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Von der Fremd- zur Selbstbestimmung – Senecas Epistulae morales 
als Anleitung zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung (Oberstufe)

Prof. Dr. Sven Günther, Changchun (China)

Facebook, Feiern, Fun – kann man bei den 
Verlockungen der modernen Gesellschaft noch 
Anstand und Moral wahren? Welche Hilfestel-
lungen und Antworten kann ein antiker Philo-
soph liefern? In dieser Lektürereihe verknüpfen 
die Jugendlichen die antike stoische Philoso-
phie des kaiserzeitlichen Philosophen Seneca 
mit ihrer modernen Lebenswelt und gehen der 
Frage nach, inwieweit antike Philosophie auch 
heute noch ihre Berechtigung inner- und außer-
halb des Lateinunterrichts hat. 
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Die Schüler fragen gemeinsam mit Seneca: Darf ein moralisch denkender 
Mensch an ausschweifenden Partys teilnehmen?

Abiturthema

Klassenstufe: ab 10. Klasse, ab 5. Lernjahr, 
Latein als 1./2. FS

Dauer: 9 Unterrichtsstunden + LEK

Bereich: Antike Philosophie

Kompetenzen:

Sprachkompetenz: Wortschatz zur römischen Philo-
sophie; Wiederholung und Vertie-
fung zentraler grammatischer 
Phänomene

Textkompetenz: Wiederholung und Vertiefung 
verschiedener Erschließungs-
methoden; Stilmittelanalyse

Kulturkompetenz: Geschichte der Römischen 
Kaiserzeit; Philosophie in Rom
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Fachliche Hinweise

Lucius Annaeus Seneca – ein Leben zwischen philosophischem Anspruch …

Bei Seneca denkt man heute vor allem an praktische Ratschläge für die Lebensfüh-
rung; und dies nicht nur wegen der Sentenzenhaftigkeit seiner präzis-kurzgehaltenen Aussagen. 
Es sind auch die anscheinende Nähe der philosophischen Aussagen zum Christentum sowie 
dessen auch außerchristlich adaptierte Ethik- und Moralvorstellungen, die den Zugang zu Seneca 
und dessen Werk erleichtern. 

Und in der Tat drehte sich das literarische Wirken des um die Zeitenwende im spanischen Cordoba 
geborenen Seneca oft um die (stoische) Philosophie. Obwohl der Vater gleichen Namens uns als 
kritischer Rhetor überliefert ist, wandte sich Seneca nicht der Teildisziplin der Logik zu, sondern 
lieferte neben Ausflügen in die Physik (vgl. Naturales quaestiones) vor allem Beiträge zur 
Ethik ab. Er gilt mit dem späteren Kaiser Mark Aurel (reg. 161–180 n. Chr.) und dem 50 Jahre 
nach Seneca schreibenden griechischen Philosophen Epiktet als bedeutendster Vertreter der 
sogenannten jüngeren Stoa. Diese philosophische Richtung war wegen ihrer Verbindung von 
elitärem Prädestinationsgedanken und damit unmittelbar verbundener aktiver Teilnahme am 
Gemeinwesen ungeheuer beliebt bei der vom aristokratischen Führungsgedanken geprägten 
Oberschicht (Senatoren, Ritter) der Römischen Republik und Kaiserzeit. 

Seneca formulierte – auch unter Aufnahme von Denkweisen anderer Philosophenschulen (z. B. 
der platonischen Akademie und der epikureischen Richtung) – die stoische Philosophie als Erzie-
hungslehre zu individueller Tugendhaftigkeit mit gemeinnütziger Zielsetzung um. Dabei behielt 
er das höchste Ziel, die „Seelenruhe“ als frei von letztlich fremdsteuernden Affekten, im Blick. 
Auch setzte sich Seneca mit der antiken Tragödie auseinander und betätigte sich als Dramatiker 
mit tiefenpsychologischer Analysefähigkeit (berühmt ist z. B. seine Tragödie Medea). 

… und Wirklichkeit der julisch-claudischen Dynastie

Allerdings war Seneca selbst nicht gefeit vor den von ihm analysierten Affekten, deren Über-
windung er in stoischer Manier predigte. Mit dem vom Vater initiierten Studium der Rhetorik in 
Rom zeichnete sich eine politische Karriere ab. Das sollte sich jedoch in der Kaiserzeit als 
gefährlich erweisen, sofern man – selbstverschuldet oder nicht – als potentieller Konkurrent oder 
Opponent vom Herrscher wahrgenommen wurde. Nach seiner Quästur und ersten politischen 
Meriten in der Zeit des Tiberius (reg. 14–37 n. Chr.) und Caligula (reg. 37–41 n. Chr.) fiel er so 
einer Intrige der Kaiserfrau des Claudius (reg. 41–54 n. Chr.), Messalina, wegen angeblichen 
Ehebruchs mit deren Konkurrentin Julia Livilla zum Opfer. Auf Fürsprache einflussreicher Freunde 
wurde er aber „nur“ nach Korsika verbannt (41–48 n. Chr.).

