die ihren Höhe-
punkt erreicht und überschritten hat, ist nach 
Lessing Folge davon, dass alles „seinen gewis-
sen Zeitpunkt“ hat, also seine bestimmte Le-
benszeit. Ein Zusammenhang zur Entfaltung 
von Kunst und Wissenschaft besteht nur inso-
fern, als beides zeitlich parallel verläuft. Das Bei-
spiel Spartas zeigt, dass es den von Rousseau 
behaupteten Zusammenhang nicht gibt, denn 
auch Sparta ist untergegangen. (II) Lessing 
weist indirekt darauf hin, dass das Verschwinden 
der kriegerischen Eigenschaften durch aufblü-
hende Kultur kein Unglück ist, sondern im Ge-
genteil für ein friedliches Miteinander sorgt. (III) 
Schließlich verweist Lessing darauf, dass nicht 
die Wissenschaften und Künste schlecht oder 
gut sind, sondern dass es darauf ankommt, wie 
der Mensch sie anwendet. Die Frage von Gut 
und Böse hängt also mit der Natur des Men-
schen zusammen, nicht mit dem Entwicklungs-
zustand einer Gesellschaft oder Staates.
2. Bei den Fragesätzen handelt es sich um rhe-
torische Fragen, deren Antworten auf der 
Hand liegen. Sie beziehen den Leser ein und 
erfordern seine Zustimmung, da die Antwort 
offensichtlich zu sein scheint.

Zusatzfrage:
• Faktenargument Rousseaus: Ägypten und 

Athen sind untergegangen.
• Faktenargument Lessings: Auch Sparta ist 

untergegangen.
• Normatives Argument Lessings: Alles in der 

Welt hat seinen gewissen Zeitpunkt. (Es gibt 
kein normatives Argument bei Rousseau).

• Analog-Argument Rousseaus: tägliche Ebbe 
und Flut.

• Analog-Argument Lessings: Alle großen 
 Gebäude verfallen mit der Zeit.

• Appell an Gefühl / Masse bei Rousseau: Wer 
würde sein Leben unfruchtbaren Betrachtun-
gen widmen, wenn jeder nur Zeit für das 
Vaterland, die Unglücklichen und seine 
Freunde hätte?

• Appell an Gefühl / Masse bei Lessing: Sind 
wir deswegen auf der Welt, damit wir uns 
umbringen sollen?

Ein Verweis auf Autoritäten taucht nicht auf. 
Vielleicht ist dies für einen Aufklärer auch nicht 
so wichtig – er denkt selbstständig!
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3. Rousseau sieht die menschengemachten 
Übel als schlimmer an als die Übel, die von der 
Natur ausgehen.
4. Der Tod eines Menschen hat letztlich positive 
Auswirkungen für die Gesamtheit der Menschen 
bzw. für den Kreislauf der Erde. Individuelles 
Leid trägt so zum Allgemeinwohl bei. Dies 
 suggeriert, dass individuelles Leid als weniger 
schlimm angesehen werden kann.
5. Hier sind mehrere Antworten denkbar. 
 Rousseaus Haltung dürfte von vielen Schülern 
zumindest als zynisch eingestuft werden.

Mögliche Lösungen zu M2j:

1. Cavalcoli kommt insofern Rousseau nahe, 
als auch er die Auswirkungen der Naturkatas-
trophen als (gerechte) Strafe für menschliches 
Fehlverhalten ansieht.
2. Hier sind verschiedene Meinungen möglich. 
Den Schülern sollte aber deutlich werden, dass 
sie im Zusammenhang mit den Äußerungen 
des Paters Cavalcoli zwei Fragen trennen müs-
sen: Lehne ich Homosexualität ab? Sind Natur-
katastrophen gerechte Strafen für menschli-
ches Fehlverhalten?

Mögliche Lösungen zu M2k und l:

Zu Text 1:
1. Rousseau kritisiert das zivilisierte Leben und 
preist das Leben der Wilden.
2. Hier sind unterschiedliche Antworten denk-
bar.

Zu Text 2:
3. Rousseau will über den Vegetarismus die 
Friedfertigkeit der Menschen fördern. Fleisch-
konsum ist für ihn die Ursache von Grausam-
keit.
4. Auch hier sind verschiedene Antworten 
 denkbar. Die Schüler könnten z. B. Vegetarier 
benennen, die grausam waren.

Zu Text 3:
5. Die Europäer wohnen in den gemäßigten 
Zonen, die „Neger“ in der mittleren extremen 
Zone, die Samojeden in der nördlichen 
 extremen Zone.
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6. Rousseau weist dem Europäer eine größere 
Mobilität zu, sowohl was das Ausgreifen in an-
dere Klimazonen angeht als auch die geistige 
Beweglichkeit betreffend. Sein Text könnte als 
Begründung für eine Hegemonialstellung 
 Europas in der Welt gelesen werden.

