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I.  Information und inhaltliche Erarbeitung 

 1. Einführung

Einstieg:  

 Was sehen Sie?      

Eine Blume! 

 Richtig. Und wie sieht sie aus? 

Gelb-orange Farbverläufe, mit schwarzen 

„Punkten“. Ein grüner Stängel mit grünen Blättern. 

 Stimmt. Nur sieht die Blume  

auch so aus:  

Und zwar durch einen  

UV-Filter gesehen. 

 

 Wie sieht nun die Wirklichkeit aus?  

Dies ist die folgende Leitfrage. 

                                                           
1 [1], S. 116.  

Die Widerlegung eines naiven Empirismus reicht  schon früh in die 
antike Philosophie zurück. So sagt Sextus Empiricus: 

“Nun ist es möglich, dass auch wir, die wir nur fünf Sinne besitzen 

von den Qualitäten [...] nur diejenige wahrnehmen, die wir 

wahrnehmen können, dass aber noch andere Qualitäten 

vorhanden sind, welche sich anderen Sinnesorganen zeigen, die 

wir nicht besitzen, weshalb wir auch die ihnen entsprechenden 

Sinnesqualitäten nicht wahrnehmen.”1 

 In diesem Reader wird Sextus Empiricus als Vertreter der 

frühen Skepsis behandelt. 

Zunächst ein grober geschichtlicher Überblick : 
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Auf dem Zeitstrahl sind zwei andere große  Denker der Antike  

aufgeführt, die auch repräsentativ für konkurrierende Schulen 

stehen:2 

Sextus Empiricus stellt den wichtigsten Vertreter der pyrrhonischen 

Skepsis, denn vom Gründer Pyrrhon sind keine Schriften überliefert. 

Zudem ist  das Werk von Sextus sehr anschaulich geschrieben und 

somit gut für die Schule geeignet.  

Ein weiterer Pluspunkt ist, dass Sextus relativ unbekannt ist, im 

wissenschaftlichen Diskurs wenig beachtet und deshalb ein 

interessantes  Untersuchungsobjekt darstellt. 

                                                           
2 Ataraxie (Griech.) = Seelenruhe 

Über Sextus selbst ist auch wenig bekannt. Neben den ungefähren 

Lebensdaten vermutet man Aufenthalte in Alexandria, Rom und 

Athen. Er war von Beruf her Arzt, sein Name deutet auf die 

Zugehörigkeit zu einer empirischen Ärzteschule hin. Als Philosoph 

gehörte er zur Schule des Pyrrhon. Sextus setzt sich in seinem Werk 

viel mit den anderen beiden Schulen, den Dogmatikern – gemeint ist 

die Stoa – und den Akademikern – gemeint sind die Epikureer – 

auseinander (s. u. Aufbau des 1. Buch). Zwar gab es auch in der 

Akademie skeptische Gedanken, doch verachteten die Pyrrhoner 

diesen „halbherzigen Weg“ und vertraten eine radikale Skepsis. 

So formuliert Sextus das Ziel der pyrrhonischen Skepsis:   

„Die Skepsis ist die Kunst, auf alle mögliche Weise 

erscheinende und gedachte Dinge einander entgegenzusetzen, 

von der aus wir wegen der Gleichwertigkeit der 

entgegengesetzten Sachen und Argumente zuerst zur 

Zurückhaltung, danach zur Seelenruhe gelangen."3 

 

3 [1], S.94. 
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Der Großteil seiner Argumentation findet sich im ersten Buch seiner 

Schrift. 

 

 

 

 

 

 

Ein genauerer Überblick des Inhaltes: 

 

 

 

 

 

 

Im nächsten Teil des Readers werden Ausschnitte dieses ersten 

Buches dargestellt. Anhand dieser Textstellen wurde im Workshop die 

Position Sextus‘ mit Hilfe folgender Aufgaben erarbeitet. 

Arbeitsaufträge:  

1) Lesen Sie den vorliegenden Text kritisch unter dem Motto „was 

wissen wir von der Wirklichkeit?“. 

2) Arbeiten Sie die Thesen und Beispiele von Sextus Empiricus heraus 

und finden Sie gegebenenfalls passendere Beispiele. 

3) Tragen Sie ihre Ergebnisse auf einem Plakat zusammen. 
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2. Erarbeitung

Sextus Empiricus: Grundriß der pyrrhonischen Skepsis – Die zehn Tropen (ausgewählt wurden der 1., 2., 4. und 10. Tropus) 

Der erste Tropus:4 

[40] Als erstes nannte ich das Argument, welches zeigt, daß aufgrund der 

Verschiedenheit der Lebewesen von denselben Dingen nicht dieselben 

Vorstellungen ausgehen. Dies erschließen wir aus der Verschiedenheit der 

Entstehung der Lebewesen und aus der Unterschiedlichkeit ihres Körperbaus. [41] 

Und zwar aus der Verschiedenheit ihrer Entstehung, weil ein Teil der Lebewesen 

ohne Paarung entsteht, der andere aus geschlechtlicher Vereinigung. Und von den 

ohne Paarung entstehenden entstehen einige […] aus verdorbenem Wasser, wie die 

Mücken; andere aus umschlagendem Wein, wie die Essigfliegen; […]; andere aus 

Schlamm, wie die Frösche; […]; andere aus Eseln, wie die Mistkäfer; […]. [42] Von 

den aus geschlechtlicher Vereinigung hervorgehenden stammen die einen von 

artgleichen Eltern, wie die meisten, die anderen von artverschiedenen, wie die 

Maulesel. Wiederum, von den Lebewesen im allgemeinen, werden einige lebend 

geboren, wie die Menschen; andere als Eier, wie die Vögel; andere als 

Fleischklumpen, wie die Bären. [47] Weiter, wenn wir von der Seite gegen das Auge 

drücken, erscheinen die Gestalten, Formen und Größen der sichtbaren Dinge 

länglich und schmal. Es ist also zu erwarten, daß alle Lebewesen mit schräger und 

länglicher Pupille, wie die Ziegen, Katzen usw., die Gegenstände […] nicht so 

vorstellen, wie die Lebewesen mit runder Pupille sie auffassen.[55] Daß lässt sich 

noch deutlicher aus den Dingen ersehen, die den Lebewesen begehrenswert und 

                                                           
4 [1], S. 103-111. 

