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sprung neben der menschlichen Freiheit, sondern als die konkret ermöglichende, sein
lassende befreiende Freiheit der menschlichen Freiheit“76.

So gesehen, reflektierte Cohens Freiheitsphilosophie nicht nur Aporien der neuzeit
lichen Autonomieposition, sondern bietet durchaus auch Ansatzpunkte zum produk
tiven Weiterdenken auf einem Problemfeld, das zweifellos im Zentrum des Selbstver
ständnisses neuzeitlicher Philosophie- und Geistesgeschichte steht.

Zur Funktion der Umgangssprache in Platons Philosophiedidaktik*

Von Ekkehard M ARTENS (Münster/Hamburg)

Zunächst werde ich drei mögliche Funktionen der Umgangssprache im Lehr-Lern- 
Prozeß von Philosophie unterscheiden. Danach begründe ich in einer ersten Annähe
rung, inwiefern man bei Platon von einer Philosophiedidaktik sprechen kann. Die 
nähere Begründung soll abschließend eine Analyse des sokratischen Frühdialogs „La
ches“ geben, in der Platons didaktische Methode der kommunikativen Explikation als 
Selbstkorrektur der Umgangssprache exemplifiziert wird.

I.

Philosophie bewegt sich im Medium der Sprache. In ihr sagt jemand etwas (über etwas) 
zu jemandem. Zu unterscheiden ist also zwischen Zeichen, Bezeichnetem und Zeichen
benutzern. Die benutzten sprachlichen Zeichen sind entweder solche aus der Umgangs
oder aus der Wissenschaftssprache. Die Umgangs-, auch Gebrauchs-, Alltags- oder natür
liche Sprache umfaßt diejenigen Zeichen, die im Zusammenhang mit nichtsprachlichen 
Lebensvollzügen als unproblematisch tradiert werden. In der Wissenschaftssprache da
gegen werden methodisch überprüfbare Zeichenverwendungen ausdrücklich vereinbart. 
So reden wir etwa in mannigfachen Zusammenhängen davon, daß etwas „gut“ sei, und 
verstehen dabei auch ungefähr, was damit gesagt werden soll. Der Philosoph dagegen 
zeigt, daß unsere Redegewohnheiten oft genug zu schwerwiegenden Mißverständnissen 
führen, und bietet eine verbesserte Sprechweise im Rahmen einer ausgearbeiteten Ethik 
an. Allerdings lassen sich beide Sprachebenen nicht streng voneinander trennen. Denn 
einerseits sind in unsere Umgangssprache viele Ausdrücke der Wissenschaftssprache 
eingegangen, andererseits ist die Wissenschaftssprache auf den Gebrauch umgangs
sprachlicher Ausdrücke angewiesen, etwa bei der Definition ihrer Fachtermini. Dennoch 
lassen sich beide Sprachebenen grob unterscheiden. Eine Zwischenstellung nimmt die 
Bildungssprache ein, die sowohl in der Umgangs- als auch in der Wissenschaftssprache 
Ausdrücke einer unverstandenen wissenschaftlichen Tradition umfaßt.

Wie jede Wissenschaft hat auch die Philosophie das Ziel, bestimmte Ausdrücke der 
Umgangssprache durch ihre spezifische Wissenschaftssprache zu ersetzen. Dies soll jeden
falls in den Fällen geschehen, in denen die Umgangssprache, aber auch eine tradierte

76 J. B. Metz, Art. ,Freiheit“, in: HTHG, Bd. 2, 28 ff., 30.
“ Leicht überarbeitete Fassung meines Vortrags im Habilitations-Kolloquium an der Uni

versität Hamburg vom 27. Juni 1977. Ich darf auch auf meinen Beitrag „Philosophieunterridit 
in der gymnasialen Oberstufe der Sekundarstufe II“ im Ph. Jb. 11/1977 hinweisen.
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Wissenschaftssprache, unzulässig vage oder sogar falsche Ausdrücke verwendet. Die 
Substitution hat sich als wichtig und richtig auszuweisen. Zu beantworten ist die dop
pelte Frage, warum eine eingespielte, möglicherweise aber vage Redeweise, hier der 
Umgangssprache, nicht mehr zulässig sein soll, und aus welchen Gründen die vorge
schlagene wissenschaftliche Redeweise, hier die Philosophie, die richtige ist. Gefragt 
ist somit nach Relevanz und Legitimität des Überganges von umgangssprachlicher zu 
philosophischer Redeweise. Wenn jemand etwa eine Handlung „gut" nennt, muß ihm 
der Philosoph bei einem Korrekturanspruch zeigen können, inwiefern er über diese 
Redeweise weiter nachdenken sollte und welche Gründe er selber für seinen Lösungs
vorschlag hat.

