
Topic Klassenraum: Willkommen zum Unterricht. 
Elusia: ((grad Q noch ne sms geschrieben hab))
Morgaine: ((XD Dann warten wir mal noch etwas))
Morgaine: Wer führt Protokoll?
Aron: ich nicht verschränkt die Arme
Morgaine: zieht die Augenbraue hoch und blickt dann Elusia an
Elusia: verdreht die Augen Meine Fresse.... meinetwegen.
Morgaine: Danke. 
Morgaine: Zunächst einmal ein paar organisatorische Dinge. Wir werden nächste Stunde ein neues 
Thema beginnen. Vorschläge dafür werden gerne angenommen. blickt beide an, ob ihnen spontan 
etwas dazu einfällt
Aron: fällt nichts ein 
Gwîndôr: >>> 'HeliosDeLioncourt' betritt den Raum Klassenraum.
HeliosDeLioncourt: schleicht sich hinein und stand die ganze zeit im falschen Raum herum o.O" 
Morgaine: Ansonsten kommen wir nun wieder zu unserer ursprünglichen Frage, was man sich 
unter dem Bösen vorstellen kann, zurück. Es ist bereits eine Weile her, doch vielleicht haben Sie 
mittlerweile eine neue Sicht auf diese Dinge. 
Morgaine: mustert ihre Schüler erwartungsvoll
HeliosDeLioncourt: hatte gehofft das Thema hätten sie hinter sich >.<
Morgaine: fängt nächstes Mal mit etwas anderem an 
Elusia: Meiner Meinung nach gibt es halt kein Gut und kein Böse murmel Ist sowieso alles 
definitions- und ansichtssache.
HeliosDeLioncourt: Für mich ist das Böse nach wie vor das Tier in einem, das bewusste Handeln 
mit der Absicht zu schaden
Aron: für mich sind alles böse die schlechtes tun 
Morgaine: seufzt leise Sie klingen alle nicht sonderlich motiviert. Wenn jemand einen besseren 
Vorschlag für ein gutes Diskussionsthema hat, können wir uns auch gerne dem widmen. 
HeliosDeLioncourt: Ich würde die Frage gerne umdrehen.. 
HeliosDeLioncourt: Was ist "Gut" bzw wann ist etwas positiv und gut?
HeliosDeLioncourt: Ist jemand der Gutes tut gut oder ist er egoistisch, weil er sich selbst dadurch 
besser fühlen will? 
Morgaine: wartet ab, ob er noch etwas sagen möchte
HeliosDeLioncourt: vielleicht fällt es uns einfacher über die hellen Seiten zu reden, anstatt unserer 
eigenen Dunkelheit ins Gesicht zu blicken 
Elusia: hat dazu nichts zu sagen
HeliosDeLioncourt: lächelt entschuldigen und ist fertig
Morgaine: Nun, dann würde mich interessieren, ob jemand aus egoistischen Gründen Gut sein 
kann? 
Aron: aus seiner eigenen Sicht schon weil er ja was gutes für sich tut
HeliosDeLioncourt: Sicher. Jemand der beispielsweise Kranken und Armen hilft wirkt auf die 
meisten als guter Mensch, weil er etwas tut, was er nicht muss und womit er anderen hilft.. Aber 
vielleicht möchte er sich ja gerade an dieser Sicht der anderen gönnen, bewwusst oder unbewusst 
Morgaine: Aber gibt es nicht einen Unterschied zwischen gutes tun und Gut sein? 
HeliosDeLioncourt: Muss man nicht erst etwas tun, ehe man es sein kann?
HeliosDeLioncourt: Ein Baby ist auch nicht zwangsweise gut, nur weil es unschuldig ist.. oder? 
Morgaine: Allerdings kann ich Dinge tun, die für andere gut erscheinen, mit anderen Worten gutes 
tun, wenn auch aus völlig egoistischen Gründen. 