meidenswert sind. […] [56] […] Allgemein: was den einen angenehm, ist den anderen 

unangenehm, meidenswert und tödlich. [57] […] Die Ameisen und die Essigfliegen 

verschaffen den Menschen Unlustgefühle und Koliken, wenn sie sie 

herunterschlucken, der Bär dagegen wird gesund, wenn er sie, von irgendeiner 

Krankheit befallen, aufleckt. [58] Wenn also dieselben Dinge den einen Lebewesen 

unangenehm sind, den anderen dagegen angenehm und wenn das Angenehme  und 

Unangenehme auf Vorstellung beruht, dann entspringen den Lebewesen von den 

zugrundeliegenden Gegenständen verschiedene Vorstellungen. [62] Zum Überfluß 

vergleichen wir jedoch auch noch die sogenannten vernunftlosen Lebewesen mit 

den Menschen hinsichtlich ihrer Vorstellungen. […] [63] […] will ich zum großen 

Überfluß den Spott noch weiter treiben und das Argument auf ein einziges Tier 

stützen, z.B. auf den Hund , […], offenbar das ordinärste Tier. [64] Daß dieses Tier 

sich nun in der Wahrnehmung von uns unterscheidet, geben die Dogmatiker zu. 

Denn es nimmt mit dem Geruchssinn mehr wahr als wir, […] und es auch mit den 

Augen schneller sieht als wir und mit dem Gehör scharf wahrnimmt. [65] Wenden 

wir uns also der Vernunft zu. Diese ist teils inneres Denken, teils äußere Sprache. 

Betrachten wir zunächst das innere Denken. […] [66] Der Hund nun, […], wählt das 

Arteigene und meidet das Schädliche, wenn er dem Futter nachläuft, vor der 

erhobenen Peitsche aber zurückweicht. [67] Auch steht er nicht außerhalb der 

Tugend. Denn wenn die Gerechtigkeit darin besteht, jedem zu geben, was er 
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verdient, dann steht der Hund wohl nicht außerhalb der Gerechtigkeit, da er seine 

Bekannten und Wohltäter anwedelt und bewacht und die Fremden und Übeltäter 

abwehrt. […] [70] Auch die eigenen Leiden vermag der Hund wahrzunehmen und zu 

lindern. Hat er sich einen Dorn eingetreten, bemüht er sich, ihn durch Reiben der 

Pfote gegen die Erde oder mit den Zähnen zu entfernen. […] [72] Wenn sich also 

gezeigt hat, daß das Tier, […], das Arteigene wählt und das Störende meidet, eine 

Technik besitzt, sich das Arteigene zu verschaffen, seine eigenen Leiden 

wahrzunehmen und lindern kann und nicht außerhalb der Tugend steht,  dann ist 

der Hund wohl vollkommen hinsichtlich der innerlich denkenden Vernunft; denn auf 

diesen Dingen beruht die Vollkommenheit dieser Vernunft. 

Der zweite Tropus:5 

[79] [...] Als zweiten nannte ich den aus der Verschiedenheit der Menschen 

argumentierenden. Denn man gebe ruhig nach und nehme einmal an, die Menschen 

seien glaubwürdiger als die vernunftlosen Tiere: wir werden feststellen, daß die 

Zurückhaltung auch allein aufgrund unserer Verschiedenheit herbeigeführt wird. Es 

heißt, der Mensch setze sich aus zweierlei zusammen, aus Seele und Körper, und in 

diesen beiden unterscheiden wir uns voneinander, körperlich z.B. durch die Gestalt 

und Idiosynkrasien. [80] Denn der Körper des Skythen unterscheidet sich in der 

Gestalt vom Körper des Inders, und den Unterschied bewirkt, so heißt es, die 

verschiedene Vorherrschaft der Säfte. Durch die verschiedene Vorherrschaft der 

Säfte aber fallen auch die Vorstellungen verschieden aus, wie ich im ersten 

Argument dargetan habe. Deshalb auch herrscht unter den Menschen große 

                                                           
5 [1], S. 110-114. 

Verschiedenheit im Wählen und Meiden der äußeren Gegenstände [...]. Die Tatsache 

aber, daß man sich über Verschiedenes freut, deutet an, daß man von den 

zugrundeliegenden Gegenständen unterschiedliche Vorstellungen erhält. [...] [85] 