7. Hier sind verschiedene Ansätze denkbar. 
Deutlich sollte aber werden, dass Rousseau 
hier durchaus rassistisch argumentiert.

Mögliche Lösungen zu M2m und n:

1. M2o kann als Lösung für diese Aufgabe 
 dienen.
2. Robespierre begründet seine Terrorherrschaft, 
die er mit der Verwirklichung der Tugend gleich-
setzt, im Rückgriff auf Rousseau: Er,  Robespierre, 
der Unbestechliche, weiß um den volonté gé-
nérale und setzt ihn durch, auch  gegen die Pri-
vatinteressen (volonté de tous) der unsittlichen 
und nicht tugendhaften  Menschen.

Mögliche Lösungen zu M2p und q:

Als volonté générale kann die vernünftige 
 Einsicht angesehen werden, die Gesundheit zu 
erhalten und zu fördern. Privatinteressen, z. B. 
Suchtverhalten (Rauchen, Alkohol, ungesundes 
Essen), wären als volonté de tous abzulehnen, 
vom Staat zu verfolgen, da hier der Einzelne 
die Gemeinschaft, den volonté générale, 
 schädigt.

 Texte 2.1.14/M2a und b**
 Arbeitsblatt 2.1.14/M2c**
 Texte 2.1.14/M2d bis n**
 Arbeitsblatt 2.1.14/M2o**
 Texte 2.1.14/M2p und q**

5. und 6. Stunde: „Welch vortrefflicher 
Einfall, liebe Freundin, Ihre lebhafte 
Tochter in Pflanzenkunde zu unterrich-
ten.“ (Rousseau) – Der ruhelose Rous-
seau findet Ruhe als Botaniker

Zu Beginn dieser Doppelstunde präsentieren 
zwei Gruppen ihre Ergebnisse. Die anderen 
Schüler können ergänzen, korrigieren, 
 revidieren, nachfragen. Im weiteren Verlauf der

Mögliche Lösungen zu M3a:

Aus dem Bericht wird sicherlich deutlich, dass 
niemand, weder die einfache Bevölkerung 
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Doppelstunde erhalten die Schüler M3a. Sie 
schlagen noch einmal in der Biographie M1c 
bis f nach, wo dieses Ereignis einzuordnen ist: 
Es ist ein Ereignis, das in Môtiers stattfindet, im

noch die Menschen mit Einfluss, Rousseau in 
ihrer Gemeinde beherbergen wollten. Ob aller-
dings die Gefahr wirklich so groß war, wie 
Rousseau schreibt, kann angezweifelt werden. 

preußischen Fürstentum Neuenburg gelegen, 
gewissermaßen der letzte ruhige Ort, bevor 
der ruhelose Rousseau dann kein Zuhause 
mehr findet. M3a stammt aus Rousseaus 
 „Bekenntnissen“ und beleuchtet das Ereignis, 
das ihn zur Abreise von Môtiers veranlasste. 
Rousseau schildet einen Mordanschlag – aller-
dings wirkt die Schilderung, was die Gefähr-
dung Rousseaus angeht, eher unglaubwürdig.
Über M3b bis d lernen wir eine Seite Rousseaus 
kennen, die nur wenig bekannt ist, nämlich 
seine Begeisterung und sein Engagement für 
die Botanik. M3b stellt die Botanik vor, die im 
18. und 19. Jahrhundert von großer Bedeu-
tung war und illustriert Rousseaus Wirken als 
Botaniker. Sollte dieser Aspekt ausgebaut 
 werden, z. B. in Zusammenarbeit mit dem 
Fach Biologie, dann kann auf die „Botanischen 
Briefe“ Rousseaus zurückgegriffen werden (vgl. 
Literaturverzeichnis). Im fünften Brief entwi-
ckelt Rousseau das pädagogische Ziel, das er 
mit dem Botanisieren verfolgt. Dieses Zitat 
 findet sich auch in M3b und kann mit den 
Schülern diskutiert werden. Es macht noch ein-
mal deutlich, dass Rousseau dem Bücherwissen 
misstraut und es ablehnt. Botanik spielt in der 
heutigen, auch naturwissenschaftlichen, Aus-
bildung kaum noch eine Rolle. Diesen Gedan-
ken greift M3c und d auf und fragt nach der 
Berechtigung und sogar Zukunftsfähigkeit der 
Botanik. Die Frage 2 von M3c und d kann 
 kontrovers diskutiert werden, kann aber auch 
Impuls sein, ein Herbarium anzulegen oder 
sich mit dem Leben der Pflanzen intensiver zu 
beschäftigen. Längst gibt es Naturwissen-
schaftler und Philosophen, die nicht nur den 
Tieren, sondern auch den Pflanzen Fähigkeiten 
zuweisen, die kritische Rückfragen an die 
 tradierte anthropozentrische Haltung stellen, 
also an die Vorstellung, dass der Mensch eine 
Sonder- und „Herrscher“-Stellung in der Natur 
einnimmt. Exemplarisch sei verwiesen auf: 
 Stefano Mancuso: Die Intelligenz der Pflanzen, 
Kunstmann: München 2015. Eine Rezension 
hierzu findet sich z. B. unter 

