Hallo, meine lieben 11er im Philosophie-Grundkurs,

vielen Dank für das Senden eurer Reden! =)
Ich habe mir überlegt, dass ich euch darauf einen Teil-Punktwert gebe, drei Teil-Punktwerte
werden dann zusammengerechnet.
In dieser Woche holst du dir deinen zweiten Teil-Punktwert! =)

Aufgaben vom 23.03. - 27.03.
Wir bleiben bei dem Schwerpunkt „Recht und Gerechtigkeit“. In dieser Woche sollst du zwei
weiteren Arten des Rechts ergründen, die sich auch noch komplett gegenüberstehen (und
Voraussetzungen für die Aufgabe nächste Woche sind):

Naturrecht und positives Recht (Überschrift!)

=> Du wirst dir selbst eine Übersicht erstellen, indem du auf folgende Punkte eingehst:

1. Erarbeiten Sie mithilfe des Arbeitsblatt „Die Natur als Quelle des Rechts“ (schicke ich
euch per Mail) sowie mithilfe des Internets heraus, was das Naturrecht ist und worin
das Wesen von diesem besteht!
https://naturrecht.ch/das-naturrecht-als-grundlage-fuer-ein-friedliches-undgerechtes-zusammenleben-der-menschen/
Achtung: a) Naturrecht allgemein, nicht auf einzelne Philosophen eingehen!
b) Verwende auch gerne andere I-Net-Seiten! (angeben!)
c) Schreibe Stichpunkte!

2. Das Naturrecht braucht einen staatenlosen Zustand, den Naturzustand!
Erarbeiten

Sie

sich

mithilfe

des

Internets,

was

der

Naturzustand

ist!

(Stichpunktartig! Allgemein → nicht auf einzelne Philosophen eingehen!)
https://www.spektrum.de/lexikon/philosophie/naturzustand/1398

3. Einige Philosophen haben sich darüber Gedanken gemacht, wie dieser Naturzustand
ausgesehen haben könnte und wie die Menschen in diesem staatenlosen Zustand lebten.

Sie beschäftigen sich mit dem Naturzustand am Beispiel des Engländers John Locke
(1632-1704). Sie erhalten per Mail von mir einen Auszug aus seinem Werk „Zwei
Abhandlungen über die Regierung“.
Charakterisieren Sie mithilfe des Arbeitsblattes den Naturzustand nach John Locke!
(Stichpunktartig!)
(Arbeite folgende Dinge in deiner Übersicht mit ein:
→ Woher haben die Menschen die Naturgesetze?
→ Übersetzen Sie den Begriff „Naturgesetz“!
→ Im Naturzustand haben die Menschen laut Locke uneingeschränkte Freiheit. Warum
ist Selbstmord dann verboten?)

4. Die zweite Art des Rechts, welches Sie heute kennen lernen, ist das Positive Recht!
Erarbeiten Sie sich selbstständig, was das Positive Recht ist! (Ganz allgemein, es ist
nicht viel!) Vergessen Sie die Quellenangabe nicht!

=> Tipp:
Achte bei der Erstellung deiner Übersicht auf eine ansprechende und übersichtliche Form!
Neben dem Inhalt wird auch das bei der Punktevergabe berücksichtigt =).

Schickt mir eure Übersicht zum Naturrecht und Positivem Recht bis Freitag, 27.03. an
bfg-olejnik@web.de für euren zweiten (erfolgreichen) Teil-Punktwert!

(Schade, dass wir den Naturzustand nicht im Philosophiekurs besprechen können. Ich kann
mir vorstellen, dass es von euch (vielleicht) einige Diskussionspunkte gegeben hätte. Bedenke
aber immer, es ist nur eine Theorie!)

So, meine Lieben, es sieht viel aus, ist es aber nicht!
Also, macht es ordentlich und ich freue mich auf eure Ergebnisse!

Viele Grüße, Frau Olejnik