Da nun unter den Menschen eine so große körperlich Verschiedenheit herrscht [...], 

so ist zu erwarten, daß sich die Menschen auch hinsichtlich der Seele selbst 

voneinander unterscheiden; denn der Körper wird in gewisser Weise von der Seele 

geprägt [...]. [87] Nun beruht das Wählen und Meiden auf Lust und Unlust, die Lust 

und Unlust aber auf Wahrnehmung und Vorstellung. Wenn daher die einen wählen, 

was die anderen meiden, so ist es folgerichtig, wenn wir schließen, daß sie von 

denselben Dingen nicht in der gleichen Weise affiziert werden; denn sonst würden 

sie übereinstimmend dieselben Dinge wählen oder meiden. Wenn aber dieselben 

Dinge entsprechend der Verschiedenheit der Menschen verschieden affizieren, dann 

wird wohl mit Recht auch hierdurch die Zurückhaltung herbeigeführt, da wir 

vielleicht sagen können, als was jeder der zugrundeliegenden Gegenstände, bezogen 

auf die jeweilige Besonderheit, erscheint, nicht aber imstande sind auszusagen, was 

er seiner Natur nach ist. [88] Denn wir werden entweder allen Menschen glauben 

oder nur einigen. Wenn allen, versuchen wir Unmögliches und lassen 

Entgegengesetztes zu. Wenn aber nur einigen, mag man uns sagen, welchen wir 

zustimmen sollen. Der Platoniker nämlich wird sagen, Platon, der Epikureer, Epikur, 

und die übrigen entsprechend, und so werden sie uns durch ihren unentscheidbaren 

Zweispalt wiederum in die Zurückhaltung treiben. [89] Wer aber sagt, man müsse 

den meisten Menschen zustimmen, der redet kindisch. Niemand kann alle 

Menschen erfassen und ausrechnen, was den meisten gefällt; denn es ist möglich, 
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daß bei einigen Völkern, die wir nicht kennen, für die meisten gilt, was bei uns selten 

ist [...] 

Der dritte Tropus:6 

[91] Trotzdem benutzen wir noch den dritten in der Reihe der Tropen, um schon 

dadurch zur Zurückhaltung zu gelangen, daß wir das Argument nur auf einen 

Menschen stützen [...]. Der dritte Tropus, sagte ich, argumentiert aus der 

Verschiedenheit der Sinne. Daß die Sinne sich voneinander unterscheiden, ist 

offenbar. [92] So erscheinen die Gemälde dem Auge plastisch, dem Tastsinn dagegen 

nicht. Und der Honig erscheint bei einigen der Zunge angenehm, den Augen 

unangenehm. Es ist nun unmöglich zu sagen, ob er an sich selbst angenehm oder 

unangenehm ist. [...] [94] [...] Jeder der uns erscheinenden sinnlichen Gegenstände 

scheint uns mannigfaltig vorzukommen, der Apfel z.B. glatt, wohlriechend, süß und 

gelb. Es ist nun verborgen, ob er wirklich diese Qualitäten besitzt oder ob er nur eine 

hat und entsprechend der verschiedenen Beschaffenheit der Sinnesorgane nur 

verschieden erscheint oder ob er noch mehr als die erscheinenden Qualitäten besitzt 

und wir einige von ihnen nicht wahrnehmen. [95] [...] Denn auch der Apfel kann 

einheitlich sein und nur verschieden angeschaut werden entsprechend der 

Verschiedenheit der Sinnesorgane, in denen seine Wahrnehmung stattfindet. [96] 

Daß der Apfel mehr Qualitäten als die uns erscheinenden haben kann, schließen wir 

folgendermaßen: Man denke sich jemanden, der von Geburt an zwar Gefühl, Geruch 

und Geschmack hat, aber weder hört noch sieht. Dieser wird glauben, daß es 

überhaupt nichts Sichtbares und Hörbares gibt, sondern daß nur jene drei Arten von 

                                                           
6 [1], S. 114-116 

Qualitäten vorhanden sind, die er wahrnehmen kann. [97] Nun ist es möglich, daß 

auch wir, die wir nur fünf Sinne besitzen, von den Qualitäten am Apfel nur diejenigen 

wahrnehmen, die wir wahrnehmen können, daß aber noch andere Qualitäten 

vorhanden sind, welche sich anderen Sinnesorganen zeigen, die wir nicht besitzen, 

weshalb wir auch die ihnen entsprechenden Sinnesqualitäten nicht wahrnehmen. 

[...] [99] Wenn es nun sein könnte, daß am Apfel ebenso wohl nur diese Qualitäten 

vorhanden sind, die wir wahrzunehmen glauben, als auch mehr als diese oder nicht 

einmal die sich uns zeigenden, dann wird uns verborgen bleiben, wie der Apfel 

beschaffen ist; und dasselbe gilt auch für die übrigen Sinnesgegenstände. Wenn die 

Sinne die äußeren Gegenstände nicht erkennen, dann kann auch der Verstand sie 

nicht erkennen, weil seine Führer irren, so daß auch aus diesem Argument die 

Zurückhaltung gegenüber den äußeren Gegenständen zu folgen scheint. [...] 

Der vierte Tropus:7 

[100] […]. Dieser ist der sogenannte aus den Umständen argumentierende, wobei 

wir unter „Umständen“ die Zustände verstehen. Er liegt zugrunde bei unserer 

Betrachtung des naturgemäßen oder widernatürlichen Zustandes, des Wachens 

oder Schlafens, der Altersstufen, der Bewegung oder Ruhe, des Hassens oder 

Liebens, des Hungrig- oder Sattseins, des Trunken- oder Nüchternseins, […], des 

Mutig- oder Furchtsamseins, des Traurig oder Fröhlichseins. [101] Entsprechend 

dem naturgemäßen oder widernatürlichen Zustand z.B. erscheinen die Dinge 

ungleich, da die Wahnsinnigen und die Besessenen Geisterstimmen zu hören 

glauben, die wir nicht hören. Ebenso behaupten sie häufig, den Duft von Styrax oder 

7 [1], S. 114-116. 
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Weihrauch oder etwas Ähnlichem und andere Dinge mehr wahrzunehmen, während 

wir nichts bemerken. […] [104] Entsprechend dem Schlafen oder Wachen entstehen 

verschiedene Vorstellungen, da wir so, wie wir im Schlaf vorstellen, wachend nicht 

vorstellen und, wie wir wachend vorstellen, es nicht auch im Schlaf tun, so daß die 