Aron: solange es für andere gut ist dann ist es doch egal ob man aus egoistische Gründe handelt 
Morgaine: Aber bin ich deswegen Gut? Normalerweise würde man das doch nur von Personen 
sagen, die Gutes tun, einfach weil es gut ist. 
HeliosDeLioncourt: Also ist es immer Ansichtssache, ob etwas Gut oder Böse ist.. Das ist 
unbefriedigend 
Morgaine: [zu Aron] Das Resultat ist natürlich das gleiche. 



Morgaine: lächelt Helios zu Es gibt durchaus verschiedene Überlegungen, die solche Dinge 
verallgemeinern. 
HeliosDeLioncourt: hmmm
HeliosDeLioncourt: Gibt es hier eine "Antwort" drauf Professor? 
Gwîndôr: >>> Du kannst alles schaffen... Und wenn es nur in deinem Kopf ist. (Morjara) 
Morgaine: Vielleicht finden wir eine. Wobei es ja auch schon eine Antwort ist, dass es relativ ist. 
Morjara: reinlunsch und still zuhört
HeliosDeLioncourt: ist nicht alles angeblich relativ? ^^
Elusia: halb ooc ist, da sonst eig garnicht hier wäre 
Morgaine: Ansonsten ist die Ansicht weit verbreitet, dass jemand gut ist, wenn er nach dem 
handelt, was er für richtig befindet, auch wenn er es nicht gerne macht.
Elusia: Und was, wenn er es für richtig befindet, Leute zu töten, es nicht gerne tut, aber wegen 
seiner Prinzipien trotzdem so handelt? 
Morgaine: Dieses Problem wird meist damit gelöst, dass nur Richtig sein kann, was ohne Probleme
für das Zusammenleben allgemeine Gültigkeit erlangen kann.
HeliosDeLioncourt: das war doch.. Nietzsche oder?
HeliosDeLioncourt: Von wegen das Wohl der Gemeinschaft ist entscheidender als das Wohl des 
Einzelnen
Morgaine: Eher Kant. Aber dieser Gedanke ist nicht selten. 
HeliosDeLioncourt: knapp daneben.. murmel
Morgaine: Nietzsche ist eher für andere Gedanken bekannt.
Morgaine: schmunzelt 
Morjara: sind auf diesen Gedanken nicht alle gesellschaften aufgebaut? 
HeliosDeLioncourt: rutscht im Stuhl etwas runter und ärgert sich über sich selbst, dass er 
scheinbar nicht immer ganz aufmerksam seinem Vater zugehört hat
HeliosDeLioncourt: Monarchien nicht zwingend 
Morgaine: [zu Morjara] Es regelt das Zusammenleben ziemlich gut, doch es gibt immer andere 
Möglichkeiten. In einer Tyrannei zählen eher andere Grundsätze.
Morjara: das sind außnahmen... sollten ja theoretisch nicht zu häufig vorkommen
Morgaine: Wie bereits gesagt, nächstes Mal gibt es etwas anderes. Allerdings muss der Unterricht 
nächste Woche ausfallen. 
Aron: wieso?
Morgaine: [zu Morjara] Aber sie existieren. 
Morgaine: [zu Aron] Ich bin leider nicht da. 
Morgaine: Schönen Abend noch.
Elusia: Au revoir. 
Morjara: es kann nie nur eins geben zuckt mit den schultern 
Morgaine: Eben. 
HeliosDeLioncourt: danke für die Stunde Morgaine
HeliosDeLioncourt: Auch wenn mein Kopf eher ver- als entwirrt ist 
Morjara: hihi, ich glaub das geht bei philosophie nicht anders kichert
Morgaine: Tut mir leid. Das passiert gelegentlich.
Morgaine: Oder auch häufiger, kommt immer darauf an. 
HeliosDeLioncourt: man darf ja noch hoffen ^^
Morgaine: Auf jeden Fall. Auch bei den besten Philosophen gibt es Tage, an denen nichts 
funktioniert und sich die Wörter im Kopf verdrehen 
Morgaine: Unterricht hiermit offiziell beendet 


