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1. Einleitung

In dem Seminar „Die Bedeutung der  Philosophie für  die  Orientierung im eigenen 

Leben“  wurde  sich  am Anfang mit  den  philosophischen Grundlagen  auseinander 

gesetzt,  da diese die  Basis  bilden,  um weiterführende und tiefere philosophische 

Aussagen und Ideen zu verstehen. Als dann das Thema „Weltstaat“ an die Reihe 

kam, war ich sofort von dieser Vorstellung überzeugt. 

Es  gibt  viele  unterschiedliche  Kulturen  und  Sichtweisen  auf  dieser  Welt,  doch 

trotzdem sind wir alle Menschen, gehören zur gleichen Spezies, und deshalb sollte 

jeder  Mensch  die  gleichen  Rechte  haben  und  in  der  Lage  sein,  seine  Grund-

bedürfnisse befriedigen zu können. 

Zurzeit herrscht viel Ungerechtigkeit auf dieser Welt, da immer noch Menschen an 

Hunger leiden und an Unterernährung sterben, obwohl es genügend Nahrungsmittel 

gibt.  Es gibt  immer noch Kriege auf  dieser Welt,  bei  denen Menschen täglich ihr 

Leben  verlieren  und  tausende  müssen  fliehen,  da  sie  verfolgt  werden  oder  ihre 

Lebensgrundlage zerstört wurde. 

Ein Weltstaat würde für weltweite Gerechtigkeit sorgen und die Menschen aus allen 

Ländern würden zusammen Lösungen für die globalen Probleme erarbeiten. 

In dieser Arbeit  sollen jedoch nicht nur die praktischen Vorteile eines Weltstaates 

erläutert werden, sondern auch der persönliche Vorteil für jeden einzelnen Menschen 

auf der Welt herausgearbeitet werden. Die These lautet „Warum ein Weltstaat für das 

Glück aller Menschen sorgen wird“. 

Es wird im Folgenden philosophisch begründet, warum ein Weltstaat sich nicht nur 

positiv  für  das  Leben  einiger  Menschen,  sondern  positiv  auf  das  Leben  aller 

Menschen auswirken und  für  mehr  Glück  und Zufriedenheit  auf  der  Welt  sorgen 

würde.

Auf der Basis des Seminars „Die Bedeutung der Philosophie für die Orientierung im 

eigenen Leben“ und des Buches „Philosophie für alle“ von Marco de Angelis werden 

zunächst philosophische Grundlagen verdeutlicht, die das Fundament für die weitere 

philosophische  Begründung  bilden.  Dann  wird  die  monistische  Weltanschauung 
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erläutert,  die  eine  wichtige  Basis  darstellt  und  anschließend  wird  die  Idee  des 

Weltstaates philosophisch begründet und dargestellt. Hiernach werden einige globale 

Probleme  erläutert  und  die  daraus  resultierende  Gefahr  für  den  Menschen 

aufgezeigt. Schließlich wird sich mit der Anerkennung des Menschen durch andere 

auseinander gesetzt, zunächst in der Philosophie und dann in der Psychologie. Denn 

die Anerkennung stellt eine wichtige Grundlage für ein glückliches und zufriedenes 

Leben  dar.  Folgend  wird  erläutert,  warum  Menschen  moralisch  handeln,  bzw. 

handeln wollen. Hierbei wird zuerst aufgezeigt, warum es sich für den Menschen gut 

anfühlt, moralisch zu handeln. Dies wird dann mit persönlichen Erfahrungen und den 

Erfahrungen von zwei Journalisten belegt und verdeutlicht.

Schließlich werden im Fazit die Ergebnisse aller Punkte zusammengefasst und in 

Bezug  zueinander  gestellt.  Dabei  wird  aufgezeigt,  warum  der  Weltstaat  allen 

Menschen dieser Welt ein glückliches, erfülltes Leben verspricht. 