Wahrheit oder Unwahrheit den Vorstellungen nicht schlechthin zukommt, sondern 

nur in bestimmter Beziehung, nämlich auf Schlafen oder auf Wachen. […] [105] 

Entsprechend den Altersstufen entstehen verschiedenen Vorstellungen, weil 

dieselbe Luft den Greisen kalt, dem besten Mannesalter dagegen wohltemperiert 

und dieselbe Farbe den Älteren blaß, dem besten Mannesalter satt und ebenso 

dieselbe Stimme den einen schwach, den anderen gut hörbar erscheint. [106] Auch 

beim Wählen und Meiden empfinden die verschiedenen Altersstufen ungleich. 

Kinder etwa bemühen sich um Bälle und Reifen, das beste Mannesalter aber wählt 

andere Dinge, und wieder andere wählen die Greise. […] [107] Entsprechend der 

Bewegung oder Ruhe erscheinen die Dinge ungleichartig, die wir regungslos sehen, 

wenn wir stillstehen, was sich uns zu bewegen scheint, wenn wir im Schiff daran 

vorbeifahren. [108] Entsprechend dem Lieben oder Hassen, weil einige 

Schweinefleisch übermäßig verabscheuen, während andere es sehr gern zu sich 

nehmen. […] Viele halten auch ihre häßlichen Geliebten für sehr schön. [109] 

Entsprechend dem Hungrig- oder Sattsein erscheinen die Dinge ungleichartig, weil 

dasselbe Gericht den Hungrigen sehr gut, den Satten dagegen schlecht zu 

schmecken scheint. Entsprechend dem Trunken- oder Nüchternsein, weil uns in 

betrunkenem Zustand nicht unschicklich erscheint, was wir nüchtern für unschicklich 

halten. […] [111] Entsprechend dem Furchtsam- oder Mutigsein, weil dieselbe Sache 

dem Feigen bedrohlich und ungeheuer zu sein scheint, dem Mutigeren jedoch 

keineswegs. Entsprechend dem Traurig- oder Fröhlichsein schließlich, weil dieselben 

Dinge den Traurigen lästig, den Fröhlichen dagegen angenehm sind. [112] Da nun 

auch je nach den Zuständen eine so große Ungleichförmigkeit herrscht und die 

Menschen bald in diesen, bald in jenen Zustand geraten, so ist es vielleicht leicht zu 

sagen, wie jeder Gegenstand jedem einzelnen erscheint, nicht mehr aber, wie er ist, 

da über die Ungleichförmigkeit auch nicht zu entscheiden ist. Denn wer über sie 

entscheidet, befindet sich entweder in einigen der oben genannten Zustände, oder 

er befindet sich in gar keinem Zustand. Zu behaupten nun, er sei in gar keinem 

Zustand – daß er z. B. weder gesund noch krank sei, sich weder bewege noch ruhe, 

sich nicht in irgendeinem Alter befinde und auch von den übrigen Zuständen frei sei 

– ist völlig absurd. Wenn er aber in irgendeinem Zustand ist, während er die 

Vorstellungen beurteilt, dann ist er ein Glied des Widerstreits. […] [114] Auch anders 

ist über die Ungleichförmigkeit solcher Vorstellungen nicht zu entscheiden. Denn 

wer die eine Vorstellung der anderen und den einen Zustand dem anderen vorzieht, 

tut dies entweder ohne Beurteilung und ohne Beweis oder aufgrund einer 

Beurteilung und mit Beweis. Er kann es aber weder ohne diese tun (denn dann ist er 

unglaubwürdig) noch mit ihnen. Wenn er nämlich die Vorstellungen beurteilen will, 

wird er immer anhand eines Kriteriums urteilen. [115] Dieses Kriterium nun wird er 

entweder wahr nennen oder falsch. Wenn falsch, ist er unglaubwürdig. Nennt er es 

aber wahr, behauptet er entweder ohne Beweis, das Kriterium sei wahr, oder mit 

Beweis. Wenn ohne Beweis, ist er unglaubwürdig. Wenn aber mit Beweis, muss auch 

der Beweis in jedem Fall wahr sein; denn sonst ist er unglaubwürdig. Wird er nun 

den Beweis, den er zur Bestätigung des Kriteriums heranzieht, aufgrund einer 

Beurteilung wahr nennen oder ohne Beurteilung? [116] Wenn ohne Beurteilung, ist 

er unglaubwürdig. Wenn aber aufgrund einer Beurteilung, so ist klar, daß er 

behaupten wird, anhand eines Kriteriums geurteilt zu haben. Für dieses Kriterium 
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werden wir einen Beweis fordern und für diesen Beweis ein Kriterium. Denn immer 

braucht der Beweis ein Kriterium, um gesichert zu werden, und das Kriterium einen 

Beweis, damit seine Wahrheit gezeigt wird, und weder kann ein Beweis stichhaltig 

sein, wenn es nicht vorher ein wahres Kriterium gibt, noch kann ein Kriterium wahr 

sein, wenn nicht vorher ein Beweis bestätigt ist. [117] So geraten das Kriterium und 

der Beweis in die Diallele, in der sich beide als unglaubwürdig erweisen. […] 

