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Worum geht es?

Sind die Menschen potenziell gewalttätig, solange sie nicht durch eine äußere Macht, etwa 
eine starke Staatsgewalt, zum friedlichen Leben gezwungen werden? Sind Ausschreitungen 
von Hooligans und das zum Teil brutale Verhalten von Menschen in Bürgerkriegen Beweise 
für die menschliche Gewaltbereitschaft? Thomas Hobbes, ein Begründer der modernen Phi-
losophie, war dieser Meinung. Unter dem Eindruck des englischen Bürgerkrieges 1642–1649, 
auf der Flucht vor Gewalt und Terror im Exil in Frankreich schrieb Hobbes seinen berühmten 
„Leviathan“ (1651), seither ein Klassiker des Ethikunterrichts. Für Schülerinnen und Schüler1 ist 
die Frage, ob das moralisch Gute darauf angewiesen ist, dass eine äußere Macht es erzwingt, 
immer aktuell.
1 Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.

Was müssen Sie zum Thema wissen?

Thomas Hobbes (1588–1679) ist berühmt und gilt zu Recht als modern: für seinen analytischen 
und illusionslosen Blick auf menschliches Verhalten und auf die sozialen Formen, also auf die 
äußeren Bedingungen, die darüber entscheiden, ob die Menschen eher moralisch oder unmo-
ralisch handeln. Vor dem Hintergrund von Kriegserfahrungen, die sein Leben überschatteten, 
hatte für ihn das Moralische nur im Frieden eine Chance. Garant für den Frieden aber war – 
auch dies ein moderner Gedanke – weder Gott noch das Göttliche im Menschen als ein Funke 
des absolut Guten, sondern der starke Staat, die aufrechterhaltende Struktur von Gesetz und 
gerechter Ordnung, galt für Hobbes als jener Rahmen, in welchem die Menschen gedeihen 
können – auch moralisch. Hobbes ging es dabei nicht um moralphilosophische Fragen im 
engeren Sinn. Nicht nach der Definition von moralisch gut und schlecht fragte Hobbes. Diese 
Unterscheidung setzte er, bezogen auf seine Beispiele, als selbstverständlich voraus: Gewalt, 
Bedrohung, Ohnmacht auf der einen Seite stehen dem friedlichen Miteinander auf der anderen 
Seite gegenüber.

In dieser Unterrichtseinheit geht es um Hobbes’ Beschreibung des Zusammenlebens der Men-
schen: Dieses gleicht einem Krieg aller gegen alle, solange es keine Regierung, keine von allen 
akzeptierte und respektierte Staatsgewalt gibt. Und es gleicht einer vertraglich gegründeten 
Gesellschaft, wenn es den Menschen durch ihren Selbsterhaltungstrieb und durch ihre Ver-
nunft gelingt, dass alle gleichermaßen Freiheiten und Rechte (z. B. das zur Selbstjustiz) an eine 
Staatsgewalt abgeben. In diesem Zustand, so die berühmte Idee des Gesellschaftsvertrags, 
gleicht der Staat einem Wesen – bestehend aus den Vertragspartnern. Dies zeigt das Bild des 
„Leviathan“ (M 13).

Wie arbeiten Sie mit den Materialien?

Hobbes schreibt abstrakt und verallgemeinernd, die Übersetzungen seiner Sprache sind eben-
falls abstrakt und häufig in ungewohntem Deutsch verfasst – das Verstehen fällt nicht immer 
leicht. Andererseits muss ausführlich mit Texten gearbeitet werden. Die Unterrichtseinheit folgt 
daher folgendem einfachen Prinzip: Alles, was Hobbes im Sinn hat und ausdrücken will, muss 
zunächst (ohne noch den Text hinzuzuziehen) im eigenen Erleben und Erfahren als Thema (nicht 
als Theorie) nachvollzogen und verlebendigt werden (Stunde 1–2). Danach wird das Thema 
(auch hier noch ohne den Text selbst zu lesen) in Hobbes’ Biographie und zeitgeschichtlichem 
Hintergrund aufgesucht und intensiv veranschaulicht (Stunde 3). Erst danach lernen die Schüler 
Hobbes’ „Diagnose“ (Krieg aller gegen alle, Stunde 4) und „Therapiemöglichkeit“ (Gesell-
schaftsvertrag, Stunde 5) am Originaltext kennen. Dieses Kennenlernen vollzieht sich nun als 
Wiedererkennen des zuvor schon Vergegenwärtigten und Veranschaulichten.
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M 5 Hauptsache, es knallt? – Hooligans und die Polizei