Zur Funktion der Umgangssprache lassen sich im Lehr-Lern-Prozeß von Philosophie 
zunächst drei Möglichkeiten unterscheiden. E in m a l wird die philosophische Sprache 
als von sich her einsehbar und abgeschlossen der Umgangssprache als von sich her irr
tumsbehaftet und korrekturbedürftig gegenübergestellt, etwa Platons sogenannte 
Ideenlehre. Die Umgangssprache hat dann die Funktion einer nachträglichen Erläute
rungssprache der philosophischen Sprache, die ihre Legitimität auf intuitive Einsichten 
gründet, jedenfalls nicht auf umgangssprachliche Vormeinungen. Ein entsprechender 
Unterrichts-Platonismus geht von einem festen Bestand philosophischen Wissens aus 
und versucht ihn in Form von elementaren Einsichten, Prinzipien, Begriffen und Metho
den oder von Grunddisziplinen, systematischen und historischen Positionen nachträglich 
zu vermitteln. Die Motivations-, Artikulations- und Verständnisschwierigkeiten der 
Lernenden sind absehbar.

Die z w e ite  Möglichkeit des Übergangs besteht darin, daß die philosophische Sprache 
das Ergebnis einer Verständigung der Umgangssprache mit sich selbst ist. Die Kriterien 
für eine wichtige und richtige Korrektur werden nicht von einer irrtumsfreien Ebene 
außerhalb der Umgangssprache bezogen, sondern liegen in ihr selbst. Sie müssen ledig
lich mit Hilfe philosophischer Methoden, etwa der sokratischen Hebammenkunst, frei
gelegt werden. Die Umgangssprache hätte dann die Funktion eines legitimierenden 
Rekonstruktionsfeldes für die philosophische Sprache, die sie selber ist. Unterrichtsprak
tisch wäre von der umgangssprachlichen Erfahrungsgrundlage und den Interessen der 
Lernenden auszugehen. Zweifellos würde diese zweite Übergangsmöglichkeit den drei 
Ebenen der Philosophie gerecht werden, da sie die Zeichenbenutzer einbezieht; auch 
wären die Lernschwierigkeiten der ersten Methode behebbar. Keineswegs jedoch ist 
klar, wie sich die Umgangssprache mit sich selbst verständigen und sich wie Münch
hausen am eigenen Zopf aus dem Sumpf herausziehen kann. Der Verdacht liegt nahe, 
daß die behauptete Selbstkorrektur doch wieder auf eine Fremdkorrektur hinausläuft. 
Die zweite Übergangsmöglichkeit unterschiede sich somit vom Setzungscharakter der 
ersten lediglich durch ihre Selbsttäuschung oder bewußte Verschleierung.

Übrig bliebe dann eine d r itte  Möglichkeit. Nach ihr hat die Umgangssprache nicht die 
Funktion einer nachträglichen Erläuterung oder angeblichen, wie es schien, Selbst
korrektur, sondern eines Klassifikationsfeldes. Beispiel hierfür wäre die Synonymik 
des Prodikos, die von Sokrates stets mit Hochachtung und Spott zugleich bedacht wird. 
Philosophie hätte dann die Aufgabe, faktische Sprechweisen zu analysieren und durch 
sprachliche Klärungen Denk- und Handlungsirrtümern vorzubeugen, ohne Korrektur
vorschläge machen zu können. Zweifellos liegt in der Abwehr ungerechtfertigter ideal
sprachlicher Normierungsversuche seitens weltanschaulicher, politischer oder wissen
schaftlicher Instanzen ein großer therapeutischer Wert des Philosophieunterrichts. Darin 
wird häufig auch die Funktion der aporetisch endenden sokratischen Frühdialoge ge
sehen. Allerdings würde ohne legitimierende Unterscheidung umgangssprachlicher und
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philosophischer Normierungen die analytische Therapie in der von Platon kritisierten 
sophistischen Dezisions-Technik enden. Entscheidungen werden auf Rhetorik gegrün
det. Wie die zweite Übergangsmöglichkeit wäre auch diese dritte vom Setzungscharakter 
der ersten nicht zu unterscheiden, ès sei denn durch größere Geschicklichkeit.

Dem Vorwurf schein-dialogischer Setzungen ist gegenwärtig auch das konstruktivi
stische Programm der „Erlanger“ ausgesetzt, das sich auf das sokratische Dialog-Modell 
beruft. Fraglich ist, ob die Erlanger Normierungsvorschläge wirklich eine zustimmungs
fähige Selbstkorrektur der Umgangssprache in einem wechselseitigen Lehr-Lern-Prozeß 
ermöglichen. Während die externe Kritik der „Frankfurter" die Vorschläge generell 
als Dressurmethode ablehnt, ist auch nach Kambartels hausinterner Kritik aus Konstanz 
immerhin fraglich, ob das umgangssprachliche Kritik-Potential genügend berücksichtigt 
werde.1 Seine Forderungen nach Berücksichtigung der Interessen aller Betroffenen in 
einem moralisch-praktischen Dialog, nach sprachlicher Klarheit, Sanktionsfreiheit und 
prinzipieller Revidierbarkeit sämtlicher Behauptungen sind zweifellos geeignet, die 
Aporie gegenüber idealsprachlichen Setzungen zugunsten der Umgangssprache offen
zuhalten. Wie aber über die Aporie hinaus jeweils ein legitimierender Konsens gefunden 
werden kann, ist damit noch nicht gelöst. Auch mit einem bloßen Hinweis auf die 
sokratische Homologie-Methode ist es nicht getan. Daher möchte ich im dritten Ab
schnitt in einer Analyse des „Laches“ herausarbeiten, welchen Lösungsansatz Platon 
zum dialogischen Lehr-Lern-Prozeß von Umgangs- und Wissenschaftssprache der 
Philosophie anbietet. Eine andere Frage wäre die terminologische Fixierung umgangs
sprachlicher Ausdrücke des Griechischen wie είδος (Aussehen, Gestalt, Idee), παρεΐναι 
(anwesendsein) oder μετέχειν (teilhaben). Auch hierfür böten die Frühdialoge anschau
liches Material. Beim Vorgang terminologischer Fixierungen wird jedoch anders als bei 
meiner Fragestellung keine umgangssprachliche Selbstkorrektur behauptet. Wieder eine 
andere Frage wäre, wie man durch Kenntnis einzelner umgangssprachlicher griechischer 
Ausdrücke Platons philosophische Lehre besser verstehen kann. So ist etwa das viel
getadelte sokratische „Tugendwissen“ durch die Doppelbedeutung von επιστήμη als theo
retisches Wissen und praktisches Können weniger anstößig.

