
SEELENLEHRE UND STAATSAUFBAU NACH PLATON

„Das Staunen ist der Anfang der Erkenntnis.“ In diesem Zitat zeigen sich die Gedanken hinter 

der Philosophie unseres heutigen Gastes. Platon, ehemaliger Schüler des Sokrates, stellt sich 

heute unseren Fragen zu seiner Theorie des Seelen- und Staatsaufbaus. Als Sohn einer 

Aristokratenfamilie 428 v. Chr. in Athen geboren, interessierte sich Platon schon in jungen 

Jahren für Politik und Philosophie. Als Schüler von Sokrates verband sie neben der Philosophie 

auch eine enge Freundschaft. Außer der Seelen- und Staatslehre, entwarf Platon auch eine 

Ideenlehre und das weltbekannte Höhlengleichnis. 

Ihre Philosophie besagt, dass die Seele eines Menschen aus 3 Teilen besteht. Können Sie diese 

Aufteilung genauer erläutern?

Platon: Nach meiner Auffassung kann man die Seele eines Menschen mit einem Pferdewagen 

vergleichen, der wie die Seele aus 3 Teilen besteht. Der Mensch als Wagenlenker repräsentiert die 

Vernunft, die die Aufgabe hat, die anderen Teile, den Mut und die Begierde, symbolisiert durch die 

Pferde, die den Wagen ziehen, zu lenken. Dieses Bild verdeutlicht außerdem die Überlegenheit der 

geistigen Eigenschaften über die körperlichen. 

Sie gehen also davon aus, dass diese drei Teile, die Vernunft, der Mut und die Begierde in der Seele 

eines jeden Menschen verankert sind. Doch ein anderer Begriff, der eine große Rolle in ihrer 

Philosophie spielt ist der der Tugend. Was unterscheidet die drei Seelenteile und die Tugenden?

Platon: Ich bin der Meinung, dass jeder Seelenteil durch eine ihm zugeordnete Tugend kontrolliert, 

sozusagen gebändigt werden sollte. Die Begierde wird dabei durch die Tugend der Mäßigung im 

Zaum gehalten, die Tugend der Tapferkeit ist dem Mut untergeordnet und die Vernunft wird durch 

die Tugend der Weisheit komplettiert. Nur wenn jeder Seelenteil optimal gebändigt wird, kann die 

höchste Tugend erreicht werden.

..und diese ist ihrer Meinung nach..

Platon: ..die Gerechtigkeit. Ich sehe sie als 4. Tugend und als höchstes zu erreichende Ziel an. 

Denn nur, wenn alle Seelenteile im Einklang und durch die Tugenden gelenkt sind, kann Harmonie 

etabliert werden. Die Gerechtigkeit ist also das Ergebnis aus der Ausgewogenheit der menschlichen 

Seele. Wird diese jedoch nicht vom Menschen beachtet, weiß er es zum Beispiel nicht seine 



Begierde nach Dingen durch die Tugend der Mäßigung zu bändigen. So wird der oberste Wert der 

Gerechtigkeit nicht herrschen. 

Ein tugendhafter und damit, ihrer Meinung nach guter Mensch, ist also jemand der all seine 

Seelenteile durch die ihr zugeordneten Tugenden bändigt und den begehrenden Teil der Seele nie 

die Vorherrschaft über die Vernunft erlangen lässt?

Platon: Genau, es muss Ordnung herrschen, wenn die Gerechtigkeit erlangt werden soll. Jeder 

Seelenteil tut „das Seinige“ und dabei hat die Vernunft immer die Zügel über die anderen zwei 

Seelenteile in der Hand. Ein guter Mensch, ist ein Mensch der auf dies achtet. 

Die vier von Ihnen angesprochenen Tugenden werden heute auch als Kardinaltugenden bezichnet. 

Sie wenden diese Philosophie des Seelenaufbaus auch auf ihre Konzeption eines Staates an. 

Inwiefern hängen diese zusammen?

Platon: Der Mensch kann ohne die Gesellschaft nicht bestehen und die Gesellschaft nicht ohne das 

Individuum. Deswegen sollte man den Staat in drei Stände aufteilen, sowie die Seele in drei Teile 

geteilt ist. Der unterste Stand ist der Nährstand, der die Versorgung des Staates und die Beschaffung

von Lebensmittel garantieren muss. Er entspricht dem begehrenden Seelenteil. Der zweite Stand, 

der Wehrstand, besteht aus Wächtern oder auch Wächterinnen, die durch ihren Mut und die Tugend 

der Tapferkeit die Sicherheit im Staat gewährleisten.