Der zehnte Tropus:8 

[145] Der zehnte Tropus, der sich vor allem auf das Ethische erstreckt, argumentiert 

aus den Lebensformen, den Sitten, den Gesetzen, dem mythischen Glauben und den 

dogmatischen Annahmen. […] Eine dogmatische Annahme schließlich ist die 

Anerkennung einer Tatsache, dir durch einen Analogismus oder Beweis bestätigt zu 

werden scheint, wie z.B. daß Atome oder kleinste Homöomerien oder irgendwelche 

anderen Dinge die Elemente des Seienden sind. [148] Jedes dieser Dinge setzen wir 

einmal sich selbst entgegen, das andere Mal jedem der übrigen, z.B. die eine Sitte 

der anderen Sitte so: Einige der Äthiopier tätowieren ihre Neugeborenen, wir 

dagegen nicht. […] [149] Das eine Gesetz setzen wir dem anderen so entgegen: Wer 

das väterliche Vermögen ausschlägt, haftet bei den Römern nicht für die Schulden 

des Vaters, bei den Rhodiern dagegen haftet er immer. […]  [151] Die dogmatischen 

Annahmen setzen wir einander entgegen, wenn wir sagen, daß die einen behaupten, 

[…] die Seele sei sterblich, die anderen, sie sei unsterblich. […] [152] Die Sitte setzen 

wir den übrigen Dingen entgegen, z.B. dem Gesetz, wenn wir so sagen, bei den 

Persern sei die Männerliebe Sitte, bei den Römern dagegen sei sie gesetzlich 

                                                           
8 [1], S. 126-130. 

verboten; bei uns sei der Ehebruch verboten, bei den Massageten dagegen verhalte 

sich die überlieferte Sitte ihm gegenüber gleichgültig […]  [153] Der Lebensform 

widerspricht die Sitte, wenn die meisten Menschen sich zurückziehen, um ihren 

Frauen beizuschlafen, Krates dagegen der Hipparchia öffentlich beischlief […]  [154] 

Dem mythischen Glauben widerspricht die Sitte, wenn die Mythen erzählen, daß 

Kronos seine eigenen Kinder verspeist habe, während es bei uns Sitte ist, für die 

Kinder zu sorgen. […] [156] Die Lebensform setzen wir dem Gesetz entgegen, […] 

wenn […] die Gladiatoren sich gegenseitig töten, obwohl Mord verboten ist. […]  

[158] Der dogmatischen Annahme widerspricht die Lebensform, wenn die Sportler 

nach Ruhm als einem Gut streben und seinetwegen ein mühevolles Leben auf sich 

nehmen, während viele der dogmatischen Philosophen behaupten, der Ruhm sei 

etwas Niedriges. [159] Das Gesetz setzen wir dem mythischen Glauben entgegen, 

wenn die Dichter die Götter Ehebruch und Männerliebe treiben lassen, während das 

Gesetz bei uns diese Dinge untersagt. […] [163] Es ließen sich noch viele andere 

Beispiele für jeden der oben genannten Gegensätze anführen. Für eine 

zusammenfassende Darstellung jedoch wird dieses genügen. Wenn sich aber auch 

durch diesen Tropus eine so große Ungleichförmigkeit der Dinge zeigt, dann werden 

wir nicht sagen können, wie der zugrundeliegende Gegenstand seiner Natur nach 

beschaffen ist, sondern nur, wie er scheint, bezogen auf diese und diese Sitte usw. 

Auch wegen dieses Tropus also müssen wir uns notwendig über die Natur der 

äußeren Gegenstände zurückhalten. So also münden wir aufgrund der zehn Tropen 

in die Zurückhaltung



Workshop: Ist die Wahrheit erkennbar?  - Pyrrhonische Skepsis an der Schule       II. Schulische Umsetzung 
   

 

 9 

II. Schulische Umsetzung
Stunde 1: Antiker Skeptizismus im Unterschied zu der modernen Skepsis 

Zeit: 45 Minuten 

Ziel: Die SuS sollen mit der Unterscheidung des antiken Skeptizismus gegenüber der modernen Skepsis eine Sachkompetenz entwickeln, dass Begrifflichkeiten unterschiedliche 

Bedeutungen zu unterschiedlichen Zeiten und in verschiedenen Philosophien haben können. Außerdem sollen sie einen ersten Überblick über die Methode und das Ziel des antiken 

Skeptizismus erlangen. 

Phase Zeit Inhalt Aufgabe Methode Sozialform 

Hinführung 5 Min. Bestimmung der modernen Skepsis Brainstorming → was ist 

Skepsis? 

Normaler Kurs: 

Gemeinsames Sammeln an der Tafel 

in einer Mindmap. 

Guter Kurs:  

Stummer Impuls Skepsis, Schreibkette 

Plenum 

Problemstellung 2 Min. Gegensatz zu den oben genanntem Punkten 

herstellen 

 

Zitat:  

„Das motivierende Prinzip der 

Skepsis nennen wir die 

Hoffnung auf 

Seelenruhe.“ (Sextus, Grundriß, 

1,6) 

Folie (OHP) Plenum 

UG 

Intuitive  

Problemlösung 

5 Min. Wie passt das Zitat zum modernen Begriff der 

Skepsis? 

Ideen/ Lösungsvorschläge SuS Redekette 

Tafel 

Plenum 

(UG) 

Kontrollierte 

Problemlösung 

15 Min. Der pyrrhonische Skeptizismus „Was Skepsis ist“  

(Sextus, Grundriß, 1,4) 

Eigenständiges Erarbeiten und 

Bearbeiten der Arbeitsaufträge 

EA/PA 

Sicherung 7 Min. Der pyrrhonische Skeptizismus Sammeln der gewonnenen 

Erkenntnisse 

Tafel: Tabelle (linke Spalte) Plenum 

(UG) 

Transfer 8 Min. Unterschiede und Gemeinsamkeiten des 

antiken Skeptizismus und der modernen 

Skepsis 

Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten erarbeiten 

und gegenüberstellen 

Tafel: vorherige Tabelle 

vervollständigen 

Plenum 

(UG) 

2 Stunde: Methode des antiken Skeptizismus  
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Zeit: 90 Minuten 

Ziel: Die SuS sollen anhand der ausgewählten Tropen das skeptische Argumentieren kennenlernen und anwenden, um dadurch sowohl eine Sach- als auch Urteilskompetenz zu 

entwickeln. 