Wirft man einen Blick auf den Stein, dann ist 
er durch das Küchenfenster, durch die Küche 
geflogen, hat die Tür zu Rousseaus Schlaf-
zimmer aufgerissen und ist erst am Bettfuß 
niedergefallen. Außerdem scheint er von einer 
tiefer liegenden Straße aus geworfen worden 
zu sein. Wenn man eine Ballistikkurve zeichnen 
sollte, dann ist das unmöglich.

Mögliche Lösungen zu M3b:

1. Möglicherweise sah Rousseau Erfüllung und 
Befriedigung in der Lehrtätigkeit und in der 
Unterrichtung des Mädchens. Möglicherweise 
war es für ihn aber auch eine Flucht.
2. Hier sind unterschiedliche Antworten denk-
bar.
3. Hier sind auch unterschiedliche Antworten 
denkbar. Es empfiehlt sich, voneinander abwei-
chende Schülerantworten exemplarisch zu 
Wort kommen zu lassen.

Mögliche Lösungen zu M3c und d:

1. Gegen die traditionelle Botanik scheint zu 
sprechen, dass über DNA-Tests eine schnelle 
Artbestimmung möglich ist. Auch ist die 
 Konservierung der Herbarien aufwendig und 
kostspielig. Digitalisierung ist billiger.
Für Herbarien spricht, dass man aus den 
 getrockneten Pflanzen in Zukunft vielleicht 
 Erkenntnisse gewinnen kann (mit neuen 
 Methoden), an die heute noch keiner denkt. 
Auch ist die Genetik noch nicht so weit, dass 
sie alle Merkmale kennt, die eine Art von einer 
anderen Art unterscheidet. Schließlich hat die 
konkret mit Pflanzen arbeitende Botanik den 
Vorteil, dass sie interdisziplinär vorgeht und 
auch „ökologisch interessante Fragen“ stellt. 
Die Botanik vor Ort ist auch wichtig für die 
 Frage, ob die biologische Vielfalt bedroht ist 
oder nicht (man kann hier auch aktuell auf das 
Insektensterben verweisen).
2. Auch hier sind unterschiedliche Antworten 
denkbar. Es empfiehlt sich, voneinander

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/J-JRousseau-Leben-und-Schriften-eines-Philosophen-der-die-Welt-veraenderte


11

2.1.14/M1a**
Jean-Jacques Rousseau: Leben und Schriften  
eines Philosophen, der die Welt veränderte

Teil 2: Philosophie, Religionen und Weltanschauungen

Ideenbörse Ethik Sekundarstufe I, Ausgabe 69, 9/2019

Kinder erziehen mit Rousseau – Wie würdest du reagieren und  
was hältst du von Rousseaus Vorschlag?

Der berühmte Philosoph Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) hat sich zu vielen Themen geäußert, beson-
ders bekannt wurde sein Buch zur Erziehung. Nachfolgend lernst du eine Erziehungssituation und Rousseaus 
Vorschlag, wie man damit umgehen soll, kennen.

Situation:
„Euer schwererziehbares Kind zerstört alles, was es berührt. Regt euch nicht auf, aber räumt alles, 
was es zerbrechen könnte, aus seiner Reichweite weg. Es zerstört die Gegenstände, die es braucht. 
Beeilt euch nicht, ihm andere zu geben. Laßt es den Verlust fühlen. Es zerbricht die Scheiben in 
seinem Zimmer.“

 
(aus: Jean-Jacques Rousseau: Emil oder Über die Erziehung: UTB: Paderborn u. a., 11. Aufl. 1993, S. 80)

Arbeitsaufträge

1.  Überleg dir, bevor du Rousseaus Lösung liest, wie du reagieren würdest; überleg auch, wie du im Wieder-
holungsfalle reagieren würdest.
Lies nun Rousseaus Lösung:

„[L]aßt den Wind Tag und Nacht hereinblasen und kümmert euch nicht um seinen Schnupfen, 
denn es ist besser, dass es verschnupft als närrisch wird. Beklagt euch niemals über die Unannehm-
lichkeiten, die es euch macht, aber sorgt dafür, daß es sie zuerst empfindet. Dann erst laßt die 
Scheiben einsetzen, ohne ein Wort zu verlieren. Er wirft sie wieder ein! Nun wechselt eure Methode. 
Sagt ihm kurz, ohne Wut: Die Scheiben gehören mir. Ich habe sie einsetzen lassen. Ich will sie ganz 
erhalten. Dann schließt das Kind in ein dunkles Zimmer ohne Fenster ein. Auf diese neue Behand-
lung hin fängt es zu schreien und zu toben an. Aber niemand beachtet es! Bald ermüdet es und 
ändert den Ton: es klagt und seufzt. Es bittet den Diener, der nach ihm sieht, es herauszulassen. 
Der sagt ihm ohne Umschweife: Ich habe auch Scheiben, die ganz bleiben sollen, und geht. Nach 
mehreren Stunden, in denen es sich langweilt und ein wenig nachgedacht hat, sagt ihm jemand, 
es möge doch einen Vorschlag machen, wie man ihm die Freiheit wiedergeben könne, wenn es 
keine Scheiben mehr einwirft. Mehr kann es nicht verlangen. Es bittet euch, zu ihm zu kommen; 
ihr geht hin; es macht euch seinen Vorschlag; den nehmt ihr an und sagt: Das ist vernünftig, wir 
gewinnen beide dabei. Warum bist du nicht früher auf den Gedanken gekommen? Dann umarmt 
ihr freudig das Kind und bringt es auf sein Zimmer. […] Kein unverdorbenes Kind wird dieser Be-
handlung widerstehen können und vorsätzlich wieder eine Scheibe zerbrechen. Beachtet hierbei 
die Zusammenhänge! […]
Ich habe deutlich genug gesagt, daß man Kindern niemals eine Strafe als solche auferlegen darf, son-
dern daß sie die Strafe immer als eine natürliche Folge ihrer bösen Handlung empfinden müssen.“

 
(aus: Jean-Jacques Rousseau: Emil oder Über die Erziehung: UTB: Paderborn u. a., 11. Aufl. 1993, S. 80f.)

2.  Vergleiche dieses Vorgehen mit dem deinigen. Was hältst du von diesem Vorgehen? Tausche dich mit 
deinem Nachbarn aus.
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Wie man interessante Texte schreibt –  
vier Zitate aus den Werken Rousseaus

1749: Auf der fünften Seite der „Abhandlung über die Frage: Hat der Wiederaufstieg der Wissenschaften 
und Künste zur Läuterung der Sitten beigetragen?“ ist zu lesen:

„Wo keine Wirkung ist, braucht man auch keine Ursache zu suchen. Hier aber steht die Wirkung 
fest: der tatsächliche Verfall. In dem Maß, in dem unsere Wissenschaften und Künste zur Vollkom-
menheit fortschritten, sind unsere Seelen verderbt worden.“

 
(aus: Jean-Jacques Rousseau: Schriften zur Kulturkritik, hg. von Kurt Weigand, Meiner: Hamburg 1983, S.15)

1755: Der zweite Teil der Abhandlung „Über den Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen“ beginnt 
mit folgendem Satz:

„Der erste, der ein Stück Land eingezäunt hatte und dreist sagte: ‚Das ist ein‘ und so einfältige 
Leute fand, die das glaubten, wurde zum wahren Gründer der bürgerlichen Gesellschaft. Wieviel 
Verbrechen, Kriege, Morde, Leiden und Schrecken würde einer dem Menschengeschlecht erspart 
haben, hätte er die Pfähle herausgerissen oder den Graben zugeschüttet und seinesgleichen zu-
gerufen: ‚Hört ja nicht auf diesen Betrüger. Ihr seid verloren, wenn ihr vergeßt, daß die Früchte 
allen gehören und die Erde keinem!‘“

 
(aus: Jean-Jacques Rousseau: Schriften zur Kulturkritik, hg. von Kurt Weigand, Meiner: Hamburg 1983, S.191f.)

1761: Der erste Satz des Werkes „Vom Gesellschaftsvertrag“ (Du Contrat Social) lautet:

„Der Mensch ist frei geboren, und überall ist er in Ketten.“
 

(zitiert nach Hans Fenske [Hg.] u. a.: Geschichte der politischen Ideen, Athenäum: Königstein 1981, S. 287). 

1762: Der erste Satz des Werkes „Emil oder Über die Erziehung“ lautet:

„Alles ist gut, wie es aus den Händen des Schöpfers kommt; alles entartet unter den Händen des 
Menschen.“

 
(aus: Jean-Jacques Rousseau: Emil oder Über die Erziehung: UTB: Paderborn u. a., 11. Aufl. 1993, S. 9)

Arbeitsaufträge:

1.  Untersuche diese Zitate in inhaltlicher Hinsicht. Diskutiere mit deinem Nachbarn die Thesen. Zu welchem 
Ergebnis seid ihr gekommen?

