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III.B.1.12
Philosophie

Senecas epistulae morales (ep. 1, 16, 41) als Einführung in Wesen und Wirken der Philosophie

© RAABE 2022

Nach einer Idee von Ines Thüring

Mit unserer Unterrichtsreihe Senecas epistulae morales (ep. 1, 16, 41) als Einführung in Wesen
und Wirken der Philosophie werden Ihre Schülerinnen und Schüler in das Wesen und Wirken der
senecanischen Philosophie eingeführt. Die Zusammenstellung der Briefe ep. 16, ep. 1 und ep. 41
zu einer Unterrichtseinheit ermöglicht eine Einführung in das Thema Individualphilosophie, die alle
Kernbereiche des Themas berücksichtigt.

KOMPETENZPROFIL
Klassenstufe/Lernjahr:
Dauer:
Kompetenzen:

Thematische Bereiche:

11./12. Klasse
15 Unterrichtsstunden + LEK
1. Textkompetenz: Verständnis der senecanischen Philosophie,
Kenntnisse der Gattung Brief und ihres Wertes für die philosophische Abhandlung. 2. Kulturkompetenz: Kennenlernen der
Philosophie als „Kunst der Lebensführung“, Verständnis stoischer
Zentralbegriffe
römische Philosophie, lateinische Prosa
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Fachliche Hinweise
Zu Lucius Annaeus Seneca
Bei Seneca denkt man heute vor allem an praktische Ratschläge für die Lebensführung; 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 Erziehungslehre 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).
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 deutlicher. 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 Agrippina) stehen exemplarisch für
diese Ambivalenz, die Seneca schon während seiner aktiven Zeit und auch später oft zum Vorwurf
gemacht wurde.
Zu den epistulae morales
In die Spätphase seines Lebens, bevor er der von Nero befohlenen Selbsttötung als angeblicher
Mitwisser der Pisonischen Verschwörung im Jahre 65 n. Chr. Folge leistete, fallen 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 gegenüber
der Gemeinschaft oder den Rückzug ins Private, wie dies beispielsweise die Philosophenschule der
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Epikureer praktizierte und damit im der politischen Aktivität abträglichen Prinzipat 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.
Leitlinien der Interpretation zu ep. 1
Seneca beginnt den Brief mit einem Appell an Lucilius, der im weiteren Verlauf des Briefes präzisiert
und konkretisiert wird. Unter Rückgriff auf das Vokabular der Rechtssprache (vindicare) rät Seneca
Lucilius, sich zu sich selbst zu befreien, indem er die Zeit bewahrt und „sammelt“. Der Ermunterung,
diesen steinigen Weg einzuschlagen, dienen die folgende Differenzierung und Analyse der Formen
des Zeitverlustes, durch die die Forderung an Konkretisierung gewinnt. Seneca unterscheidet
drei Formen: Zeitverlust durch Wegnehmen (aut auferebatur), durch gewaltsames Entreißen (aut
subripiebatur), wobei die Schuld anderer durch das Genus Verbi Passiv deutlich widergespiegelt
wird, oder durch Dahinfließen (excidebat, effluunt), welches das Aktiv klar als durch eigenes Verschulden bedingt kennzeichnet. Die per neglegentiam verlorene Zeit beurteilt Seneca umgehend
als turpissima, ehe er, den Gedanken des Zeitverlustes wieder aufnehmend, das Phänomen auf das
Leben selbst überträgt und am Ende der Klimax behauptet, dass das ganze Leben bei Untätigkeit
verloren gehe. Bekräftigt wird diese Behauptung durch eine Folge rhetorischer Fragen, die durch
das anaphorische nemo betonen, dass niemand der Zeit Wert zumesse, niemand bemerke, dass
er täglich sterbe, sodass aus Unaufmerksamkeit, Unwissenheit und fehlendem Einsatz der ratio