Phase Zeit Inhalt Aufgabe Methode Sozialform 

Hinführung 5 Min. Relativität der Wahrnehmung  Optische Täuschung 

 

OHP/Beamer/ Vorführung etc. 

Sammeln der Eindrücke an der Tafel 

Plenum 

 

Problemstellung 2 Min. Kann die Wirklichkeit erkannt werden, wenn 

man sich ausschließlich auf die 

Erscheinungen verlässt? 

 UG Plenum 

Intuitive Problemlösung 10 Min. Meinungen der SuS Brainstorming Redekette Plenum 

UG 

Kontrollierte 

Problemlösung 

40 Min. Argumentation der Skeptiker 

Ausgewählten Tropen 1, 3, 10 

Lesen des zugeteilten 

Tropus und Erstellen eines 

Dialogs, in dem dieser 

angewendet  wird. 

Eigenständiges Erarbeiten 

(Lehrkraft als Unterstützung bei 

Fragen) 

GA 

Festigung/ 

Sicherung 

15 Min. Argumentation der Skeptiker 

Ausgewählte Tropen 1, 3, 10 

 

Vorstellen der Dialoge 

Sichern der Kernpunkte der 

Argumentation 

Szenisches Darstellen 

Tafel 

Plenum 

Transfer/ 

Stellungnahme 

15 Min. Über die Natur der Dinge kann keine Aussage 

getroffen werden. 

Verknüpfung der optischen 

Täuschung mit den Tropen 

der Skeptiker 

Redekette 

Erkenntnissicherung an der Tafel 

Plenum/ UG 

Tafel 

Vorschlag für eine abschließende Stunde: 

In einer abschließenden Stunde kann man einen Rückgriff auf Platon vornehmen. 

Die SuS können Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser beiden Positionen zu der 

Frage der Erkenntnis erarbeiten.  

Anhand der Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Erkenntnisfrage können 

verschiedene Fragestellungen erarbeitet werden: 

1) Kann man wirklich etwas erkennen/wissen? 

2) Kann man Aussagen über die Außenwelt treffen? 
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3) Welche Konsequenzen hätte eine skeptische Lebensführung für unser tägliches 

Handeln? 

Diese Fragestellungen sind ein Vorgriff auf Descartes radikalen Zweifel, der ab der 

darauffolgenden Stunde erarbeitet werden kann. 

Warum ist es sinnvoll Sextus zu behandeln? 

Da die Erkenntnistheorie nicht mehr abiturrelevant ist und ausschließlich in der EF 

behandelt wird, kann man auch mal ein bisschen über den Tellerrand der klassischen 

Autoren blicken und etwas völlig Neues wagen. 

Begründung durch Kompetenzen: 

Mit der Bearbeitung von Sextus Empiricus erwerben die SuS in aller erster Linie 

Sachkompetenz, indem sie einen skeptischen Ansatz im Bereich der 

Erkenntnistheorie rekonstruieren und den antiken Skeptizismus von der modernen 

Skepsis zu unterscheiden lernen. Auch werden mit der Thematik sowohl die 

Methoden- als auch Urteilskompetenz geschult, da die SuS lernen, mit der skeptischen 

Methode die Dinge zu hinterfragen, für oder gegen sie zu argumentieren und über 

diese urteilen. 

Am besten lässt sich Sextus Empiricus dabei der Erkenntnistheorie zuordnen. 

Begründung durch Thematik: 

Sextus Empiricus schlägt eine Brücke zwischen dem platonischen Dogmatismus (hier 

in dem pyrrhonischen Verständnis verwendet), den er selbst auch aufgreift, und dem 

radikalen Zweifel des Descartes, der anfänglich wie Skeptizismus aussieht, sich aber 

hinterher zu einem rationalen Fundamentalismus entwickelt.  

Reihe: 

Wir haben uns für eine dreistündige Unterrichtsreihe entschieden, die innerhalb einer 

Reihe zum Themenkomplex der Erkenntnistheorie zwischen Platon und Descartes 

eingebettet ist, um sowohl diese Brücke zu schlagen, als auch eine Vor- und 

Nacharbeit der beiden anderen Autoren einzubringen. So können die SuS neben der 

philosophischen Entwicklung auch erkennen, dass Autoren sich häufig aufeinander 

beziehen. Dieser Eindruck wird noch verstärkt, wenn nach Descartes Locke behandelt 

wird. 

Die Stundenentwürfe orientieren sich an dem Bonbonmodell Rolf Sistermann, eines 

der gängigen Modelle. 