Die Bürger vor Gewalt zu schützen, ist eine wichtige staatliche Aufgabe. Dafür muss der Staat 
einen hohen Aufwand betreiben. Das macht das Beispiel gewaltbereiter Hooligans besonders 
deutlich. Wie die Polizei und andere Einsatzkräfte dabei vorgehen, darum geht es im Film 
„Hooligans, blutiger Elfmeter“.
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Ein wichtiges Fußballspiel steht an: das End-
spiel zwischen Borussia Dortmund und Bo-
russia Mönchenglad bach. Die Polizei hat sich 
in der Szene umgehört, es sind Schlägereien 
zwischen Hooligans angekündigt. Der Film 
zeigt die Arbeit der Polizei, eines Sozialar-
beiters und einer Staatsanwältin bei diesem 
wichtigen Endspiel. Zur Verstärkung haben die 
Polizeikräfte in Mönchengladbach zwei Hun-
dertschaften aus Kaiserslautern angefordert. 
Diese Polizisten kennen sich vor Ort nicht aus 
und müssen, um den Fans nicht unterlegen zu sein, von den Polizisten aus Mönchenglad-
bach eingewiesen werden. 

Wichtig ist auch der Sozialarbeiter Herr Marewski, der im Sonderzug aus Dortmund schon 
die Hooligans anspricht. Teilweise kennt er sie schon persönlich. Als die Situation später 
gefährlich wird, versucht er als einzelne Person, die gewaltbereiten Hooligans aufzuhalten 
und voneinander zu trennen. Schließlich beginnt das Spiel. Jetzt können wir miterleben, wie 
viel Aufwand betrieben wird, um mit Kameras einzelne Hooligans zu erkennen und sofort 
wegen Straftaten zu verfolgen. Dazu ist extra für dieses Spiel eine Staatsanwältin vor Ort, 
welche die nötigen Genehmigungen zur Strafverfolgung sofort geben kann. 

Noch etwas können wir uns fragen, wenn wir den Film ansehen: Das Aufeinandertreffen der 
Hooligans von Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach wird Schritt für Schritt 

mitverfolgt. Dadurch entsteht Spannung und 
in uns Zuschauern tatsächlich die Erwartung 
(und vielleicht sogar der Wunsch), dass es zu 
einer blutigen Auseinandersetzung kommt. 
Fasziniert uns Gewalt?

Insgesamt zeigt der Film, wie viele Mühen 
und Kosten der Staat aufwendet, um Men-
schen wie zum Beispiel die Hooligans, die 
tatsächlich Gewalt suchen, von Gewalt abzu-
halten.
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    Liste alle Berufe auf, die an diesem Tag aktiv werden, um die Gewalt der Hooligans zu 
verhindern (sie sind alle vom Staat bezahlt). Was ist jeweils ihre Aufgabe?

    Der ganze Einsatz ist für die Steuerzahler sehr teuer. Solche Einsätze kosten oft Hundert-
tausende von Euro. Warum macht der Staat das überhaupt? 