2.  Untersucht die Zitate in sprachlich-formaler Hinsicht:
Wie sind sie formuliert? 
Wo sind sie im Gesamttext platziert? 
Lässt sich eine Entwicklung beobachten?
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Rousseau und das Erdbeben von Lissabon im Jahr 1755

Das Erdbeben von Lissabon war eine Herausforderung für die Philosophie. Der berühmte Philosoph und 
Schriftsteller Voltaire (1694 – 1778) zeigte sich erschüttert über die Katastrophe und zweifelte, verzweifelte 
an der Vernunft einer irdischen und kosmischen Weltordnung. Er kritisierte die Annahme vieler aufgeklär-
ter Philosophen, dass die existierende Welt die beste aller möglichen Welten sei. Voltaire meinte, dass das 
Erdbeben den Glauben an einen gütigen Gott und an eine sinnvolle Weltordnung zerstört habe. Rousseau 
war ganz anderer Meinung als Voltaire. In seinem „Brief über die Vorsehung“ geht er gegen Voltaire vor.
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Außerdem glaube ich gezeigt zu haben, dass – abgesehen vom Tod, der fast nur durch die 
Vorbereitungen, die man ihm vorausgehen lässt, ein Übel ist – die meisten unserer physischen 
Übel immer noch unser eigenes Werk sind. Bleiben wir bei Ihrem [gemeint ist Voltaire] Thema 
Lissabon, so sollten Sie z. B. eingestehen, dass nicht die Natur dort 20.000 Häuser zu je sechs 
bis sieben Etagen erbaut hat, und dass der Schaden, wenn die Einwohner dieser großen Stadt 
gleichmäßiger verteilt und in leichteren Bauwerken gewohnt hätten, viel geringer oder vielleicht 
überhaupt keiner eingetreten wäre. Jeder wäre bei der ersten Erschütterung geflohen, und man 
hätte die Einwohner am nächsten Tage zwanzig Meilen entfernt davon gesehen, ebenso heiter, 
als wäre nichts passiert. Doch man musste bleiben, sich hartnäckig bei den Gebäuden aufhal-
ten, sich neuen Beben aussetzen, weil das, was man zurücklässt, mehr zählt als das, was man 
wegschaffen kann. Wie viele Unglückliche sind bei dieser Katastrophe umgekommen, weil sie 
etwas mitnehmen wollten: der eine seine Kleider, der andere seine Papiere, wieder ein anderer 
sein Geld! […]

Mehreren von den vielen Menschen, die unter den Trümmern von Lissabon zermalmt wurden, 
sind zweifellos größere Unglücksfälle erspart geblieben, und obwohl eine entsprechende Be-
schreibung etwas Rührendes hat und zur Poesie beiträgt, ist nicht gewiss, dass auch nur ein 
Einziger von diesen Unglücklichen mehr gelitten hat, als wenn er den Tod, der rasch gekommen 
ist, nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge in dauernden Ängsten erwartet hätte. Gibt es ein 
traurigeres Ende als das eines Sterbenden, den man mit unnützen Sorgen belästigt, den ein 
Notar und Erben nicht atmen lassen, den die Ärzte in seinem Bett nach ihrem Belieben quälen, 
und den barbarische Priester mit Kunst den Tod auskosten lassen? Was mich betrifft, so sehe ich, 
dass überall die Übel, die uns die Natur auferlegt, weniger grausam sind als jene, die wir selbst 
hinzufügen. […] 
Dass der Leichnam eines Menschen Würmer, Wölfe oder Pflanzen ernährt, das ist, ich gebe es 
zu, kein Ausgleich für den Tod dieses Menschen, doch wenn es im System dieses Universums 
für die Erhaltung des Menschengeschlechts notwendig ist, dass es einen Kreislauf der Substanz 
zwischen den Menschen, Tieren und Pflanzen gibt, dann trägt das besondere Übel eines In-
dividuums zum Allgemeinwohl bei. Ich sterbe, ich werde von Würmern gefressen, aber meine 
Kinder, meine Brüder werden leben, wie ich gelebt habe. Mein Leichnam düngt die Erde, deren 
Produkte sie essen werden. […]
Um auf das System, das Sie, mein Herr, angreifen, zurückzukommen. Ich glaube, dass man es 
nicht angemessen untersuchen kann, ohne sorgfältig zu unterscheiden zwischen dem besonde-
ren Übel, dessen Existenz kein Philosoph jemals geleugnet hat, und dem allgemeinen Übel, das 
den Optimismus leugnet. Es geht nicht um die Frage zu wissen, ob jeder von uns leidet oder 
nicht, sondern darum, ob es gut sei, dass es das Universum gibt, und ob unsre Übel bei seiner 
Einrichtung unvermeidlich waren. Daher würde die Hinzufügung eines Artikels, wie es scheint,
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die Aussage präzisieren; anstelle von „Alles ist gut“ [tout est bien] sollte man vielleicht besser 
sagen: „Das Ganze ist gut“ [le tout es bien] oder „Alles ist gut für das Ganze“ [tout est bien 
pour le tout]. Dann ist es sehr evident, dass kein Mensch direkte Beweise geben kann, weder 
dafür noch dagegen, denn diese Beweise hängen von einer unvollkommnen Kenntnis der Ein-
richtung der Welt und des Ziels ihres Urhebers ab, und diese Kenntnis geht unbestreitbar über 
den menschlichen Geist hinaus. […]