Zeitverlust per neglegentiam resultiert. Den Wert der Zeit veranschaulicht Seneca durch die Nähe
zum Tod. Er spricht von einem Vorbeiziehen des Todes (praeterire) ohne Berührung der Seele, er
sieht den Tod also nicht als punktuelles Ereignis, sondern als einen lebenslang dauernden Prozess.
Mit dem Sentenzschluss quidquid aetatis retro est, mors tenet führt Seneca den Gedanken, dass es
ein Fehler sei, sein Leben unreflektiert vorbeiziehen zu lassen, und sein Anliegen, eine Bewusstheit
der Lebensführung zu initiieren, pointiert zum Ende.
Die einleitende Mahnung wiederholend, fordert Seneca wiederum zum Sammeln der Zeit auf und
stellt durch die erneute Verwendung der Gerichtssprache sowie durch die Aussicht auf Gewinn von
Freiheit, einen Aspekt des vindicare, den Bezug zum Briefanfang her (ut minus ex crastino pendeas,
si hodierno manum inieceris). Mit der Sentenz dum differtur vita, transcurrit schließt er den Gedanken ab und gibt Lucilius einen weiteren Anstoß zum Durchdenken seines Verhaltens und zu
einer Bewusstseinsänderung.
Die in § 3 folgende These omnia, Lucili, aliena sunt, tempus tantum nostrum est leitet über zu
einer Erläuterung der Güterlehre und dem damit verbundenen Thema stultitia: Der Masse fehle
sapientia, da sie falsche Werte habe und die Zeit als etwas Selbstverständliches ansehe. Auch
wenn die Natur dem Menschen Zeitbesitz gegeben habe, könne er dieser wieder beraubt werden,
sodass Zeitbesitz nicht als bleibender Besitz verstanden werden dürfe. Daher sei der Mensch in der
Pflicht, Zeit richtig zu gebrauchen und durch das Sammeln der Zeit zu sich selbst zu finden.
Diesen Gedanken veranschaulicht Seneca durch sein eigenes Beispiel (§ 4): Auch er selbst verliere
Zeit, sei sich aber im Gegensatz zu den meisten Menschen dessen bewusst und könne den Zeitverlust analysieren. Seneca zeigt mit seinem exemplum nicht nur, dass die ratio eine Kontrolle des
Umganges mit Zeit gewährleistet, dass es also auf Bewusstmachung ankommt, sondern er gewinnt
darüber hinaus auch an Glaubwürdigkeit gegenüber seinem Schüler, da er zu verstehen gibt, dass
er seinem Zögling auf dem Weg zu vita beata nur unwesentlich voraus ist.
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Lucilius solle sich also einen Stoß geben und bono tempore umkehren. Wie sinnvoll dieses Unterfangen für Lucilius ist, demonstriert Seneca an der paupertas-Thematik, indem er klar stellt, dass
nicht der Umfang materiellen Besitzes Reichtum oder Armut ausmacht, sondern die persönliche
Genügsamkeit. Lucilius solle sich von dem Wunsch, ein langes Leben zu führen, befreien, da dieser
Wunsch das Leben in seinem Wert reduziere. Mit der erneuten Aufforderung, mit dem Sammeln
der Zeit zu beginnen, schließt Seneca den Brief ab. Die in die Sentenz sera parsimonia in fundo est
gefasste und durch das Beispiel der maiores bestärkte Metapher vom letzten Rest einer Flüssigkeit
in einem Gefäß macht nochmals eindringlich deutlich, dass bei Zögern nur das quantitativ und
qualitativ Schlechteste übrig bleibt (non enim tantum minimum in imo, sed pessimum remanet).
Indem Seneca die Lebenszeit mit der Flüssigkeit gleichsetzt, erklärt er, dass eine zu späte Umkehr
keinesfalls zu einem garantierten Genuss der restlichen Lebenszeit führt.
Quintessenz des Briefes ist also, dass der Mensch auf Basis eines bewussten Umgangs mit Zeit sein
Leben selbst in die Hand nehmen und in diesem selbst gestalteten Leben Freiheit von Affekten und
sittliche Vollkommenheit anstreben soll.
Leitlinien der Interpretation zu ep. 16
In § 3 beginnt Seneca seine Definition von Philosophie, indem er mit dem betont vorangestellten
