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Sokrates, Platon und 
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Der Weg zum Peripatos … 

Erwachende Wissenschaft –  Teil 11 

Platon  (~427 - ~347  v. Chr.) 



• Platon - eigentlich Aristokles - wurde ca. 427 v. Chr. in Athen geboren. 

• Platon lebte in Athen von ca. 427 v. Chr. bis 347 v. Chr. , wobei dieser  Zeitraum durch 
mehrere Reisen unterbrochen wurde. Er war ein Schüler des Sokrates und Lehrer des 
Aristoteles. 

• Platon gilt als der Begründer der abendländischen Philosophie und Gründer der 
Akademie in Athen. 

• Platon gilt als Vater der Ideenlehre. Er entwickelte die idealistische Philosophie seines 
Lehrers Sokrates. weiter, wobei Platons Ideenlehre die materiellen Dinge der Welt als 
Nachbildungen der ewigen unwandelbaren „Ideen“ erklärt. 

• Das Werk des Platon umfasst die fast gesamten Wissensgebiete seiner Zeit von der 
Erkenntnistheorie bis zur Ethik und Metaphysik. 

• Platon zeichnet in der „Politeia“ den Werdegang eines Staates hin zu seinem Idealmodell. 
Darin beschrieb Platon seine Vorstellungen von einem idealen Staat. Er entwickelte dabei 
recht rigide Vorstellungen über einen zukünftigen Idealstaat, wobei er den Nachteil einer 
Demokratie in der „Dummheit der Massen“ sah. 

Kurzbiografie 



• Platon sah im gebildeten Philosophen den idealen Staatslenker. 

• Da er der Vernunft der Masse nicht traute, sollte die Macht in den Händen von 
Philosophen liegen, die im Staat alles regelten. 

• Zu seinen bekanntesten Werken gehören „Parmenides“, “Phaidros“, „Politeia“,  „Menon“ 
und „Theaitetos“. 

• Seine Meisterdialoge gelten als Meilensteine  der Geschichte der Philosophie. 

• Im literarischen Dialog, der den Verlauf einer gemeinsamen Untersuchung nachvollziehen 
lässt, sah er die allein angemessene Form der schriftlichen Darbietung philosophischen 
Bemühens um Wahrheit. 

• Platon glaubte an die Unsterblichkeit der Seele. „Jede Seele ist unsterblich“ lehrte Platon, 
sie kommt aus der Welt der Ideen, des wahren Seins und kehre dorthin zurück. 

• Mit 18 Jahren traten seine Schüler in Athen in seine „Akademie“ ein, an der er, zuletzt als 
Lehrer, 20 Jahre lang wirkte. 

• Er beeinflusste wie auch sein Schüler Aristoteles die Philosophie bis heute. 

• Platon starb 347 v. Chr. in Athen. 



Platons Staatslehre 

Platon entwickelte seine Gedanken hinsichtlich eines „Idealstaates“ in seinen Dialogen 
„Politeia“ = „Der Staat“ und „Politikos“ = „Der Staatsmann“. 

Der hauptsächliche Inhalt des Dialogs 
„Politeia“ dreht sich um den ethischen 
Begriff der „Gerechtigkeit“ und dessen 
Realisierung in einem idealen 
Gemeinwesen. 
 
 besteht aus zehn Büchern 
 gilt als wirkmächtigstes Werk der abend-

ländischen Philosophiegeschichte 



Platon‘s Idealstaat 

Gerechtigkeit 

Das Staatsoberhaupt muss nach Platon 
ein „Philosoph“ sein, da nur er „Wissen“ 
(Weisheit) und Vernunft besitzt, um das 
Prinzip der „Gerechtigkeit“ durchzusetzen. 



Die einzige Stelle in Platons überlieferten Werken, wo er explizit auf 
die Astronomie eingeht, ist „Der Staat“ (Buch 7) – und zwar im 
Zusammenhang mit der philosophischen Ausbildung. 

• Sokrates (Platon) hat die Anwendung der Astronomie zweigeteilt: die praktische 
Astronomie und die Andere. Viele Menschen kennen nur die erste Anwendung 
(Kalenderwesen, Himmelsbeobachtung) aber nicht die Andere („Theoretische 
Astronomie“). 
 

• Die andere Anwendung der Astronomie hat für Platon eine genauso große Bedeutung 
(Reinigung der Seele durch Erfahrung idealer Ideen) wie die anderen Lehrfächer. 
 

• Platon sieht die Astronomie als einen Teil der Geometrie. 