 
(aus: Jean-Jacques Rousseau: Brief über die Vorsehung – In; Wolfgang Breidert [Hg.]: Die Erschütterung der vollkommenen Welt, 

 Wissenschaftliche Buchgesellschaft: Darmstadt 1994, S. 81 – 93)

Arbeitsaufträge:

1. Nenne die Arten von „Übel“, die Rousseau unterscheidet.

2.  Untersuche, auf welche Art von Übel Rousseau die schlimmen Auswirkungen des Erdbebens von Lissabon 
zurückführt.

3. Prüfe, wie Rousseau die Übel bewertet, die er im Text unterscheidet.

4. Erläutere mit eigenen Worten, welche Vorstellungen vom Tod eines Menschen Rousseau entwickelt.

5. Wie denkst du über Rousseaus Haltung? Schreibe eine kurze Stellungnahme.
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Texte 3: Auszug aus Rousseaus Buch „Emil oder Über die Erziehung“ (1762)
Das Land spielt auch eine Rolle in der Erziehung des Menschen; nur in gemäßigten Zonen werden 
sie, was sie sein können. In extremen Zonen ist dieser Nachteil deutlich sichtbar. Der Mensch ist 
kein Baum, der in einer unverrückbaren Erde ruht. Wer von einem Extrem zum andern geht, muß 
notwendigerweise den doppelten Weg zurücklegen, um zum selben Ziel zu gelangen, den der 
zurücklegt, der von der Mitte ausgeht.
Aber selbst wenn ein Bewohner der gemäßigten Zone hintereinander die beiden Extreme durch-
läuft, so ist er noch immer im Vorteil; den gleichen Veränderungen ausgesetzt wie der, der von 
einem Extrem zum andern geht, entfernt er sich doch nur um die Hälfte von seinen natürlichen 
Lebensbedingungen. Ein Franzose kann in Guinea und in Lappland leben, aber ein Neger kann 
nicht ebensogut in Tornea [Fluß in Schweden] oder ein Samojede [Volk, das im hohen Norden 
Europas lebt] im Benin [ehemaliges Königreich in Guinea] leben. Die Durchbildung des Gehirns 
scheint auch in den beiden Extremen weniger vollkommen zu sein. Weder die Neger noch die 
Lappen haben den Geist des Europäers.

 
(aus: Jean-Jacques Rousseau: Emil oder Über die Erziehung: UTB: Paderborn u. a., 11. Aufl. 1993, S. 27f.)

Arbeitsaufträge:

Zu Text 1:

1.  Rousseau vergleicht in dem Textausschnitt das Leben der Wilden mit dem zivilisierten Leben. Zu welchem 
Ergebnis kommt er?

2. Was denkst du über Rousseaus Thesen? Schreibe eine ausführliche Stellungnahme.

Zu Text 2:

3. Rousseau zeigt sich in diesem Text als Anhänger des Vegetarismus. Wie begründet er diesen?

4. Was denkst du über Rousseaus Thesen? Schreibe eine ausführliche Stellungnahme.

Zu Text 3:

5.  Ergänze das Schaubild, aus dem deutlich wird, in welche Klimazonen Rousseau die Erde einteilt und wen 
er in diesen Klimazonen platziert.

6. Welche Konsequenzen könnte man als Europäer aus Rousseaus Ansichten ableiten?

7. Was denkst du über Rousseaus Thesen? Schreibe eine ausführliche Stellungnahme.

 ----------------------

 ----------------------------

 ----------------------------

 ------------------------

extrem (kalt)

gemäßigt

extrem (heiß)

gemäßigt

extrem (kalt)
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Schaubild zu M2n

Staat, in dem es drunter und drüber geht…

   Mensch A Mensch B Mensch C Mensch D Mensch E

= Volonté générale, Gemeinwille, Gesamtinteresse = Volonté de tous, Privatinteresse, Einzelinteresse

Rousseau: „Nehmt von diesem Willen die Extreme, die sich aufheben, weg, so bleibt als Summe der 
Differenz der Gemeinwille.“ – Deutlich wird: Es kann sein, dass eine Mehrheit diesen Gemeinwillen 

zuvor gar nicht erkannt hat.