So sehr er sich auch um die Affektkontrolle bemühte (vgl. Consolatio ad Helviam matrem und 
De ira), so sehr verbog er sich mit der Trostschrift an den kaiserlichen Bittschriften-Offiziellen 
Polybios, um aus dem Exil zurückgerufen zu werden. Dies geschah nach dem gewaltsamen Tod 
von Messalina unter erheblicher Einflussnahme der jüngeren Agrippina, der neuen Gattin des 
Claudius, die mit Seneca als Erzieher ihren Sohn Nero als Nachfolger des Claudius platzieren 
wollte. 

Den Spagat zwischen philosophischem Anspruch und politischer Realität konnte Seneca auch 
in der Folge nicht zweifelsfrei bewältigen. Als Erzieher des zukünftigen Kaiser Nero 
auserkoren, nahm er nach dem Tode des Claudius zunächst literarisch Rache, indem er diesen 
in seiner Apocolocyntosis („Verkürbissung“) der Lächerlichkeit preisgab. Mit dem Aufsteigen in 
immer höhere Positionen (Konsulat im Jahre 55 n. Chr.) und als Berater (zusammen mit Sextus 
Afranius Burrus) des jungen Kaisers Nero ab 54 n. Chr. wurde diese Diskrepanz immer deutli-
cher. Das luxuriöse Leben eines Senators, die vielfältigen Versuche, die stoische Tugendethik 
auf Neros Regierungsführung zu übertragen (z. B. De clementia), die geduldeten politischen 
Morde (am präsumptiven Konkurrenten Britannicus und letztlich auch an Neros Mutter Agrip-
pina) stehen exemplarisch für diese Ambivalenz, die Seneca schon während seiner aktiven 
Zeit und auch später oft zum Vorwurf gemacht wurde.
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Die Epistulae morales als Spiegel der zeitgenössischen Moralvorstellungen 

Man kann allerdings nicht behaupten, dass Seneca diese Zerrissenheit nicht bemerkt hätte. Auf 
Angriffe eines Senators wegen seiner luxuriösen Lebensführung und Lasterhaftigkeit reagierte 
er mit seiner Schrift De vita beata, die seine mentale Unabhängigkeit von materiellen Gütern 
glaubhaft machen sollte. Ferner zog er sich nach dem Tod seines Mitberaters Sextus Afranius 
Burrus, gegen den Willen Neros, relativ zügig aus der aktiven Politik zurück, die er sodann in 
seiner Schrift De otio als hinterhältig und verkommen geißelte. 

In diese Spätphase seines Lebens, bevor er der von Nero befohlenen Selbsttötung als angeb-
licher Mitwisser der Pisonischen Verschwörung im Jahre 65 n. Chr. Folge leistete, fallen auch 
seine pädagogisch angelegten Epistulae morales. Heute sind 124 der dialogisch gestalteten, an 
einen jüngeren Freund, einen ritterlichen Prokurator namens Lucilius gerichteten Briefe erhalten. 
Sie reflektieren den Rückzug zur inneren Selbstfindung, indem sie die philosophische Frage 
nach dem glücklichen Leben mit dem Fortschreiten auf dem Pfad der Tugendhaftigkeit 
des Einzelnen verknüpfen und lebenspraktische Antworten auf spezifische Probleme (u. a. 
wahres Glück, Schmerz, Trauer, Tod) auf dem Weg dahin geben. 

Dies bedeutet jedoch für Seneca im Umkehrschluss nicht die Isolation des Individuums gegen-
über der Gemeinschaft oder den Rückzug ins Private, wie dies beispielsweise die Philoso-
phenschule der Epikureer praktizierte und damit im der politischen Aktivität abträglichen Prin-
zipat Neros durchaus Anhänger fand. Im Gegenteil, für Seneca ist die innere Selbstfindung als 
Prozess des Ablösens von fremdbestimmenden Faktoren hin zur bewussten Selbstbestimmung 
des eigenen Lebens die Voraussetzung und der Garant dafür, sich für das Gemeinwesen 
nützlich und moralisch wertvoll einsetzen zu können. Insofern spiegelt sich die stoische 
Ordnung des Kosmos im moralisch gefestigten, der Tugend verpflichteten Individuum wider, das 
die Basis für ein geordnetes Staatswesen bildet.

Didaktisch-methodisches Konzept

Zur Auswahl der Texte 

Mit ihrer praktisch-ethischen Ausrichtung und Beantwortung existentieller Fragen sind die 
Epistulae morales bestens für den Lektüreunterricht geeignet, da die Antworten – auch wenn 
manchmal unbequem, aber gerade deshalb – zeitenübergreifend zum Nachdenken und 
Diskutieren anregen.

Die Texte sind einerseits nach dem Rahmenthema ausgewählt, da die Fragen zur Selbstbe-
stimmung über Zeit, Emotionen und Affekte, Individualität und Schicksal wesentlich sind; 
andererseits wurde auf Transfermöglichkeiten der ausgewählten Themen auf die heutige 
Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler* geachtet. 

* Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur der Begriff „Schüler“ verwendet.