• Es gibt demnach nach Platon zwei „Nutzungen“ der Astronomie - die praktische 
Nutzung und die „andere“ Nutzung. 
 

• Bei der praktischen Nutzung  werden die Monats- und Jahreszeiten genau festgelegt, 
die nicht nur für die Landwirtschaft und Seefahrt Vorteile bringen, sondern auch für 
die Kriegsführung.  
 

• Die „andere“ Nutzung der Astronomie hat eine komplexe Bedeutung und stößt auf 
wenig Verständnis, denn die meisten Menschen kennen nur die praktische Nutzung 

• und betrachten die „Andere“ als nicht nützlich. Das gilt übrigens nach Platon für alle 
(theoretischen) Lehrfächer wie Arithmetik, Geometrie, Stereometrie und 
Harmonielehre. 
 

• Aber gerade diese Lehrfächer der „unpraktischen Nutzung” sind bei der Suche nach 
Wahrheit immens wichtig, da nur ihr Studium einen Blick in die „ideale“ Ideenwelt  
ermöglicht und damit zu wahrer Weisheit führt  - die Voraussetzung für ein Staatsamt. 

  „Ideenlehre“ der platonischen Philosophie (dargelegt u. a. im „Höhlengleichnis“) 



„Platonische Ideen“ sind nach Platon ideale eigenständige Entitäten, die den sinnlich 
wahrnehmbaren Objekten ontologisch übergeordnet sind und die ideell in einer von 
„Gott“ gemachten Idealwelt existieren. Die unsterbliche Seele erblickt sie, vergisst sie 
aber bei ihrer Reinkarnation als neu geborener Mensch. 

Beispiele:  • das „Schöne“ an sich 
• das „Mutige“ an sich 
• die „Tugend“ an sich 
• der „Kreis“ an sich 
• der „Mensch“ an sich 
• der  „Tisch“ an sich 
     usw. etc. pp.  

Nach Platon sind das nicht nur  Objekte 
der Sinneswahrnehmung, sondern 
existieren in einer ideellen Welt real. Was 
der menschliche Geist erfasst, sind nur 
mehr oder weniger perfekte Abbilder 
davon, gewissermaßen „Schatten“ 

HÖHLENGLEICHNIS 



Dialog „Menon“ – Sokrates befragt einen Sklavenjungen und lässt ihn beweisen, 
dass das äußere Quadrat doppelt so groß ist, wie das innere Quadrat. 

Erkenntnisse daraus… 

1. Wir haben Kenntnis von geometrischen Wahrheiten, die 
wir  weder durch Unterricht noch durch Erfahrung gelernt 
haben. 

2. Dieses Wissen ist ein Beispiel der unwandelbaren 
universellen Wahrheiten, die wir in der Tat wahrnehmen 
und erkennen können. 

3. Folglich muss es einen Bereich der absoluten, 
unwandelbaren Wahrheit geben, die Quelle und die 
Grundlage unseres Wissens sind. 

Die ideelle Welt Platons wird am reinsten durch die Geometrie repräsentiert. In der 
Geometrie  verschwinden quasi die „Schatten“ und die Welt der Ideen wird sichtbar. 





Mathematik und platonische Ideenlehre 

Frage:  Bewiesene mathematische Aussagen (Sätze) sind immer wahr.  

Die Frage ist, sind mathematische Wahrheiten schon immer existent, d. h. 
werden sie von den Mathematikern quasi „entdeckt“ oder  entstehen sie 
erst in der Folge ihrer Ableitung und Konstruktion?  

Im ersten Fall bilden alle (und wirklich alle) wahren mathematischen Aussagen eine Art 
„Platonische Ideenwelt“, die von den Mathematikern in ihrem Erkenntnisprozess quasi 
nach und nach aufgerollt wird. Derartige Mathematiker werden als „Platonisten“ 
bezeichnet (z. B. Kurt Gödel, 65%). 

„Formalisten“ gehen dagegen davon aus, dass es objektiv keine mathematischen 
Objekte gibt. Mathematik besteht nur aus „Formeln“ (Definitionen, Sätze), aus denen 
durch logische Regeln neue „Formeln“ (Sätze, mathematische Objekte) erzeugt werden 
(30%).  

„Konstruktivisten“ erkennen nur mathematische „Wahrheiten“ an, die sich in endlichen 
Schritten formal konstruieren lassen. Sie sind deshalb Gegner der Cantor‘schen 
Mengenlehre mit ihren nichtkonstruierbaren abzählbaren und überabzählbaren Mengen 
(5%). 