Staat, in dem der Gemeinwille übrig bleibt – wahre Demokratie oder totale Diktatur?

Staat

Staat
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Juli Zehs Roman „Corpus Delicti“ – ein „Buch der Stunde“, 
auch noch nach zehn Jahren

Der Name Juli Zeh taucht in den großen Tages- und Wochenzeitungen immer wieder auf, wenn sich 
die 1974 geborene Juristin zu tagespolitischen Ereignissen äußert, die im Zusammenhang mit der 
Einschränkung individueller Freiheits- und Selbstbestimmungsrechte stehen. Z. B. legte Juli Zeh im Jahr 
2008 beim Bundesverfassungsgericht Beschwerde gegen den neuen biometrischen Personalausweis 
ein – allerdings erfolglos. Z. B. schrieb sie im Jahr 2013 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen 
Offenen Brief an die Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem bemerkenswerten Titel Deutschland ist 
ein Überwachungsstaat. Anlass war der Abhörskandal, den Edward Snowden publik gemacht hatte, 
wonach „ausländische Nachrichtendienste ohne konkrete Verdachtsmomente unsere Telefonate und 
elektronische Kommunikation abschöpfen“ (Zitat aus dem Brief) – und das Fazit des Offenen Briefes 
war düster: „Damit ist der ‚gläserne Mensch‘ endgültig Wirklichkeit geworden.“ Mit den anderen 
Autoren des Offenen Briefes forderte Juli Zeh die Bundeskanzlerin auf,  dem Land, also uns, die volle 
Wahrheit über die Spähangriffe zu sagen. Und im Dezember 2018 war der Name Juli Zeh zuletzt 
wieder zu lesen, als sie – auf Vorschlag der SPD – für zehn Jahre zur ehrenamtlichen Richterin am 
Landesverfassungsgericht Brandenburg gewählt wurde.
Fragen der individuellen Rechte und der Machtbegrenzung staatlicher Zugriffe sind die Themen, die 
Juli Zeh interessieren. Und sie äußert sich dazu nicht nur als engagierte und betroffene Bürgerin in 
Essays, Talkshows und Offenen Briefen, sondern auch als Schriftstellerin. Vor zehn Jahren (2009) er-
schien ihr Roman Corpus Delicti. Ein Prozess. Der Roman geht auf ein gleichnamiges Theaterstück von 
ihr zurück, das zwei Jahre zuvor bei der Ruhr-Triennale Premiere feierte. Der Titel – Corpus Delicti – wie 
auch der Untertitel – Ein Prozess – stammen aus der Sprache des Rechts. Die lateinische Wendung 
Corpus Delicti (auf Deutsch: Körper des Verbrechens) meint eigentlich ein Beweisstück, mit dem man 
Täter überführen kann, eine bestimmte Tat begangen zu haben. Eine Tat, die vom Staat als Straftat 
eingestuft wird. In Juli Zehs Roman erhält diese Bezeichnung eine zweite, neue Bedeutung: Zum 
Corpus Delicti, zum Körper des Verbrechens, wird nämlich der eigene Körper – wenn er nicht gut 
behandelt, gepflegt, gesteigert wird! 
Die Handlung des Romans spielt in einer nicht allzu fernen Zukunft. Es ist keine schöne neue Welt, 
von der wir lesen, keine Utopie. Zeh entwickelt einen dystopischen Entwurf, in dem das Glück als 
höchster Wert angesehen wird. Und dieses Glück wird ganz wesentlich über die Gesundheit definiert. 
In einer fiktiven Programmschrift des fiktiven Roman-Staates mit dem Titel Gesundheit als Prinzip 
staatlicher Legitimation heißt es: „Gesundheit ist das Ziel des natürlichen Lebenswillens und deshalb 
natürliches Ziel von Gesellschaft, Recht und Politik.“ Für diese Gesundheit, die von Gesellschaft und 
Staat eingefordert wird, ist der Mensch dabei zum guten Teil selbst verantwortlich – über Sport, Er-
nährung, Lebenswandel.  Staatliche und gesellschaftliche Kontrollmechanismen garantieren, dass der 
Mensch alles daran setzt, seinen Körper, seine Gesundheit zu erhalten und zu optimieren. Über das 
Mittel Gesundheit besitzt der Staat die Möglichkeit, den Alltag, alle Lebensbereiche des Menschen zu 
überwachen. Dieser Staat in Zehs Roman ist eine Gesundheitsdiktatur, ein totalitärer Staat. 
In diesem Staat hat der zentrale Begriff der abendländischen politischen Philosophie, der zu dem 
Leitbegriff der Aufklärung wurde, eine entscheidende Veränderung erfahren, nämlich der Begriff 
der Freiheit. Verstanden die Aufklärer unter Freiheit noch das Recht, alles das tun und lassen zu dürfen, 
wodurch einem anderen nicht geschadet wird, so besteht die Freiheit in der Romanwelt darin, alles 
das zu tun, tun zu müssen, was dem Einzelnen und der Gesellschaft von Nutzen ist.
Es lohnt sich hin diesem Zusammenhang auch einmal die Verfassung der Weltgesundheitsorganisa-
tion, unterzeichnet in New York am 22. Juli 1946, zu lesen. Hier ist zu lesen:
„Der Besitz des bestmöglichen Gesundheitszustandes bildet eines der Grundrechte jedes menschlichen We-
sens, ohne Unterschied der Rasse, der Religion, der politischen Anschauung und der wirtschaftlichen oder 
sozialen Stellung.
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Rousseau der Botaniker – aus der Zeit gefallen?