2. Hauptteil

2.1 Philosophische Grundlagen

2.1.1 Sinn und Prinzip der Philosophie

Das  Ziel  der  Philosophie  ist  es,  einen  Sinn  im  Leben  zu  erkennen  und  ein 

Verständnis  für  sich  selbst  als  Mensch  zu  entwickeln.  Philosophische  Schlüsse 

müssen begründet sein und es geht um die Suche nach Wahrheit, die für alle gelten 

soll, um ein „weises und ausgeglichenes Leben zu führen (Marco de Angelis, 2016, 

Lektion1 1). Die Philosophie setzt sich aus zwei übergeordneten Themen zusammen, 

das erste ist die „Gesamtheit von Kenntnissen“ (Marco de Angelis, 2016, L. 1) aus 

der Wissenschaft, die benötigt wird, um daraus den zweiten Aspekt „das menschliche 

Handeln“  (Marco  de  Angelis,  2016,  L.  1)  abzuleiten.  Dabei  geht  es  darum 

Entscheidungen so zu treffen, dass man sein Leben auf die beste Art gestaltet und 

dabei glücklich ist. In der Philosophie benötigt man die Wissenschaft um ’das Ganze’ 

zu  verstehen,  da  die  Wissenschaft  sich  auf  alles  in  der  Vergangenheit  und 

Gegenwart bezieht und die Philosophie eine Vision und Orientierung für die Zukunft 

1 Im Folgenden wird Lektion mit L. abgekürzt.
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bieten soll (Marco de Angelis, 2016, L. 2). 

Die  Bildung  ist  eine  Vorraussetzung  um  philosophisch  zu  denken,  und  je  mehr 

Menschen  diese  philosophische  Bildung  erfahren  und  diese  Denkrichtung  über-

nehmen,  werden vernünftig  handeln.  Da die  Gedanken aller  Menschen frei  sind, 

kann  man  niemanden  die  eigenen  Gedanken  aufzwingen,  man  kann  nur  seine 

eigenen  Auffassungen  erklären  und  begründen  und  darauf  hoffen,  dass  es 

verstanden und dann übernommen wird. Das Verhalten von Menschen wird in der 

Philosophie als weise beschrieben, wenn diese das Ziel haben, einen vernünftigen 

Lebensweg zu beschreiten, der sich auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse stützt 

(Marco de Angelis,  2016, L. 1).  Dem Menschen soll  mithilfe der Philosophie eine 

weise Lebensführung aufgzeigtt werden, in der der Mensch in Einheit mit sich selbst 

lebt und sein Denken und Handeln eine Einheit ergibt. 

Die  Philosophie  bietet  dem  Menschen  eine  Orientierung  für  ein  glückliches, 

sinnvolles  Leben,  und  um  dieses  Leben  jeden  Menschen  auf  der  Welt  zu 

ermöglichen, benötigt es die Gründung eines Weltstaates. 

2.1.2 Die Wahrheitsfähigkeit des Menschen 

Die Philosophie beruht auf der Fähigkeit der Menschen Wahrheit zu finden, da die 

allgemeinen Wahrheiten als Grundprinzip für jeden gelten sollen, auch wenn jeder 

Mensch  selbstständig  denkt  und  eigene  Meinungen  besitzt.  Der  Mensch  muss 

Wahrheitsfähig  sein,  da  der  Satz  ’der  Mensch  kann  keine  objektive  Wahrheit 

erreichen’ wahr sein müsste. „Die Definition von Wahrheit in der Philosophie ist eine 

Erklärung  von  Natur  oder  menschlichen  Werten,  die  schlüssig  ist  und  in  sich 

begründet ist, was bedeutet, dass sie nicht unverbesserlich ist“ (Marco de Angelis2). 

Denn die Wahrheit wächst mit der Geschichte des Menschen und man weiß nicht, ob 

Wahrheit endgültig ist, da das Wissen immer weiter wachsen wird. 

Da Wahrheiten aus Wahrnehmungen abgeleitet werden und Wahrnehmungen sehr 

unterschiedlich sind, muss man sich zusammensetzen und gemeinsam allgemeine 

Wahrheiten  und  Begriffe  finden,  welche  man  in  sich  logisch  und  vernünftig 

2 Es handelt sich dabei um ein Zitat aus dem Seminar „Die Bedeutung der Philosophie für die 
Orientierung im eigenen Leben“ von Marco de Angelis. 
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begründet. So können Ideen weitergegeben werden und von anderen übernommen 

werden, denn die Voraussetzung für Frieden ist, dass die Menschen ähnlich denken, 

also eine ähnliche Weltanschauung besitzen und allgemeine Wahrheiten teilen. 