Materialien 

Sextus Empiricus, Grundriß der pyrrhonischen Skepsis, 1,4: Was Skepsis ist 

[8] Die Skepsis ist die Kunst, auf alle mögliche Weise erscheinende und gedachte 

Dinge einander entgegenzusetzen, von der aus wir wegen der Gleichwertigkeit der 

entgegengesetzten Sachen und Argumente zuerst zur Zurückhaltung, danach zur 

Seelenruhe gelangen. [9] „Kunst“ nennen wir die Skepsis nicht in irgendeinem 

ausgeklügelten Sinne, sondern schlicht im Sinne von „Können“. Unter 

„erscheinenden Dingen“ verstehen wir hier die Sinnesgegenstände, weshalb wir ihnen 

die geistigen gegenüberstellen. Das „auf alle mögliche Weise“ kann sowohl auf die 

Kunst bezogen werden, um auszudrücken, dass wir das Wort „Kunst“, wie gesagt, in 

einem schlichten Sinne verwenden, als auch auf das „erscheinende und gedachte 
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Dinge einander entgegenzusetzen“; denn da wir diese in vielfältiger Weise einander 

entgegensetzen, indem wir entweder erscheinende Dinge erscheinenden oder 

gedachte [Dinge] gedachten oder diese wechselweise einander entgegensetzen, so 

sagen wir „auf alle mögliche Weise“, um all diese Antithesen zu umgreifen. Oder man 

liest „auf alle mögliche Weise erscheinende und gedachte Dinge“, um auszudrücken, 

dass wir nicht untersuchen, wie die erscheinenden Dinge erscheinen oder wie die 

gedachten [Dinge] gedacht werden, sondern dass wir diese Begriffe im schlichten 

Sinn verwenden. [10] Mit „entgegengesetzten“ Argumenten meinen wir nicht 

unbedingt Verneinung und Bejahung, sondern schlicht „unverträgliche“ Argumente. 

„Gleichwertigkeit“ nennen wir die Gleichheit in Glaubwürdigkeit und 

Unglaubwürdigkeit, sodass keines der unverträglichen Argumente das andere als 

glaubwürdiger überragt. „Zurückhaltung“ ist ein Stillstehen des Verstandes, durch das 

wir weder etwas aufheben noch setzen. „Seelenruhe“ schließlich ist die Ungestörtheit 

und Meeresstille der Seele. […] 

Arbeitsauftrag: 

a) Stelle die Methode der Skepsis dar. 

b) Nenne das Ziel der Skepsis. 

Sextus Empiricus, Grundriß der pyrrhonischen Skepsis, 1,14: Erster Tropus 

[40] Als erstes nannte ich das Argument, welches zeigt, daß aufgrund der 

Verschiedenheit der Lebewesen von denselben Dingen nicht dieselben Vorstellungen 

ausgehen. Dies erschließen wir aus der Verschiedenheit der Entstehung der 

Lebewesen und aus der Unterschiedlichkeit ihres Körperbaus. 

[41] Und zwar aus der Verschiedenheit ihrer Entstehung, weil ein Teil der Lebewesen 

ohne Paarung entsteht, der andere aus geschlechtlicher Vereinigung. Und von den 

ohne Paarung entstehenden entstehen einige […] aus verdorbenem Wasser, wie die 

Mücken; andere aus umschlagendem Wein, wie die Essigfliegen; […]; andere aus 

Schlamm, wie die Frösche; […]; andere aus Eseln, wie die Mistkäfer; […]. [42] Von 

den aus geschlechtlicher Vereinigung hervorgehenden stammen die einen von 

artgleichen Eltern, wie die meisten, die anderen von artverschiedenen, wie die 

Maulesel. Wiederum, von den Lebewesen im allgemeinen, werden einige lebend 

geboren, wie die Menschen; andere als Eier, wie die Vögel; andere als 

Fleischklumpen, wie die Bären. 

[47] Weiter, wenn wir von der Seite gegen das Auge drücken, erscheinen die 

Gestalten, Formen und Größen der sichtbaren Dinge länglich und schmal. Es ist also 

zu erwarten, daß alle Lebewesen mit schräger und länglicher Pupille, wie die Ziegen, 

Katzen usw., die Gegenstände […] nicht so vorstellen, wie die Lebewesen mit runder 

Pupille sie auffassen. 

[55] Daß lässt sich noch deutlicher aus den Dingen ersehen, die den Lebewesen 

begehrenswert und meidenswert sind. […] [56] […] Allgemein: was den einen 

angenehm, ist den anderen unangenehm, meidenswert und tödlich. [57] […] Die 

Ameisen und die Essigfliegen verschaffen den Menschen Unlustgefühle und Koliken, 

wenn sie sie herunterschlucken, der Bär dagegen wird gesund, wenn er sie, von 

irgendeiner Krankheit befallen, aufleckt. [58] Wenn also dieselben Dinge den einen 

Lebewesen unangenehm sind, den anderen dagegen angenehm und wenn das 

Angenehme und Unangenehme auf Vorstellung beruht, dann entspringen den 

Lebewesen von den zugrundeliegenden Gegenständen verschiedene 

Vorstellungen.[...] 
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Arbeitsauftrag: 

a) Erarbeitet gemeinsam die Hauptargumente des Tropus. 

b) Schreibt einen kleinen Dialog, in dem ihr den Tropus anwendet.  

Sextus Empiricus, Grundriß der pyrrhonischen Skepsis, 1,14: Der dritte Tropus 

[91] Trotzdem benutzen wir noch den dritten in der Reihe der Tropen, um schon 

dadurch zur Zurückhaltung zu gelangen, daß wir das Argument nur auf einen 

Menschen stützen [...]. Der dritte Tropus, sagte ich, argumentiert aus der 

Verschiedenheit der Sinne. Daß die Sinne sich voneinander unterscheiden, ist 

offenbar. [92] So erscheinen die Gemälde dem Auge plastisch, dem Tastsinn dagegen 

nicht. Und der Honig erscheint bei einigen der Zunge angenehm, den Augen 

unangenehm. Es ist nun unmöglich zu sagen, ob er an sich selbst angenehm oder 

unangenehm ist. [...] 