Was stellt die Abbildung auf dieser Seite dar? Es handelt sich um die Seite eines Herbariums. Ein Her-
barium ist eine Sammlung von gepressten, getrockneten, auf Papier befestigten und beschrifteten 
Pflanzen. Die Botanik, also die Beschäftigung mit Pflanzen, war im 18. Jahrhundert so etwas wie eine 
Leitwissenschaft, so wie heute Informatik oder Genetik. In Europa entstanden zahlreiche botanische 
Gärten; sie enthielten nicht nur aus ästhetischen Gründen auch exotische Pflanzen, sondern erprob-

ten auch, ob und wie Pflanzen aus anderen Regionen in Euro-
pa gedeihen konnten. Auch Goethe interessierte sich z. B. sehr 
für Botanik: Das Pflanzenstudium half ihm bei der Entwicklung 
seiner morphologischen Ideen, also beim Nachdenken über die 
Umwandlung von Lebewesen aus einer einfachen Grundform. 
Für Goethe war diese Morphologie die Grundlage für die Ganz-
heitlichkeit der Natur. Im 19. Jahrhundert kam das Sammeln und 
Bestimmen von Pflanzen auch beim Bildungsbürgertum in Mode: 
Unterhaltung und Ästhetik waren dabei die leitenden Motive. 
Das Herbarium, aus dem die abgebildete Seite stammt, befindet 
sich heute an der Universität Zürich. Rousseau hat es im Jahr 
1772 für die Töchter von Julie-Anne-Marie Boy de la Tour-Roguin, 
Madeleine und Julie, angefertigt. Auf ihren Wunsch hin schrieb 
Rousseau auch Lehrbriefe 1771 bis 1774 zur Unterweisung ihrer 
Tochter. In diesem Zusammenhang hat er auch Briefe zur botani-
schen Erziehung geschrieben. Im fünften Brief schreibt er: „Wenn 

wir unseren Kindern nur eine vergnügliche Beschäftigung geben, verfehlen wir die bessere Hälfte 
unseres Ziels. Wir möchten sie ja auf unterhaltende Weise dazu führen, Intelligenz und Beobachtungs-
gabe zu schulen. Deshalb beginnen wir zuerst damit, sie sehen zu lehren, bevor sie Pflanzennamen 
auswendig lernen! Dieses Sehen-Können ist in unsern Erziehungsmethoden in Vergessenheit geraten. 
Die Anschauung ist das Wichtigste. Immer wieder betone ich: Lehrt eure Kinder sich nicht mit leeren 
Worten zufrieden zu geben, sondern lehrt sie das erworbene Wissen selbst zu überprüfen!“ 

 

(zitiert nach: Ruth Schneebeli-Graf [Hg.]: Botanisieren mit Jean-Jacques Rousseau, Ott: Thun 2003, S.48f.) 

Die Botanik ist auch heute noch wichtig. Sie kann helfen
• bei einem vertieften Verständnis von Lebensprozessen allgemein
• bei der Erforschung von neuartigen Medikamenten in der Medizin
• bei der Lösung der Frage, wie ausreichend Nahrung für eine wachsende Weltbevölkerung bereit-

gestellt werden kann
• bei einem vertieften Verständnis von Klimaveränderungen.

Arbeitsaufträge:

1. Stelle Vermutungen an, warum sich Rousseau mit Botanik beschäftigte.

2. Wie steht es mit deinen botanischen Kenntnissen? Ordne dich ein:

–5 = keine Kenntnisse 0 sehr viele Kenntnisse = +5

3. Willst du deine botanischen Kenntnisse verbessern? Begründe deine Entscheidung.

o Ja o Nein
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https://www.netzwerk-lernen.de/J-JRousseau-Leben-und-Schriften-eines-Philosophen-der-die-Welt-veraenderte