non est philosophia zunächst heraus stellt, was Philosophie nicht ist. Syndetisch und asyndetisch
gebaute Negativaussagen variierend, stellt Seneca unmissverständlich klar, dass Philosophie keine
Wortkunst sei, die auf Effekte beim Publikum ziele (populare artificium) oder für eine Zur-SchauStellung geschaffen sei (ostentationi paratum). Ebenso wenig sei sie ein Mittel, das der unterhaltsamen Gestaltung des Lebens (oblectatione consumatur dies) und der Verhinderung von Langeweile (dematur otio nausia) diene. Mit der abschließenden Antithese, dass Philosophie nicht auf
Worten beruhe, sondern sich in Taten erweise (non in verbis, sed in rebus est), spricht Seneca den
zentralen Aspekt seiner Philosophie an und leitet über zur Charakterisierung ihres wahren Wesens,
indem er ihre Leistungen aufzählt: Sie forme den Geist (animum format) und ordne das Leben
(vitam disponit). Da sie die menschlichen Handlungen lenke (actiones regit), sei sie die Richtschnur
für die Lebensführung. Die Philosophie verleihe dem Menschen die Urteilsfähigkeit über Gut und
Böse (agenda et omittenda demonstrat). Auf dem durch die Zahl wachsender Kola markierten
Höhepunkt des Gedankens charakterisiert Seneca die Philosophie als eine Führerin durch die Gefahren des Lebens (per ancipitia fluctuantium dirigit cursum), die securitas garantiert. Dieses durch
die Verwendung der Schiffsmetapher schon sehr anschaulich und plastisch gezeichnete Wesen
und Wirken der Philosophie profiliert Seneca noch, indem er dem an ihr ausgerichteten Leben das
Leben ohne sie gegenüberstellt.
Der gedachte Einwand eines Interlokutors, der angesichts des Einflusses von deus/fatum und
casus/fortuna die Kraft der Philosophie bezweifelt, verweist auf die einander diametral gegenüberstehenden Weltbilder der Stoa und des Epikureismus: Während die Epikureer den Lauf der Dinge
als durch blinden Zufall gelenkt sehen, sind die Stoiker der Auffassung, dass die Welt von einer
höheren Macht durchwirkt wird, sodass das Geschehen und damit auch das menschliche Leben bis
in jede Einzelheit determiniert ist, der Mensch also keine Einflussmöglichkeiten auf sein Schicksal
hat.
Seneca begegnet dem Zweifler zunächst energisch mit dem Appell philosophandum est. Diese
trotzig anmutende Forderung stützt er argumentativ, indem er die Wirkung der Philosophie darlegt. Unabhängig davon, ob fatum/ deus oder fortuna/casus den Lauf der Dinge bestimmen oder gar
alle, ermuntere die Philosophie nämlich dazu, fatum/deus gerne zu gehorchen oder sich fortuna/
casus zu widersetzen, sich von den Zufällen und Schicksalsschlägen des Lebens also nicht aus der
Bahn werfen zu lassen. Diesen Gedanken akzentuiert Seneca im Schlusssatz, der durch den Chias-
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mus deum sequaris, feras casum und die Ellipse von ut das Wirken der Philosophie nochmals in
prägnanter Kürze betont.
Leitlinien der Interpretation zu ep. 41
Brief 41 liefert die metaphysische Begründung der bisher vermittelten Lehrsätze und führt den
noch nicht explizit genannten, inhaltlich aber bereits umschriebenen Begriff der ratio ein. Die aus
ep. 16 bekannte Wegmetapher aufnehmend, ermuntert Seneca Lucilius, sein Bemühen um die
bona mens fortzusetzen und dabei ganz darauf zu vertrauen, die vita beata aus eigener Kraft erreichen zu können. Zu diesem Ziel führe ihn nämlich der ihm innewohnende sacer spiritus durch
consilia magnifica et erecta. Damit enthalten die ersten beiden Paragraphen in komprimierter Form
die Grundgedanken des Briefes, die im Folgenden entfaltet werden. Anhand von exempla aus der