    Könnten nicht die Menschen, die sich bedroht fühlen (z. B. am Bahnhof oder in Städten mit 
wichtigen Fußballvereinen), sich selbst Waffen besorgen oder jungen, kräftigen Menschen 
Waffen geben, um sich so zu verteidigen? 
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M 6Thomas Hobbes und die Angst –  
ein Interview bei Tee und Keksen

Unternehmt eine Reise in die Vergangenheit und macht ein Inter-
view mit Thomas Hobbes, als er schon ein älterer Mann und wieder 
in England ist. Merkt euch, was er euch erzählt, und berichtet später 
davon. Und benehmt euch möglichst höflich!

Thomas Hobbes wurde im Jahr 1588 geboren. Hobbes war ein gu-
ter Schüler und studierte an der Universität Oxford. Später brach 
ein Bürgerkrieg aus, der fast zehn Jahre dauerte. Viele Unschuldige 
starben. Hobbes musste um sein Leben fürchten und floh nach 
Frankreich, nach Paris. Dort schrieb er sein wichtigstes Buch, den 
„Leviathan“.  Viele Jahre später erst kehrte er in seine Heimat nach 
England zurück. Er starb im Jahr 1679.

Das Interview

Guten Tag, Herr Hobbes, dürfen wir ein Interview mit Ihnen machen?

Good afternoon, maids and lads! Nice to meet you! Kommt in mein bescheidenes Arbeits-
zimmer und setzt euch. Ich stelle uns eine Kerze auf den Tisch. Und hier gibt es Tee und 
Kekse für euch.

Vielen Dank, Herr Hobbes. Wir lernen in der Schule gerade etwas über Sie und wollen 
Ihnen ein paar Fragen zu Ihrem Leben stellen.

Come on then!

Sie sind 1588 geboren, das ist echt lange her. Wir haben keine Ahnung, was damals gerade 
so wichtig war.

Die Zeit, als ich geboren wurde, war schrecklich. Tatsächlich hatten die Menschen in Eng-
land Angst, dass die Welt untergeht. Alle erwarteten einen riesigen Krieg. Wir würden vom 
Meer her angegriffen werden, unsere Schiffe würden zerstört werden. Und dann würden 
tausende fremde Soldaten unser Land stürmen, unsere Königin töten und unser Volk un-
terdrücken. Meine Mutter war gerade schwanger mit mir. Sie hatte solche Angst, dass ich 
glaube, dadurch wurde die Geburt ausgelöst. Ich bin sozusagen ein Kind der Angst. Ich 
sage immer: „Meine Mutter brachte Zwillinge zur Welt, mich und die Angst“.

Was für ein Spruch, Sie sind ja ein richtiger Dichter!

Ja, klar – wollt ihr hören, wie ich das in meinen Lebenserinnerungen sage: „For (= weil) the 
rumour (= das Gerücht) went everywhere through our towns that the last day for our nation 
(= der letzte Tag unserer Nation, unseres Landes) was coming by fleet (= Flotte, gemeint 
sind die spanischen Kriegsschiffe). And at that point my mother was filled with such fear 
that she bore twins (= sie hat Zwillinge geboren), me together with fear.“

Ja, o. k., sehr schön gesagt. Aber welches Land wollte denn England angreifen? Und kam 
es dann wirklich zum Krieg?

Ja, es gab tatsächlich Krieg, es gab eine riesige Seeschlacht vor der Küste Englands, genau 
in dem Jahr, als ich geboren wurde: 1588. Die Spanier griffen England an. Sie brauchten 
Jahre, um diese Schlacht vorzubereiten und ihre Flotte auszurüsten. Durch unsere Spione 
wussten wir die ganze Zeit davon, konnten aber nicht viel dagegen tun. Daher hatte meine 
Mutter schon die ganze Zeit Angst. Allen war klar, dass die spanische Armada, so nann-
ten die Spanier ihre Kriegsflotte, auf See unbesiegbar ist. Es waren 130 Schiffe, die am 
29.07.1588 vor Englands Küste gesichtet wurden. 