Gelenkt wird der Staat - hier kann man sich wieder das Bild vom Pferdewagen vorstellen – vom den

Philosophenkönigen. Diese symbolisieren den vernünftigen Teil der Seele und sind durch ihre 

ausgeprägte Weisheit als einzige in der Lage den Staat gerecht zu führen. Denn auch im Staat ist die

Gerechtigkeit das oberste Ziel. Ist diese etabliert, ist das Glück der Gesellschaft und damit auch das 

Glück eines jeden einzelnen hergestellt. 

Wie entscheidet sich in welchen Stand eine Person gehört? Ist denn ein Kind von Eltern aus dem 

Nähr- oder Wehrstand automatisch auch ein Bauer oder Wächter?

Platon: Nein, dem Kind kommt zunächst eine Ausbildung zu, bei de sich schon herauskristallisiert 

in welchem Stand das Kind einmal leben und arbeiten wird. Zeigt ein Kind die gewissen Anlagen 

für den Wehrstand, einen ausgeprägten Mut zum Beispiel, so wird er für diesen ausgebildet. Nach 

dem 30. Lebensjahr erhalten nur die Begabtesten und Weisesten unter den Wächtern eine 20-Jährige

philosophische Ausbildung und können dann in den regierenden Stand der Philosophen aufsteigen. 



Jeder hat also die gleichen Möglichkeiten aufzusteigen, hält er seine Seele nur im Gleichgewicht. Ist

dies nicht mehr der Fall, kann auch ein Philosophenkönig jederzeit wieder absteigen. Ich denke, 

dass jeder Mensch letztendlich denn Stand erreichen wird, in dem er durch die Wiedergeburt einer 

Seele in seinen Körper bestimmt ist zu sein.

1. Was wird erreicht, wenn die drei Teile der Seele gebändigt und im Einklang miteinander 

sind?

a) Tapferkeit

b) Weisheit

c) Gerechtigkeit

2. Wer kann zum Philosophenkönig aufsteigen?

a) nur Söhne ehemaliger Philosophen

b) jeder, der die dafür benötigten Fähigkeiten besitzt und die Ausbildung zum Philosophen 

durchläuft

c) nur Bauern

3. Wen lenkt die Vernunft?

a) Gerechtigkeit

b) Mut & Begierde

c) Mäßigung



4. Welche Kardinaltugend ist dem Mut übergeordnet?

a) Tapferkeit

b) Weisheit

c) Begierde

Jetzt habt ihr Platons Auffassung von der Seele und dem Staat sicherlich verstanden. Doch ist 

diese auch anwendbar auf die heutige Zeit? Was könnte man kritisieren?

Wir finden, dass man zuerst die Fortschrittlichkeit Platons Lehre für damalige und selbst heutige 

Verhältnisse hervorheben sollte. Auch wenn man seinen Staat, aufgrund der fehlenden 

Repräsentation aller drei Klassen, streng genommen als totalitäre Staatsform bezeichnen könnte, 

zeichnet sich dieser durch Chancengleichheit für alle aus. Jeder Einzelne ist, idealerweise, Teil eines

Standes aufgrund seiner Fähigkeiten, nicht seiner Herkunft oder Ähnlichem. Selbst der Platz der 

Philosophenkönige in der Regierung ist nicht unbedingt von lebenslanger Dauer, sondern kann, 

sobald der Philosoph Anzeichen einer nicht ausgeglichenen Seele zeigt, rückgängig gemacht 

werden. Trotzdem ist die Einteilung in drei Stände unserer Meinung nach auch problematisch zu 

betrachten. Wir denken nicht, dass man jeden Menschen genau einem Stand zuordnen kann, sowie 

sich die Seele nicht in genau drei Teile teilen lässt. Jeder Mensch ist anders und wird nicht nur 

durch Platons drei Seelenteile definiert. Außerdem lässt sich die Klassengesellschaft, die Platon in 

seinem Staat etablieren will insofern stark kritisieren, dass sie voraussetzt, dass jeder in seinem 

Stand zufrieden ist und selbst Bürger des untersten Nährstandes keine Ambitionen haben 

Philosophenkönige zu werden, wenn sie, nach der Meinung der Gesellschaft, nicht die Anlagen 

dafür besitzen. 

Deshalb glauben wir nicht, dass diese Form des Staates in die Realität umzusetzen ist. 