Natur (§ 3) und des vir sapiens (§ 4, 5) zeigt Seneca, dass man das Wirken des numen spüren kann.
Mit Hilfe des Bildes von der Sonne und ihren Strahlen veranschaulicht er die Herkunft der ratio
aus dem Gesamtlogos und das Streben des vir sapiens zu seinem Ursprung als Sehnsucht nach
einer Rückkehr in die Heimat. Die Seele des Menschen lebt also durch ihren Kontakt zum Gesamtlogos (§ 6). Der Definition des proprium hominis nähert sich Seneca nun immer weiter an, indem
er zunächst die Adiaphora als wesensbestimmend ausschließt und dann mit Hilfe des exemplum
von der Fruchtbarkeit des Weinstocks das proprium eines Lebewesens als einen in diesem fest
verwurzelten Wert umschreibt. Diese Konkretisierung bildet das Bindeglied zu der nun folgenden
Definition des proprium hominis.
Nach dem unmittelbar zuvor formulierten Lehrsatz in homine quoque id laudandum est, quod
ipsius est gibt Seneca zunächst eine Definition dessen, was das proprium hominis nicht ausmacht:
Anhand typischer exempla für äußere Werte (familia formosa, domus pulchra, serere, fenerare),
deren Anhäufung sprachlich durch Anaphern, Asyndeton und Homoioteleuton zum Ausdruck
kommt, macht er deutlich, dass keinesfalls Adiaphora das Wesen des Menschen konstituieren,
da sie nicht in diesem verankert und begründet (non in ipso) sind, sondern um ihn herum (sed
circum ipsum), also wesensfremd sind. Dieser durch das Polyptoton von ipse und die Antithese
sehr eindringlichen Zurückweisung von Scheingütern folgt die Forderung zu loben, woran der
Mensch gemessen werden soll (quod nec eripi potest nec dari, quod proprium hominis est). Auf
die rhetorische Frage nach dessen Wesen folgt nun die Definition mit animus et ratio in animo
perfecta, die mit rationale enim animal est homo begrifflich zugespitzt wird. Es ist also eine
Definition mit dualistischem Charakter: Neben die anthropologische Grundkonstante des animus
tritt die zu entfaltende ratio. Der animus ist der göttliche Keim des Menschen, der diesen als
Konsequenz seines Strebens zum Gesamtlogos gleichsam als observator et custos zu einem sittlich guten Leben führt. Allein diese Existenz des von der Weltvernunft hinabgestiegenen animus
macht den Wert des Menschen aus. Hat er diese Vorstellung vom Weltgeist mittels der dem
animus immanenten ratio erfasst und das in Folge dieser Erkenntnis angestrebte sittliche Ziel
der Vervollkommnung in eine dauerhafte Haltung (bona mens, ratio perfecta) umgesetzt, erreicht
er als vir sapiens seine Eudaimonie. Dieser Weise erkennt kraft seiner ratio, welche Dinge einen
Beitrag zur Verwirklichung der virtus leisten. Daraus folgt, dass er im Vertrauen auf seine ratio
gegenüber den Adiaphora und Affekten eine Überlegenheit entwickelt hat, die sich in Tugenden
wie fortitudo, securitas und tranquillitas animi manifestiert. Damit hat der vir sapiens sich selbst
verwirklicht und die Forderung der ratio nach dem secundum naturam suam vivere schließlich mit
Erfolg erfüllt.
Indem Seneca seine Lehre auf diese Weise metaphysisch begründet, verleiht er ihr besondere
Überzeugungskraft und stellt darüber hinaus ihre Umsetzung nicht nur als Verpflichtung, sondern
auch als leicht realisierbar dar, sodass sich hier auch sein pädagogisches Geschick zeigt.
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Didaktisch-methodisches Konzept
Zur Auswahl der Texte
Die Zusammenstellung der Briefe ep. 16, ep. 1 und ep. 41 zu einer Unterrichtseinheit ermöglicht
eine Einführung in das Thema Individualphilosophie, die alle Kernbereiche des Themas berücksichtigt.
Brief 16 legt die Basis, da in ihm Wesen und Wirken der Philosophie definiert werden, Brief 1