II.

Inwiefern man bei Platon von einer Philosophiedidaktik sprechen kann, soll zwar 
erst durch die „Laches“-Analyse näher begründet werden. Dennoch sollte bereits vor 
dieser Untersuchung das Mißverständnis abgewehrt werden, als solle Platons Refle
xionskompetenz ungerechtfertigterweise lediglich für ein gerade aktuelles Thema be
ansprucht werden. Für die Vielfalt möglicher Interpretationsansätze kann die Unter
scheidung der drei Zeichenebenen eine mögliche Gesprächseinheit hersteilen, in der auch 
Platon als Philosophiedidaktiker lokalisiert werden kann. Die traditionelle Platon- 
Interpretation hat sich vor allem für inhaltliche Fragen wie die verschiedenen Tugenden, 
die Staats- und Naturphilosophie interessiert. Die existentialistische Interpretation Fried - 
länders, Guardinis oder Kuhns hat die Personenebene in Platons Werk hervorgehoben, 
etwa Sokrates als menschliches Vorbild oder Platon als existentiell Fragenden. Die 
angelsächsische sprachanalytische Interpretation etwa von Geach, Vlastos oder Morav- 
csik dagegen betont vor allem die sprachlich-logische Ebene, etwa die Kopula bei Platon

1 Friedrich Kambartel (Hrsg.), Praktische Philosophie und konstruktive Wissensdiaftstheorie 
(Frankfurt a. M. 1974) 29 ff., 96 ff.
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oder seine Satztheorie. In allen drei berechtigten Ansätzen besteht jedoch die Gefahr 
einer Reduktion auf nur eine oder zwei der unterschiedenen Ebenen. Dies trifft auch zu 
auf die erziehungsphilosophische Platon-Interpretation in Julius Stenzeis Buch „Platon 
der Erzieher“ (1928) und in Werner Jaegers „Paideia“ (1934 ff.). Beiden kommt das 
Verdienst zu, die Aufmerksamkeit auf den für Platon zentralen Erziehungsgedanken 
auch über das „Höhlengleichnis“ hinaus gelenkt zu haben. Dabei haben sie aber die 
Zeichenebene vernachlässigt. Platons Erziehungsphilosophie besteht keineswegs ledig
lich in der Aufforderung, sich an die absolute Ideenordnung und ihre Objektivierung 
in der Polis-Gemeinschaft zu binden. Erziehung als Erziehung zur Philosophie, wie man 
Platons Philosophiedidaktik inhaltlich zunächst grob bestimmen kann, hat bei ihm 
zugleich einen sprachkritisch-methodischen Charakter. Ihr leitendes Ziel ist das „gute 
Leben“. Platon setzt an der Zeichenebene an und analysiert handlungsrelevante Sprech
weisen, etwa hinsichtlich der Tapferkeit, Gerechtigkeit, Frömmigkeit und Besonnenheit, 
in ihrer Verwendung in einer Dialoggemeinschaft. Diese Analysen führen zu hoch
abstrakten Untersuchungen der sprachlichen Mittel überhaupt, die wir aus Platons 
Spätdialogen kennen, insbesondere aus dem „Parmenides“ über das Verhältnis von 
Einheit und Vielheit. Während in ihnen die Einheit der drei Ebenen erst über einige 
Vermittlungsschritte hergestellt werden muß, ist sie in den Frühdialogen unmittelbar 
gegenwärtig. In ihnen wird am ehesten sichtbar, daß für Platons Philosophie der Lehr- 
Lern-Prozeß keine nachträgliche Vermittlung ist, sondern als Verständigungsprozeß 
über gemeinsame Probleme konstitutiv für sie ist. Die Didaktik des sokratischen λόγον 
διδόναι, des Rechenschaftgebens, ist auch im Aufbau des platonischen Gesamtwerks 
wirksam. Ohne daß man einen festen Plan zugrundelegen müßte oder eine genaue Ab
folge der einzelnen Werke mit Sicherheit beweisen könnte, läßt sich doch ein schritt
weises Aufdecken der jeweiligen Vorannahmen behaupten. Platons eigenes Werk ist 
ein durchgängiger Lehr-Lern-Diälog, der ein eigenes Mitmachen erfordert.