Das klingt ja so, als wollte Spanien England vernichten. Wieso denn?
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M 7 Ein blutiger Kampf – Bürgerkrieg in England

„Zu den Waffen! Kämpft gegen den König!“ – mit diesem Aufruf begann der engli-
sche Bürgerkrieg, der mehrere Jahre andauern sollte. Auf der einen Seite kämpften 
die Soldaten des Königs Charles I. und auf der anderen Seite die Soldaten des eng-
lischen Parlaments. Das Parlament war eine Versammlung mächtiger adliger oder 
reicher Männer, ohne die der König vieles nicht entscheiden konnte. Zwischen beiden 
war es zu einem heftigen Streit gekommen. Der folgende Text stammt aus einem 
Roman über den englischen Bürgerkrieg. Simon, 16 Jahre alt und Soldat des Parla-
ments, nimmt auf seinem Pferd „Scharlach“ an einem Angriff gegen die Soldaten 
des Königs teil.

Simon hörte das gellende Schmettern der Trompeten, und mit dem gewaltigen Krachen brach der 
Angriff los. Die Königlichen wurden vertrieben, die blauen Uniformen (der Soldaten des Königs) 
wurden weggeschwemmt wie Treibgut auf einer dunklen Flutwelle.
Simon sah ihre Standarte (Kriegsflagge) schwanken und niedersinken. Er sah Lord Hopton (ein 
Befehlshaber der Soldaten des Königs) in seinen Steigbügeln stehen, als er sich bemühte, seine 
Männer anzuspornen, sein Gesicht weiß im Mondlicht und blutbesudelt, weil eine Pike ihm die 
Wange aufgerissen hatte. Dann verdichtete sich das Gewühl wieder zwischen ihnen, und er sah 
Lord Hopton nicht mehr. 
Wie lange der Kampf durch Torrington (Stadt im Westen Englands) tobte, ahnte Simon nicht im 
Entferntesten. Er wusste nur, dass der Mond noch hoch am Himmel stand, als der letzte, verzwei-
felt kämpfende Haupttrupp der königlichen Reiterei in die Südstraße einschwenkte und Cromwell 
(Anführer der Truppen des Parlaments) ihn hart bedrängte. 
Die Verfolgung die Mühlenstraße hinunter war ein Alptraum. Im Licht des Mondes schien die 
gepflasterte Straße in das tiefe Tal hinunterzusinken, und Jäger wie Gejagte stürzten hinab. Hinab 
und hinab, Hufe glitten aus auf hohen Steinen, dann und wann ein Knall und das Aufflammen 
einer Pistole, wenn ein hartbedrängter Königlicher sich im Sattel umwandte, um seinen letzten 
Schuss abzufeuern, oder wenn ein Parlamentssoldat in die fliehenden Gestalten vorn hinein-
schoss. Simon brachte Scharlach heil durch und die Straße hinunter. Einmal rutschte das Pferd 
übel aus, aber es gelang ihm, es vor einem Sturz zu bewahren. Andere Reiter waren weniger 
glücklich. Direkt vor ihm stürzte ein Reiter krachend nieder, der Mann wurde abgeworfen und das 
Pferd lag mit den Beinen ausschlagend auf der Straße. Er konnte ihnen nicht beistehen. 
Die Reiter strömten fort über die Brücke und in die drüben gelegenen Wälder. Auf beiden Seiten 
war das Wasser aufgewühlt und getrübt, weil die verzweifelten Männer, für die kein Platz auf der 
Brücke war, mit ihren Pferden den Fluss zu durchschwimmen versuchten.
Ein Strudel aus Gischt, das eiskalte, hochgepeitschte Wasser, und dann hatten sie in einem wil-
den Gleiten und Rutschen von Hufen das andere Ufer erreicht. Als sie dort waren, brach über 
dem Rufen und Platschen ein gewaltiges Getöse los, das aus der Stadt auf sie niederzustürzen 
schien, ein Krachen, das zwischen den Hügeln hin und her geschleudert wurde und die feste 
Erde erbeben ließ.
„Beim Himmel, was war das?“ fragte Simon, während ihm eine Vision (ein Bild) vor Augen stand, 
in der er eine der Brücken zu roten Fetzen explodieren und Männer und Pferde herabstürzen und 
zerstückelt und verrenkt im Wasser liegen sah. „Nach dem Geräusch zu urteilen, ist das Pulver-
lager in die Luft gegangen.“ 

    Lest den Textauszug sorgfältig durch.