zeigt die Funktion von Philosophie als praktischer Lebenshilfe exemplarisch am Thema Zeit und
Brief 41 legt schließlich das theoretische Fundament der bis dahin erarbeiteten philosophischen
Grundsätze. Auch wenn die Briefe abgeschlossene Einheiten darstellen, so stehen sie dennoch
nicht isoliert nebeneinander, sondern sind durch die vielfältigen intertextuellen Bezüge eng miteinander verwoben. Vor allem die offenen Formulierungen Senecas bewirken eine Fragehaltung
bei den Schülern, die den Spannungsbogen zu dem jeweils nächsten Brief aufrechterhält. So bekommen die Schüler erst in ep. 1 eine konkrete Vorstellung von den in ep. 16 erörterten Grundzügen
senecanischer Philosophie, in ep. 41 können sie das Weltbild der Stoa weiter vertiefen und erfahren
schließlich, auf welchen Ideen Senecas Lehre fußt. Nach der Lektüre dieses Briefes können in ep. 1
offen gebliebene Fragen beantwortet sowie Wesen und Bestimmung des Menschen definiert
werden. So erfahren die Schüler auf dem Höhepunkt der Lektüre: Das in der abendländischen
Welt dominierende Menschenbild, das den Menschen als Vernunftwesen charakterisiert, ist von
griechischen und römischen Philosophen, insbesondere denen der Stoa, entwickelt und vom
Christentum beeinflusst worden, sodass die ratio heute zum Fundament europäischer Kultur gehört. Die ratio, die dem Menschen Erkenntnisvermögen und Würde verleiht, ist Richtschnur für das
Leben.
Zur Lerngruppe und thematischen Einbettung
Die Mit der Behandlung philosophischer Texte Senecas leistet der Lateinunterricht einen wertvollen Beitrag zur philosophischen Bildung, da existenzielle Fragen der Menschheit thematisiert
werden. Die Texte sind von zeitloser Gültigkeit und lassen darüber hinaus die Wurzeln europäischer
Geistesgeschichte erkennbar werden. Besonders geeignet für den Oberstufenunterricht sind
Senecas epistulae morales: Die Briefform kommt den Schülern sehr entgegen, da der Zugang zum
philosophischen Gehalt durch die in sich geschlossenen und überschaubaren Texte sowie durch die
aus den persönlichen Bezügen resultierende Veranschaulichung und Konkretisierung erleichtert
wird.
Den besonderen Wert der epistulae morales macht jedoch aus, dass Seneca in diesen Briefen
eine Fülle von Grundproblemen menschlichen Daseins wie die Frage nach dem Sinn des
Lebens, dem richtigen Umgang mit Zeit oder der Haltung dem Tod gegenüber thematisiert und
unter weitestgehendem Verzicht auf eine philosophische Systematik den Wert der Philosophie
als praktische Lebenshilfe betont. Da die Schüler, die sich in der Phase der Adoleszenz intensiv
mit Fragestellungen grundlegender Bedeutung auseinander setzen, bei der Beschäftigung mit
Senecas Lehre Maßstäbe und Orientierungshilfen für sittlich gutes Handeln kennen lernen,
werden sie dazu angeregt, dessen Maximen aus der Perspektive der eigenen Lebenswelt zu durchdenken und dadurch angeregt, eigene Einstellungen zu Grundfragen ihres Lebens und ihre bisherige Wertordnung zu reflektieren. Gerade angesichts der Fülle materieller Güter und einer sich
immer schneller wandelnden Welt, in der sich traditionelle Wertvorstellungen, Geschlechterrollen
und Berufsbilder als instabil erweisen, und eines persönlichen Umfeldes das zu falschem Verhalten geradezu antreibt, gewinnt die Fähigkeit, sein proprium und ethische Maßstäbe für ein
glückliches, sinnerfülltes, unabhängig von Modetrends gestaltetes Leben zu finden, zunehmend an
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Bedeutung. Hier wird also ein Beitrag zu dem Erziehungsziel „Selbstverwirklichung in sozialer
Verantwortung“ geleistet. Denn die Schüler erkennen, dass Selbstverwirklichung nicht die unter