Auch von der äußeren Motivation her ist Platons Philosophie didaktisch. Nach Pla
tons Selbstzeugnis im „VII. Brief“ erhoffte er sich von einer Erziehung zur Philosophie, 
und nur von ihr, eine Verbesserung der politischen Verhältnisse. Die Herrscher müßten 
Philosophen oder die Philosophen Herrscher werden. Die traditionelle Wertordnung 
des Volkserziehers Homer war nicht zuletzt durch den Peloponnesischen Krieg zusam
mengebrochen, wie Thukydides behauptet (III 82). Nach Platon galt es ein Vakuum 
auszufüllen. Das konkurrierende sophistische Erziehungs- und Lernprogramm könne 
mit seinem Sach- und Methodenwissen über die Mittelebene nicht hinauskommen. Vor
dringlich sei die Zieldiskussion als Frage nach dem Guten.

Eine ausdrückliche Didaktik in Form eines Unterrichtsprogrammes legt Platon im
VII. Buch der „Politela“ vor. Dort macht er genaue Angaben darüber, mit welchen In
halten welcher Jahrgang zu einem Philosophenherrscher ausgebildet werden solle: Schu
lung des Abstraktionsvermögens (Hinwendung zum Seienden) durch Einzelfächer wie 
Rechnen, Geometrie, Astronomie, und körperlich-sittliche Erziehung durch Musik und 
Sport bis zum 20. Lebensjahr; Zusammenhang der Einzelfächer bis zum 30. Lebensjahr; 
danach fünf Jahre lang Prüfung der Fachgrundlagen mittels der Dialektik, aber nur für 
solche, die gegen die Gefahr bloßer Relativierung gefestigt sind; nach einer langen prak
tischen Tätigkeit im Staatsdienst sollten dann einige wenige der Fünfzigjährigen zum 
Philosophenherrscher befähigt sein, die nach der „Idee des Guten“ den Staat führen 
können — sie haben die p ra k tisch e  E r fa h r u n g  gemeinsamer Wahrheitssuche gemacht. 
Diese Didaktik stellt für den gegenwärtigen gymnasialen Philosophieunterricht natür
lich eine Herausforderung dar, da er sehr früh ansetzt und eine breite Schicht umfaßt. 
Bevor man sich auf einen derartigen Streit einläßt, ist es sinnvoller, zunächst Platons
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didaktische Methode zu prüfen, da sich von ihr her möglicherweise besser zwischen den 
bloß zeitbedingten und den systematisch akzeptablen Zügen seiner Didaktik unterschei
den läßt. Zur sokratischen im Unterschied zur sophistischen Methode äußert sich Platon 
an zahlreichen Stellen, am ausführlichsten jedoch im „Menon“. Das bekannte Sklaven
gespräch soll zeigen, daß wir immer schon das wahre Wissen der Ideen in uns tragen. 
Lernen ist Anamnesis, Wiedererinnerung. Man kann aber mit gutem Recht daran zwei
feln, ob Sokrates nicht bereits auf früher erlerntes Wissen zurückgreift und zudem sug
gestiv fragt. Sokrates betont selber in ironischer Distanz, er wolle an dem Beispiel nur 
zeigen, daß Weiterlernen überhaupt möglich ist (86bf.). Daher ist die Anamnesislehre 
im „Menon“ nur mit Vorsicht aufzunehmen. Aufschlußreicher dagegen ist die in den 
sokratischen Gesprächen praktizierte Didaktik. Sie bietet die methodische Möglichkeit, 
Platons umstrittene metadidaktische Darlegung aus dem „Menon“ und auch aus der 
„Politela" gleichsam von der objektdidaktischen Ausgangsebene her zu überprüfen und 
möglicherweise zu korrigieren. Ähnlich kritisiert Platon im „Parmenides“ die hyposta- 
sierende Sprechweise des „Phaidon“ mit der Zweiweltenlehre als mißlungene Didaktik 
(135a f.). Will man daher Platons philosophiedidaktischen Lösungsansatz zur umgangs
sprachlichen Selbstkorrektur herausarbeiten, muß man sich zunächst auf die praktizierte 
Didaktik der Frühdialoge einlassen.