Zur Lerngruppe

Die Unterrichtseinheit ist für Lerngruppen ab der 10. Klasse geeignet. Obschon die Satzkon-
struktion und der Wortschatz bei Seneca in der Regel einfach gehalten sind, kommen aufgrund 
der aphoristischen Aussagen in Merksatzqualität sowie der dahinterliegenden philosophischen 
Konzepte Herausforderungen auf die Schüler zu, die nur mit einem soliden Gerüst aus vokabu-
laren, grammatischen und syntaktischen Kenntnissen zu lösen sind. 

Zur thematischen Einbettung

Aus dem inhaltlichen Bereich der römischen Philosophie, der von den meisten Lehrplänen für 
die Lektürephase vorgesehen ist, behandelt die Unterrichtsreihe den Schwerpunkt der Ethik 
(Handeln des Einzelnen in der Gemeinschaft). Da es sich um (fiktive) Briefe handelt, ist zudem 
ein Vergleich mit anderen Briefen, etwa von Cicero oder Plinius d. J., möglich.
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Zu den Methoden

Die stets in drei Phasen geteilten Stunden fördern zunächst die Analysefähigkeit der Schüler im 
Plenum oder in der Gruppe und leiten zur Formulierung einer Problemfrage an. Die Texter-
arbeitungsphase bereitet in der Regel den lateinischen Übersetzungstext mit unterschiedlichen 
Methoden der Texterschließung (Einrückverfahren; Konstruktionsmethode; gliedernde 
Elemente) auf, woran sich eine Übersetzungsphase in Einzel- oder Partnerarbeit anschließt. 
Durch die Textinterpretation (mit integrierter Wortschatzarbeit; Analyse der sprachlichen 
Struktur etc.) werden die zentralen inhaltlichen Aussagen so aufbereitet, dass diese in der Vertie-
fungsphase kritisch gewürdigt und mit anderen Modellen verglichen werden können.

Zu den Kompetenzzielen

Die Reihe ist auf den Erwerb und Ausbau der folgenden Kompetenzen ausgerichtet:

– Sprachkompetenz: Wortschatzarbeit zur römischen Philosophie; Wiederholung und 
Vertiefung zentraler grammatischer Phänomene (AcI; relativische Verschränkung; Partizipial-
konstruktionen; Konjunktiv im HS/NS)

– Textkompetenz: Wiederholung und Vertiefung verschiedener Erschließungsmethoden 
(Einrückverfahren; Konstruktionsmethode; gliedernde Elemente); Stilmittelanalyse

– Kulturkompetenz: Geschichte der Römischen Kaiserzeit (julisch-claudische Dynastie); 
Philosophie in Rom

– Methodenkompetenz: Bildanalyse; lateinische Textinterpretation; Analyse komplexerer 
deutschsprachiger Texte; grafische Umsetzung von Textinformationen

– personale und soziale Kompetenz: Partner-, Gruppenarbeit; Reflexion eigener Erfah-
rungen; Vertreten eigener Standpunkte

Zur Differenzierung

Binnendifferenzierende Möglichkeiten setzen an der lateinischen Texterschließung und -arbeit 
an: Durch Vorgabe entsprechender Textstrukturen können Schüler mit unterschiedlichen Leis-
tungsniveaus am gleichen Text ohne zusätzliche Zeitvorgaben arbeiten. Die differenzierten 
Texte sind auf CD 17 zu finden.

Zur Vorgehensweise

Im Reiheneinstieg werden ausgehend vom ambivalent beurteilten Lebenswerk Senecas 
(M 1) seine Biografie und sein Werk im Kontext des kaiserzeitlichen Rom betrachtet (M 2) 
und Seneca-Bildnisse aus unterschiedlichen Zeiten analysiert (Folie M 3).

Die Schüler beschäftigen sich in den folgenden Stunden mit den Themen „Zeit“ (M 4–M 6), 
„Affektkontrolle“ (M 7–M 9), „Individuum und Masse“ (M 10–M 12) und „Schicksal“ 
(M 13–M 15). Auf eine Problematisierung folgt dabei eine Textanalyse und -interpretation mit 
anschließender Vertiefung. Dabei werden die Schüler Schritt für Schritt zur Beantwortung der 
übergreifenden Frage nach der Selbstbestimmung im stoischen Sinne geführt.

Die Problematisierung der heutigen Zeiteinteilung anhand einer Karikatur (M 4) leitet die Erar-
beitung von Text M 5 (epist. 1,1 und 83,2 f.) zum Thema „Zeit“ ein. Die Thesen des Interviews 
M 6 zur beschleunigten Gesellschaft übertragen die Schüler auf ihren eigenen Lebensstil.

Ausgehend vom Gemälde „Les Romains de la décadence“ (M 7), das die typische Vorstellung 
römischer Dekadenz in Form eines Gastmahls darstellt, erarbeiten die Schüler Text M 8 (epist. 
83,17–21) zu den Folgen von Alkoholgenuss. Sie betrachten die Affektenlehre der Stoa 
(M 9), wenden diese auf Alltagsbeispiele an und übertragen sie auf soziale Netzwerke.
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