    Welche Seiten stehen sich im englischen Bürgerkrieg gegenüber? Auf der einen Seite kämp-
fen  und auf der anderen Seite kämpfen  .

    Was bedeutet Bürgerkrieg – im Unterschied zu Krieg allgemein? 

   

    Simon stellt sich vor, was durch die Explosion des Pulverlagers passiert sein könnte. Be-
richtet.
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M 12Wie können die Menschen den Naturzustand beenden?

Aus seinen Erfahrungen hat Hobbes hierzu eine Antwort gefunden. Hier erfahrt ihr mehr dazu: 

„Die einzige Möglichkeit, eine Ge-
walt zu schaffen, liegt darin, dass 
alle Macht einem Einzigen (z. B. 
König) übertragen wird – oder aber 
einer Versammlung (Parlament, 
Regierung), in der durch Abstim-
mung der Wille aller zu einem ge-
meinsamen Willen vereinigt wird. 

So wird praktisch ein Einziger 
(z. B. König) oder eine Versamm-
lung (Parlament, Regierung) zum 
Vertreter aller ernannt, und jeder 
Einzelne gewinnt auf diese Weise das Gefühl, dass er selbst Teil hat an jeder nur erdenklichen 
Handlung oder Vorschrift; es ist eine durch Vertrag eines jeden mit jedem gegründete Vereini-
gung aller zu ein und derselben Person.

Jeder Einzelne sagt gleichsam: 

Ich gebe mein Recht, über mich selbst zu bestimmen, auf und übertrage es diesem anderen 
Menschen oder dieser Versammlung – unter der alleinigen Bedingung, dass auch du ihm deine 
Rechte überantwortest und ihn ebenfalls zu seinen Handlungen ermächtigst.“
Thomas Hobbes: Leviathan oder Wesen, Form und Gewalt des kirchlichen und bürgerlichen Staates, übersetzt von Dorothee Tidow, Einlei-
tung von Peter Cornelius Meyer-Tasch, S. Hirzel Verlag Stuttgart 2012, S. 136f.  Leicht gekürzt.

    Hobbes’ Lösung, wie man den Naturzustand (Krieg aller gegen alle) beenden kann, lautet: 
Ein Vertrag aller mit allen. Beschreibt: Was sollen die Menschen genau machen? 

    Was heißt: Macht abgeben? Überlegt, was die Menschen im Naturzustand noch konnten 
oder durften, was sie jetzt der Staatsgewalt übertragen haben. 

    Wie kann Hobbes sagen, dass durch den Gesellschaftsvertrag jeder das Gefühl hat, „dass 
er selbst Teil hat an jeder nur erdenklichen Handlung oder Vorschrift“ dieses Staates? Er-
läutert diese Aussage an einem Thema, das euch betrifft:

    Ein Beispiel für eine Vorschrift ist die Schulpflicht. Eure Eltern sind nicht frei zu entscheiden, 
ob sie euch in die Schule schicken oder nicht. Angenommen, eure Eltern wollten nicht, 
dass ihr in die Schule geht. Hobbes würde behaupten, dass sie trotzdem das Gefühl haben 
können, Teil zu haben an der Vorschrift „Schulpflicht“.  Wie meint er das? Erläutert.

    Im letzten Satz heißt es: „unter der alleinigen Bedingung, dass auch du …“. Erläutert, wes-
halb Hobbes diese Stelle so sehr betont.
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