Zuvor möchte ich an einer Stelle aus den „Nomoi“ belegen, daß die Frage, mit wel
chem Recht umgangssprachliche durch philosophische Redeweisen ersetzt werden kön
nen, keineswegs von außen an Platon herangetragen wird, wenn sie auch ohnehin syste
matisch sinnvoll an ihn gestellt werden kann. Das Thema der „Nomoi“ ist nicht wie in 
der „Politeia“ der ideale, sondern der reale gerechte Staat. Diesen erhofft sich Platon 
vom gutwilligen Alleinherrscher, der in seiner Person politische Macht und geistig-sitt
liche Qualitäten, Arete, vereint. An Arete soll er vor allem σωφροσύνη, Besonnenheit, 
besitzen: allerdings, wie Platon selbstironisch den athenischen Gesprächspartner sagen 
läßt, „die gewöhnliche (δημώδης)“, „nicht die, von der jemand vielleicht in einem 
hochtrabenden Sinn sprechen könnte (σεμνύων), indem er noch nachweist, daß beson
nen sein auch Weisheit (φρόνησις) besitzen heiße“ (IV 710a). Für gewöhnlich oder um
gangssprachlich gilt nämlich: wer jemanden besonnen nennt, muß ihn zugleich auch, 
zumindest implizit, selbstbeherrscht (εγκρατής) nennen. In einem „hochtrabenden“ 
oder, wie wir hier auch sagen können, in einem „philosophischen“ Sinne gilt dagegen: 
wer jemanden besonnen nennt, muß ihn nicht nur zugleich auch selbstbeherrscht nennen, 
sondern zusätzlich auch weise. (Hier und in analogen Fällen ist der Implikations-Zusatz 
stillschweigend vorausgesetzt.) In beiden Redeweisen wird der Übergang von einem 
Prädikator, „Gemeinnamen“, zu einem anderen durch eine Prädikatorenregel geregelt. 
Im ersten Fall wird sie bei der Verwendung von „besonnen“ als unproblematisch vor
ausgesetzt, im zweiten Fall wird sie ausdrücklich neu vereinbart. Fraglich ist jedoch 
das Verfahren, das den Übergang von der einen zu der anderen Prädikatorenregel 
regelt. Ich hatte drei mögliche Funktionen der Umgangssprache bei diesem Übergang 
unterschieden: die Umgangssprache kann als nachträgliche Erläuterungssprache einer 
dogmatischen Neuregelung dienen, als Selbstkorrektur und als Klassifikationsfeld fak
tischer Regelungen ohne Korrekturanspruch. Für die „Laches“-Analyse interessiert hier 
insbesondere die Funktion der Umgangssprache als Selbstkorrektur.2

2 Zum Korrekturvorgang von „Besonnenheit“ vgl. E. Martens (Hrsg.), Platon. Charmides 
(Stuttgart 1977) Nachwort.
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III.

Der Frühdialog „Ladies" ist ein besonders gutes Beispiel für Platons praktizierte 
Didaktik der umgangssprachlichen Selbstkorrektur, da er zusätzlich eine didaktische 
Thematik hat. Er handelt von den richtigen Erziehungszielen und den ihnen angemes
senen Mitteln oder Inhalten, vom Fechtenlernen mit dem Ziel, tapfer zu werden. Zu
sätzlich geht es um methodische Fragen einer Klärung der Erziehungsmittel und -ziele. 
Den Gesprächspartnern des Sokrates aber geht es zunächst gar nicht um eine Prüfung 
ihrer handlungsleitenden Vorstellungen, um philosophische Reflexion. Die Notwendig
keit einer Korrektur ihrer umgangssprachlichen Prädikatorenregeln muß ihnen erst ge
zeigt werden. Hier liegt somit das Relevanz- oder Motivationsproblem eines Übergangs 
vor. Ausgangspunkt der Gesprächspartner ist ein zweckrationales Entscheidungsproblem 
auf der Mittel-Ebene in einem Handlungsfeld mit einer als unproblematisch angenom
menen Zweck- oder Zielvorstellung, die daher nicht einmal ausdrücklich von ihnen 
thematisiert wird. Die beiden Väter Lysimachos und Melesias, zwei bekannte atheni
sche Aristokraten, wollen ihren Söhnen eine standesgemäße Erziehung bieten. Als Ziel
vorstellung steht der Wert militärischer Tapferkeit (ανδρεία) für sie fest, zumal in der 
Situation des Peloponnesischen Krieges. Die Väter sind sich lediglich darüber im un
klaren, ob Fechten (Hoplomachie) hierfür das geeignete Mittel sei. Darüber herrscht 
auf der Ebene der von ihnen herangezogenen Fachgutachter, der beiden Feldherren 
Laches und Nikias, Uneinigkeit. Nikias plädiert dafür, Laches dagegen. Sokrates soll 
daraufhin durch sein Votum den Streit entscheiden. Hierzu geht er in zwei Schritten 
vor. Zunächst zeigt er, daß nicht nur über die Mittel, sondern auch über die zugrunde
liegende Zielvorstellung geredet werden muß. Danach unterzieht er diese Zielvorstel
lung einer Prüfung. Er setzt somit einen zweifachen Übergang des umgangssprachlichen 
Vorverständnisses in Gang: einmal hinsichtlich der Problemrelevanz oder -motivation, 
dann hinsichtlich der Problemlösung. Beides Mal regelt Sokrates im Einverständnis 
mit seinen Gesprächspartnern den Übergang nach derselben Methode der kommunika
tiven Explikation, wie ich sie statt der bildungssprachlich möglicherweise verstellten 
„Anamnesis“ oder „Mäeutik“ zu nennen vorschlage. Die Methode besteht darin, daß 
Sokrates die expliziten Äußerungen seiner Gesprächspartner mit deren impliziten, zu
gestandenen Zusatzannahmen konfrontiert, inhaltliche Dogmatisierungen aufbricht und 
eine Korrektur der Ansichten ermöglicht. Die Implikate dienen als Kriterien der Expli
kate und sind ihrerseits nach derselben Methode zu überprüfen. Eine absolute Sicherheit 
durch letzte, intuitiv erfaßbare Implikate oder „Ideen“ ist mit dieser Methode daher 
nicht zu erreichen. Ferner schließt die gemeinsame Beratungssituation eine schematische 
Subsumtion einer Einzelhandlung unter eine gemeinsame Handlungszielsetzung aus. 
Auch wenn sich die Gesprächspartner im „Laches“ auf eine gemeinsame Zielsetzung von 
Tapferkeit geeinigt hätten, müßten sie sich zusätzlich überlegen, ob Fechten hierfür ein 
angemessenes Mittel ist. Immerhin wird dies durch die gefundenen Beurteilungskriterien 
erleichtert. Im Prozeß von doubt und belief (Peirce) ist nur eine auf die jeweils erreich
bare Handlungs- und Dialoggemeinschaft bezogene Urteilssicherheit nach bestem Wis
sen und Gewissen möglich. Dabei muß die jeweils erzielte Homologie gegen eine dop
pelte Gefahr abgesichert werden, sowohl gegen eine Uberstrapazierung durch endloses 
Weiterzweifeln als auch durch eine Letztbegründungsforderung. Die Letztbegründungs
forderung läßt sich mit dem Argument zurückweisen, daß sich auch eine behauptete 
Letztbegründung umgangssprachlicher, dem prinzipiellen Zweifel unterworfener Mittel 
bedienen muß, wie Platon insbesondere zum Schluß des „Kratylos“ diskutiert. Die un
endliche Iteration des Weiterzweifeins dagegen wird durch die Einbindung in eine
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konkrete Argumentationsgemeinschaft vermieden. Das Herausspringen aus einem ge
meinsamen Argumentationsgang durch beliebiges Problematisieren oder durch dogma
tische Setzungen neuer Behauptungen hat Platon als Technik der sophistischen Eristik 
mit der sokratischen Methode oft genug konfrontiert, vor allem im „Sophistes“. Im 
„Laches“ wird sie im zweiten Teil am Redeverhalten des Nikias demonstriert.