[94] [...] Jeder der uns erscheinenden sinnlichen Gegenstände scheint uns 

mannigfaltig vorzukommen, der Apfel z.B. glatt, wohlriechend, süß und gelb. Es ist 

nun verborgen, ob er wirklich diese Qualitäten besitzt oder ob er nur eine hat und 

entsprechend der verschiedenen Beschaffenheit der Sinnesorgane nur verschieden 

erscheint oder ob er noch mehr als die erscheinenden Qualitäten besitzt und wir einige 

von ihnen nicht wahrnehmen. [95] [...] Denn auch der Apfel kann einheitlich sein und 

nur verschieden angeschaut werden entsprechend der Verschiedenheit der 

Sinnesorgane, in denen seine Wahrnehmung stattfindet. [96] Daß der Apfel mehr 

Qualitäten als die uns erscheinenden haben kann, schließen wir folgendermaßen: Man 

denke sich jemanden, der von Geburt an zwar Gefühl, Geruch und Geschmack hat, 

aber weder hört noch sieht. Dieser wird glauben, daß es überhaupt nichts Sichtbares 

und Hörbares gibt, sondern daß nur jene drei Arten von Qualitäten vorhanden sind, 

die er wahrnehmen kann. [97] Nun ist es möglich, daß auch wir, die wir nur fünf Sinne 

besitzen, von den Qualitäten am Apfel nur diejenigen wahrnehmen, die wir 

wahrnehmen können, daß aber noch andere Qualitäten vorhanden sind, welche sich 

anderen Sinnesorganen zeigen, die wir nicht besitzen, weshalb wir auch die ihnen 

entsprechenden Sinnesqualitäten nicht wahrnehmen. [...] 

[99] Wenn es nun sein könnte, daß am Apfel ebenso wohl nur diese Qualitäten 

vorhanden sind, die wir wahrzunehmen glauben, als auch mehr als diese oder nicht 

einmal die sich uns zeigenden, dann wird uns verborgen bleiben, wie der Apfel 

beschaffen ist; und dasselbe gilt auch für die übrigen Sinnesgegenstände. Wenn die 

Sinne die äußeren Gegenstände nicht erkennen, dann kann auch der Verstand sie nicht 

erkennen, weil seine Führer irren, so daß auch aus diesem Argument die 

Zurückhaltung gegenüber den äußeren Gegenständen zu folgen scheint. [...] 

Arbeitsauftrag: 

a) Erarbeitet gemeinsam die Hauptargumente des Tropus. 

b) Schreibt einen kleinen Dialog, in dem ihr den Tropus anwendet.  

Sextus Empiricus, Grundriß der pyrrhonischen Skepsis, 1,14: Der zehnte 

Tropus 

[145] Der zehnte Tropus, der sich vor allem auf das Ethische erstreckt, argumentiert 

aus den Lebensformen, den Sitten, den Gesetzen, dem mythischen Glauben und den 

dogmatischen Annahmen. […] Eine dogmatische Annahme schließlich ist die 

Anerkennung einer Tatsache, dir durch einen Analogismus oder Beweis bestätigt zu 
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werden scheint, wie z.B. daß Atome […] oder irgendwelche anderen Dinge die 

Elemente des Seienden sind.   

[148] Jedes dieser Dinge setzen wir einmal sich selbst entgegen, das andere Mal 

jedem der übrigen, z.B. die eine Sitte der anderen Sitte so: Einige der Äthiopier 

tätowieren ihre Neugeborenen, wir dagegen nicht. […] [149] Das eine Gesetz setzen 

wir dem anderen so entgegen: Wer das väterliche Vermögen ausschlägt, haftet bei 

den Römern nicht für die Schulden des Vaters, bei den Rhodiern dagegen haftet er 

immer. […] [151] Die dogmatischen Annahmen setzen wir einander entgegen, wenn 

wir sagen, daß die einen behaupten, […] die Seele sei sterblich, die anderen, sie sei 

unsterblich. […] 

[152] Die Sitte setzen wir den übrigen Dingen entgegen, z.B. dem Gesetz, wenn wir 

so sagen, bei den Persern sei die Männerliebe Sitte, bei den Römern dagegen sei sie 

gesetzlich verboten; bei uns sei der Ehebruch verboten, bei den Massageten dagegen 

verhalte sich die überlieferte Sitte ihm gegenüber gleichgültig […]  [153] Der 

Lebensform widerspricht die Sitte, wenn die meisten Menschen sich zurückziehen, 

um ihren Frauen beizuschlafen, Krates dagegen der Hipparchia öffentlich beischlief 

[…] [154] Dem mythischen Glauben widerspricht die Sitte, wenn die Mythen 

erzählen, daß Kronos seine eigenen Kinder verspeist habe, während es bei uns Sitte 

ist, für die Kinder zu sorgen. […] 

[156] Die Lebensform setzen wir dem Gesetz entgegen, […] wenn […] die 

Gladiatoren sich gegenseitig töten, obwohl Mord verboten ist. […] [158] Der 

dogmatischen Annahme widerspricht die Lebensform, wenn die Sportler nach Ruhm 

als einem Gut streben und seinetwegen ein mühevolles Leben auf sich nehmen, 

während viele der dogmatischen Philosophen behaupten, der Ruhm sei etwas 

Niedriges. 

[159] Das Gesetz setzen wir dem mythischen Glauben entgegen, wenn die Dichter die 

Götter Ehebruch und Männerliebe treiben lassen, während das Gesetz bei uns diese 

Dinge untersagt. […] 

Arbeitsauftrag: 

a) Erarbeitet gemeinsam die Hauptargumente des Tropus. 

b) Schreibt einen kleinen Dialog, in dem ihr den Tropus anwendet.
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