der Modeformel transportierte Durchsetzung persönlicher Interessen (Spaß, Erlebnis, Konsum) bei
Ablehnung von sozialer Verantwortung meint. Selbstverwirklichung bedeutet vielmehr die Verwirklichung von durch Christentum, abendländische Kultur und Verfassung bestimmten Werten
bei Ausbildung einer eigenen Identität. Seine Identität muss der Mensch durch unabhängigen Vernunftgebrauch in einem aktiven Prozess gewinnen. Sie ist Voraussetzung eines sinnerfüllten und
glücklichen Lebens in der Beziehung zwischen Du, Ich und Werten.
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Zu den Methoden
Die lateinischen Texte werden methodisch variabel erarbeitet: Der Großteil wird dem proprium des
Lateinunterrichts entsprechend vollständig übersetzt. Daneben werden wenige Abschnitte zweisprachig angeboten oder in einer deutschen Zusammenfassung (ep. 16,1 f.; ep. 1, 3 f.; ep. 41, 6 f.)
präsentiert. Diese Verfahren dienen dem zügigen Voranschreiten in der Lektüre und entlasten zudem sehr anspruchsvolle Passagen. Bei der zweisprachigen Präsentation des Textes verhindern die
zum lateinischen Text gestellten Arbeitsaufträge, die nach grammatikalischen Phänomenen fragen
oder Abweichungen der Übersetzung von der lateinischen Struktur aufspüren lassen, ein Verharren
der Schüler ausschließlich bei der deutschen Übersetzung.
Zu den Kompetenzzielen
Die Reihe ist auf den Erwerb und Ausbau der folgenden Kompetenzen ausgerichtet:
– Textkompetenz: Verständnis der senecanischen Philosophie, Kenntnisse der Gattung Brief und
ihres Wertes für die philosophische Abhandlung
– Kulturkompetenz: Kennenlernen der Philosophie als „Kunst der Lebensführung“, Verständnis
stoischer Zentralbegriffe, Kenntnisse von Senecas Leben und Werk
– Methodenkompetenz: Präsentieren von Ergebnissen, Textarbeit, Gruppenarbeit, Redebeiträge innerhalb des Unterrichtsgesprächs
Zur Vorgehensweise
Abgesehen von der positiven Wirkung auf die Motivation der Lernenden haben die Bilder unterschiedliche Funktionen: Das Gemälde „Der sterbende Seneca“ (M 1) von Peter Paul Rubens dient
als Einstieg in die Einheit. Das Gemälde „Die Beständigkeit der Erinnerung“ (M 6) von Salvador
Dali wird zu kontrastiv-komparatistischen Zwecken nach der Übersetzung von ep. 1,1 eingesetzt
und zielt auf einen darstellerischen Vergleich. Durch den Vergleich von Gemälde und lateinischem
Text erkennen die Schüler die unterschiedlichen darstellerischen Mittel, sodass die jeweilige Eigenart der Medien in den Fokus gerückt wird und die Schüler dadurch eine vertiefte Einsicht in die
Wirkung der sprachlichen Mittel bei Seneca erhalten.
Alle Bilder sollten als stummer Impuls präsentiert werden, der den Schülern eine freie Äußerung
ermöglicht. So können sie selbst entscheiden, in welche Richtung sie bei der Auswertung der Bilder
gehen möchten, sodass sowohl Schülern, die bei Aufgaben hoher Anforderungsbereiche aktiv sind
und die spontan auf hohem Abstraktionsniveau argumentieren, als auch Schülern, die sich vornehmlich im reproduktiven Bereich beteiligen und auf konkreter Ebene argumentieren, eine Beteiligung ermöglicht wird.
Das Augustinus-Zitat (M 4) liefert einen Einstieg in das Thema Zeit, der zeigt, dass das Thema Zeit
die Menschen seit jeher zum Nachdenken über das Phänomen Zeit inspiriert. Gleichzeitig dient das
Zitat als Ausgangspunkt für ein Brainstorming. Das Kästner-Zitat (M 6) kann zur Vertiefung von
ep. 1,5 eingesetzt werden.
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Der Lückentext (M 14) dient der Sicherung der erarbeiteten Inhalte, insbesondere der lateinischen
Begriffe.