Die sokratische Methode der kommunikativen Explikation möchte ich nun näher 
exemplifizieren. Den Übergang von der expliziten zur impliziten Problemrelevanz 
seiner Gesprächspartner vollzieht Sokrates in zwei Unterschritten. Zunächst weist er 
die vorgeschlagene Lösungsmethode zum Streit der Fachgutachter durch bloße Stim
menzählung zurück. Sein Votum solle nicht zahlenmäßig, sondern argumentativ be
wertet werden. Hierzu erinnert er an die alltägliche Praxis überlegter Entscheidungen, 
etwa bei Fragen der Sporterziehung· Somit wird die ausdrücklich vorgeschlagene Ent
scheidungsmethode durch den Hinweis auf die „eigentlich“ gewollte und auch sonst 
praktizierte Entscheidungsmethode korrigiert. Der zweite Unterschritt zur Korrektur 
der Problemrelevanz besteht darin, daß sich Sokrates der Zustimmung von Lysimachos 
und Melesias zur Zweck-Mittel-Relation jeder Handlung versichert. Die Explikation 
geschieht wiederum exemplarisch: Die Augensalbe etwa ist ein Mittel zum Zweck der 
Augenheilung. Analog ist das strittige Fechtenlernen ein Mittel zum Zweck der Er
ziehung zur Tapferkeit. Ohne Klärung des Handlungszieles ist die Angemessenheit des 
Mittels nicht zu bestimmen. Somit ist der Übergang zum neuen Thema „Tapferkeit“ 
vollzogen, zumindest auf der argumentativen Ebene. Denn die Bereitschaft der Betei
ligten zur gemeinsamen Prüfung und zu einem Handeln aus Einsicht ist dabei voraus
gesetzt, ähnlich wie die „Gutwilligkeit“ in der konstruktivistischen Dialog-Methode. 
Die sokratische Methode hat nicht nur eine argumentativ-kognitive, sondern auch eine 
affektive Seite. Somit ergibt sich eine neue Einschränkung beim Aufstellen und Ab
lehnen von Behauptungen. Häufig sind die Gesprächspartner des Sokrates nicht zu 
einem Mitgehen bereit, am deutlichsten Thrasymachos im I. Buch der „Politeia“. Im 
„Laches“ wird idealtypisch die argumentative Motivation weitgehend für sich genom
men. Bei Berücksichtigung der psychosozialen Motivation wäre das Gespräch sicher 
anders verlaufen, vielleicht sogar ohne jede Anhörung des Sokrates.

