
Lieber Kurs 11 Ethik,


Vielen Dank für die Individuellen Zusendungen! Ich werde euch individuell Feedback schreiben 
und im Anschluss nochmal eine Auswertung der Ideenlehre.


Bis dahin habe ich nochmal Aufgaben für morgen bis zu den Ferien.


Diesmal geht es um René Descartes (sprich: „dee-kaa“, vor allem ggf. in der mündlichen Prüfung!)  
und den Rationalismus.


Ich hoffe, euch geht es gut. Schreibt mir ruhig Feedback zur Aufgabenstellung, Umfang, 
Schwierigkeiten, etc. 

Ich weiß, dass ihr viele zusätzliche Aufgaben habt und das Lernen zu Hause ungewohnt und nicht 
immer unter idealen Bedingungen geschieht, bitte euch aber (gerade wer darüber nachdenkt, sich 
im Fach mündlich prüfen zu lassen nächstes Jahr), die Aufgaben so weit es geht vollständig zu 
bearbeiten bzw. euch bei mir zu melden, wenn es Schwierigkeiten gibt. 


Die Texte sind dieses mal kurz gehalten und der Umfang nicht so groß wie er auf den ersten Blick 
scheint. Wenn es ganz eng ist, konzentriert euch auf die Aufgaben 3 bis 5. 


Schickt mir, was ihr habt möglichst bis Freitag, den 3.4.2020 16:00 Uhr.


Liebe Grüße und bleibt gesund!


Euer Leo


_______________________________________________________________________________________


>Aufgaben auf der nächsten Seite< 



Überschrift Hefter: 

Der Rationalismus — Zweifel als Weg zur Erkenntnis 

1. Jeder kennt optische Täuschungen, aber wie steht es um die anderen Sinne? Kann z.B. dein 
Gehör getäuscht werden? Schreibe eine kurze Antwort mit Begründung (ca. 1-3 Sätze) in 
deinen Hefter. Schaue dir anschließend das folgende Video an (Link und Qr Code). Wurde 
deine Einschätzung bestätigt oder widerlegt?


https://www.youtube.com/watch?v=vNbX8Ed3RL0


2. Seht euch folgenden Ausschnitt aus dem Kinofilm „Matrix“ an.  
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CWIfwZ99AVA  
 
 

Beurteilt, ob es möglich ist, dass wir eine solch komplexe Täuschung unserer Sinne erkennen 
können und wenn nicht, ob du ausschließen kannst, dass du nicht in einer solchen Täuschung 
lebst. (Stichpunkte mit Begründung, wenn ihr wollt als Pro-Contra-Liste) 

3. Bearbeitet das AB „Der Methodische Zweifel I“ (Aufgabe 1 ca. 30 Wörter, Aufgabe 2 in 
Stichpunkten)


4. Bearbeitet das AB „Der Methodische Zweifel II“ (Aufgabe 1 mündlich für euch, Aufgabe 2 ca. 
30-80 Wörter, Aufgabe 3 NICHT BEARBEITEN).


5. Beurteilt Descartes’ Schlussfolgerung aus eigener Sicht (wie immer gut begründet^^) (ca. 
30-50 Wörter)


https://www.youtube.com/watch?v=vNbX8Ed3RL0
https://www.youtube.com/watch?v=CWIfwZ99AVA