Primär- und Sekundärliteratur; Medienhinweise
Quellen, Übersetzungen, Kommentare
 Lucius Annaeus Seneca: Epistulae morales ad Lucilium / Briefe an Lucilius über Ethik. Liber I /
Buch I. Lateinischdeutsch. Herausgegeben und übersetzt von Franz Loretto. Stuttgart 1987

Sekundärliteratur
 Albrecht, M. v.: Geschichte der römischen Literatur. Band 2. München 1994.

Wie der Name schon sagt, eine Darstellung, die sehr pointiert die gattungsbezogene Einordnung
der Karlsvita in die literarische Tradition seit der Antike vornimmt.
 Leretz, H.: Werte der Antike – Werte Europas. Projekte zur Philosophie. Lehrerkommentar.
Bamberg 1998.
 Leretz, H.: Philosophie bei den Römern, Ratio Nr. 13. Kommentar. Bamberg 1998.
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Auf einen Blick

1. Stunde
Thema:

Senecas epistulae morales – Einstieg in die Unterrichtsreihe

M1

Peter Paul Rubens: Der sterbende Seneca (1612/13) / Bildanalyse,
Einstieg in die Unterrichtsreihe

M2

Einstieg in Epistula ad Lucilium 16 / Einführung in die Philosophie Senecas,
Definition der Begriffe proficere, bona voluntas und bona mens

© RAABE 2022

2./3. Stunde
Thema:

Brief 16 – Senecas Zweck der Philosophie

M 3a

Der Zweck der Philosophie (ep. 16, 3)/ Texterschließung, Wortschatz,
Textanalyse, Interpretation und Übersetzung in Gruppenarbeit

M 3b

Der Zweck der Philosophie (ep. 16, 4) / Texterschließung, Wortschatz,
Textanalyse, Interpretation und Übersetzung in Gruppenarbeit

M 3c

Der Zweck der Philosophie (ep. 16, 5) / Texterschließung, Wortschatz,
Textanalyse, Interpretation und Übersetzung in Gruppenarbeit

4.–9. Stunde
Thema:

Brief 1 – Seneca und die Zeit

M4

Augustinus und die Zeit – Einstieg in ep. 1 / Übersetzung, Brainstorming

M5

Seneca und die Zeit – Sen. ep. 1,1 / Übersetzung, Textanalyse, Wortschatz,
Interpretation

M6

Salvador Dali und die Zeit / Bildanalyse und Textvergleich

M7

Seneca und die Zeit – Sen. ep. 1,2 / Übersetzung, Textanalyse, Wortschatz,
Interpretation

M8

Seneca und die Zeit – Sen. Ep. 1,3–4 / zweisprachige Bearbeitung,
Übersetzungsvergleich

M9

Seneca und die Zeit – Sen. Ep. 1,5 / Übersetzung, Textanalyse, Wortschatz,
Interpretation und Textvergleich
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10.–14. Stunde
Thema:

Brief 41 – Seneca und die Grundlagen seiner Philosophie

M 10

Die Basis von Senecas Philosophie – ep. 41,1 / Texterschließung,
Übersetzung und Interpretation

M 11

Die Basis von Senecas Philosophie – ep. 41,4/5 / Texterschließung,
Übersetzung und Interpretation

M 12

Die Basis von Senecas Philosophie – ep. 41,6/7 / zweisprachige Textarbeit,
Übersetzung, Interpretation

M 13

Die Basis von Senecas Philosophie – ep. 41,7–13 / Texterschließung,
Übersetzung und Interpretation

15. Stunde
Thema:

Zusammenfassung und Vorbereitung auf Lernerfolgskontrolle

M 14

Epistulae Morales 1, 16 und 41 – Zusammenfassung / Lückentext,
Wiederholung lateinischer Schlüsselbegriffe

M 15

Lernwortschatz zur Seneca-Lektüre

Lernerfolgskontrollen
LEK I:

Der Weg zum höchsten Gut – Sen. ep. 31, 9–11

LEK II

Die ideale Lebensführung – Sen. ep. 49, 9–12
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