Laches und Nikias jedoch lassen sich auf die gemeinsame Prüfung ein, da sie beide 
Sokrates kennen und ihm ein Vorschußvertrauen einräumen. Beide glauben, als Feld
herren zu wissen, was Tapferkeit ist. Ihren Zweifel oder ihre Aporie stellt Sokrates 
erst schrittweise her. Die Aporie ist jedoch entgegen der herkömmlichen Interpretation 
nicht nur destruktiv, sondern zugleich konstruktiv zu bewerten. Die Aporie der um
gangssprachlichen Selbstsicherheit ist zugleich ihre Selbstkorrektur. Zunächst deckt 
Sokrates den Regelcharakter des faktischen Wortgebrauchs von „Tapferkeit“ auf. Da
mit ist nicht gesagt, daß nur eine universelle Regel zulässig ist. Vielmehr ist die Rege
lung aus pragmatischen Gründen erforderlich, nicht von einer rationalistisch inter
pretierten Sprach- oder Denkstruktur her. So argumentiert Platon zwar nicht aus
drücklich, er läßt sich aber so widerspruchsfrei interpretieren (vgl. Politik 260b). Im 
vorliegenden Fall muß bei der Frage nach dem Fechtenlernen geklärt sein, ob man es 
auf dasselbe Handlungsziel bezieht und ob dieses gerechtfertigt ist. Sonst redet man an
einander vorbei und handelt ohne Legitimationsbasis. Die Frage nach dem Regel
charakter versteht Laches zunächst nicht. Die Frage, was Tapferkeit sei, beantwortet er 
vielmehr mit einem Beispiel : in der Schlachtreihe die Feinde abwehren und nicht fliehen. 
Sokrates fragt aber danach, was in den verschiedenen Beispielen von Tapferkeit, etwa 
bei Schmerzen, Begierden und Furcht, immer „dasselbe“ sei (ταΰτόν). An die Praxis 
von Regelverwendungen erinnert er durch das Beispiel der „Geschwindigkeit“.
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Als erste Gemeinsamkeit gibt Ladies an, Tapferkeit sei eine Beharrlichkeit. Als Prä- 
dikatorenregel ergibt sich daraus: Wer jemanden tapfer nennt, muß ihn zugleich auch 
beharrlich nennen. Diese erste Prädikatorenregel wird durch die von allen akzeptierte 
Zusatzannahme des Wertvollen korrigiert. Da man nämlich auch beharrlich Unsinn ma
chen kann, ist nur vernünftige Beharrlichkeit positiv zu bewerten. Daher lautet die 
zweite, korrigierte Prädikatorenregel: Wer jemanden tapfer nennt, muß ihm zugleich 
auch vernünftige Beharrlichkeit zusprechen. Diese Regel ist jedoch ihrerseits korrektur
bedürftig. Denn nicht jede vernünftige Beharrlichkeit ist mit dem umgangssprachlichen 
Verständnis von Tapferkeit vereinbar. So nennt man wohlberechnetes, ständiges In
vestieren eines Kaufmannes oder ein taktisch geschicktes Standhalten gegenüber schwä
cheren Feinden nicht tapfer. Als Kriterium liegt das Moment des Widerstandes gegen 
eine Gefahr zugrunde, das Laches in seinem ersten Beispiel genannt hatte. Da Laches 
sich außerstande sieht, eine Regelung der von ihm zugegebenen verschiedenen impliziten 
Prädikatoren von Tapferkeit herzustellen, überläßt er die weitere Prüfung dem Nikias. 
Dieser knüpft nun nicht an den bisher gemeinsam herausgearbeiteten Prädikatoren an, 
sondern setzt nur denPrädikator Vernünftigkeit in die gesuchte Regel ein. Dabei bedient 
er sich eines Autoritätsbeweises und gibt somit eine Antwort durch dogmatische Setzung. 
Er habe oft von Sokrates gehört, jeder sei darin gut, worin er klug sei. Wenn alsoTapfer- 
keit etwas Gutes sei, müsse sie auch Klugheit oder Vernünftigkeit sein. Daraus folgt die 
dritte Prädikatorenregel: Wer jemanden tapfer nennt, muß ihn zugleich auch vernünftig 
nennen, und zwar, wie Sokrates den Nikias viertens zu präzisieren zwingt, im Hinblick 
auf das Gefährliche und Unbedenkliche. Mit seiner Vorgehensweise hat sich Nikias dem 
Verfahren der kommunikativen Explikation entzogen. Seine Übergangsmethode ent
spricht der ersten Möglichkeit dogmatischer Neuregelung und ist der eristischen Technik 
der dritten Möglichkeit vergleichbar. Die Antwort des Nikias scheitert jedoch daran, 
daß sie einen unhaltbaren Vernunftsbegriff voraussetzt, einmal abgesehen von den durch 
Laches herausgebrachten Implikaten. Vernünftigkeit schlechthin bezieht sich auf alle 
Zeiten. Der Tapfere hätte somit eine Erkenntnis aller möglichen Güter. Wer alle Güter 
kennt, tut aber nach der eigenen Voraussetzung des Nikias nur Gutes, Göttern und 
Menschen gegenüber. Er wäre zugleich auch fromm und gerecht. Gefragt war aber nur 
nach der Tapferkeit. Der gottgleiche Vernunftsbegriff (196a) wäre also zu kritisieren. 
Der Dialog endet aporetisch, und die Gesprächspartner vereinbaren ein neues Treffen 
zum Weiterdenken.

Genau besehen ist jedoch im Dialog bereits alles Nötige für eine Antwort gesagt 
worden, wenn man nur nach der Methode der kommunikativen Explikation den von 
Nikias abgeschnittenen Gesprächsfaden wiederaufnimmt. Während es Laches nicht ge
lang, das Moment des Widerstandes mit dem der Vernünftigkeit zu verbinden, konnte 
Nikias das Moment der Vernünftigkeit nicht mit dem des Widerstandes zusammen
bringen. Beides aber war als umgangssprachliches Implikat der Tapferkeit unbestritten. 
Somit kann man als umgangssprachliche Selbstkorrektur die Prädikatorenregel auf
stellen: Wer jemanden tapfer nennt, muß ihn zugleich auch als einen solchen kennzeich
nen, der gegen alle Widerstände die wahre Meinung (nicht das absolute, göttliche Wis
sen) von dem bewahrt, was zu fürchten und was nicht zu fürchten sei. Eine derartige 
Antwort gibt Platon selber im IV. Buch der „Politeia“ (430b, 442b). Wie eine derartige 
wahre Meinung vom Guten zu gewinnen ist, hat der „Laches“ ansatzweise vorgeführt. 
Die Frage, ob das Fechtenlernen für die Erziehung der Söhne gut sei, läßt sich weder 
durch die Selbstsicherheit umgangssprachlicher Annahmen noch eines hierzu spiegel
bildlichen idealsprachlichen Wissens vom Guten schlechthin beantworten. Die Methode 
moralischen Argumentierens über Ziele wäre sicher noch näher zu bestimmen. Auf jeden
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Fall jedoch trifft auch auf die Korrektur der Umgangssprache in einem Lehr-Lern-Pro- 
zeß bei Platon Gilbert Ryles Beschreibung zu: Sie lasse sich „nicht mit der Führung eines 
teilweise disziplinierten Untergebenen durch einen Vorgesetzten mit vollkommenem 
Wissen und unbestreitbarer Autorität“ vergleichen, sondern sie sei „einfach ein Sonder
fall der Führung eines gewöhnlichen Menschen durch einen gewöhnlichen Menschen, 
nämlich der Fall, in dem Müller beide Rollen spielt“.3 Wie man dennoch schmutziges 
Geschirr, um in einem anderen bekannten Bild zu sprechen, in relativ schmutzigem 
Wasser und mit nicht vollkommen sauberen Geschirrhandtüchern einigermaßen reini
gen kann, hat der „Laches“ an einem Beispiel gezeigt. Dabei wird weder ein Super
glanz vorgetäuscht noch das schmutzige Geschirr nur auf verschiedene Stapel verteilt. 
Die umgangssprachliche Selbstkorrektur nimmt vielmehr eine mittlere Position zwi
schen dogmatischer Neuregelung und bloßer Regelbeschreibung ein. Die Analyse des 
„Laches“ müßte sicher durch weitere Untersuchungen ergänzt und auf Platons explizite 
Didaktik bezogen werden. Dennoch lassen sich bereits einige allgemeine Merkmale zur 
Funktion der Umgangssprache in Platons Philosophiedidaktik angeben :
1) Die Korrektur setzt an einem faktischen Interesse an, das jedoch bereits erstes Er

gebnis der Korrektur sein kann.
2) Das umgangssprachliche Vorverständnis ist letztes, unhintergehbares Kriterium der 

Korrektur, jedoch seinerseits prinzipiell korrekturbedürftig.
3) Die Korrekturmethode der kommunikativen Explikation besteht darin, die Dog- 

matisierungen umgangssprachlicher Explikate durch gemeinsam zugegebene Impli
kate inhaltlich aufzubrechen.

4) Erforderlich ist dabei nicht nur ein kognitives, sondern auch ein affektives Mitma
chen aller Beteiligten. Die Gegenform ist das eristische Ausbrechen aus einem ge
meinsamen Argumentationsgang.

5) Beginn und Ende des gemeinsamen Lehr-Lern-Prozesses sind nicht nach externen 
Kriterien festzumachen, sondern sind auf eine konkrete Handlungs- und Dialog
gemeinschaft bezogen, die die Regeln der Korrekturmethode akzeptiert. Daher sind 
Einsicht und Weiterdenken, Intuition und Dialog korrelative dynamische Bestim
mungen.

6) Die Rollen des Lehrenden und Lernenden sind idealtypisch gesehen identisch. So
krates will zwar nicht dogmatischer Lehrer sein, kann aber dennoch methodische 
Hilfen geben.

7) Die umgangssprachliche Selbstkorrektur stellt bei Platon eine didaktische Einheit 
von Sprach-, Gegenstands- und Personenebene dar.

Die Konsequenzen für einen Philosophieunterricht, der sich als Prozeß umgangs
sprachlicher Selbstkorrektur versteht, wären anhand von Unterrichtsmodellen zu kon
kretisieren.4 5 Eine derartige Rehabilitierung des sokratischen Philosophierens aber ist als 
Herausforderung an die gegenwärtig dominierende Philosophie-ist-tot-Philosophie vor
läufig eher noch ein Desiderat an Fachdidaktik und Fachphilosophie, nicht zuletzt an 
die unterrichtlich Handelnden selbst.6

3 Gilbert Ryle, Der Begriff des Geistes (Stuttgart 1969) 263 f. (The Concept of Mind, 1949).
4 Vgl. E. Martens u. a., Diskussion -  Wahrheit -  Handeln. Materialien für die Sekundar

stufe II/Philosophie (Hannover 21977). Ders., Was heißt Glück? . . . 1978.
5 Zum Konzept vgl. E. Martens, Dialogisch-pragmatische Philosophiedidaktik (Hannover

1979).