Dadurch, dass der Mensch wahrheitsfähig ist,  und er Aussagen über Objekte, die 

Natur,  treffen  kann,  muss es einen Zusammenhang zwischen dem Subjekt,  dem 

Menschen, und dem Objekt, der Natur, geben. Da sich Erkenntnisse aus Gedanken 

und Vernunft ergeben, muss der Zusammenhang auf der rationalen Ebene passieren 

(Marco de Angelis, 2016, L. 5). So „trägt die Natur, das Objekt, die Rationalität in 

sich,  und  deshalb  kann  der  Mensch  die  Welt  erkennen,  weil  seine  Rationalität 

dieselbe  ist  wie  die  der  Welt,  der  Natur“  (Marco  de  Angelis,  2016,  L.  5).  Der 

Unterschied der Rationalität von Natur und Mensch besteht in der Form, so ist die 

Rationalität  der  Natur  objektiv  und  unbewusst,  während  die  Rationalität  des 

Menschen subjektiv und bewusst ist. Um Wahrheit zu erfahren, müssen die beiden 

Formen in Übereinstimmung gebracht  werden und dies ist  möglich,  da die  Natur 

ebenso rational ist wie der Mensch, so kann dieser Wahrheiten über die objektive 

Welt aussprechen (Marco de Angelis, 2016, L. 5). 

2.1.3 Die monistische Weltanschauung  

Die beiden Subjekt und Objekt bilden aus der „logischen Perspektive“ heraus eine 

Einheit, da nur so zu erklären ist, dass der Mensch Wahrheiten über Natur und Welt 

aussprechen kann. Dies wird auch als Monismus bezeichnet. Ein weiterer Beleg für 

die Einheit zwischen Mensch und Natur, Subjekt und Objekt, ist, dass der Mensch 

ein Produkt aus der Natur ist, diese ihn geschaffen hat und dadurch handelt die Natur 

durch  den  Menschen  (Marco  de  Angelis,  2016,  L.  6).  Die  Menschheit  ist  das 

Bewusstsein der Natur, da das Bewusstsein der Menschen dazu dient die Natur zu 

erklären. Ein weiterer Beleg dafür ist, dass der Mensch dazu geschaffen wurde zu 

denken und Erklärungen für sich selbst und die Welt zu erörtern. Der Mensch ist das 

Mittel, um Begriffe über die Welt zu formulieren. Alles was der Mensch tut, ist Produkt 

der Welt selbst, da der Mensch ein Teil der Welt ist. So ist die „Philosophie dafür 

zuständig,  dass  der  Mensch  die  Welt  versteht  zum Nutzen  der  Welt  selbst,  um 
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vernünftig zu handeln“ (Marco de Angelis3). 

2.2 Der Weltstaat

Das Ziel soll sein, dass allen Menschen auf der Welt ermöglicht wird, ihr Leben „auf 

bestmögliche Art“ zu leben (Marco de Angelis, 2016, L. 10). Um das zu erreichen, 

muss zunächst von der Welt-Gesellschaft bzw. Gemeinschaft gesprochen werden. 

Denn um dieses Ziel zu realisieren, muss von allen Menschen gesprochen werden 

und sie werden nicht durch die Grenzen von Staaten voneinander getrennt. Denn es 

gibt  keine  wesentlichen  Unterschiede  zwischen  den  verschiedenen  Kulturen,  der 

Mensch ist eine Spezies und alle Menschen wollen ein glückliches, erfülltes Leben 

führen, denn jeder trägt den absoluten Geist in sich (Marco de Angelis, 2016, L. 8). 

Um diese idealistische Zivilisation zu schaffen, benötigt es „eine Gesamtheit rational 

aufgestellter  und weltweit  verbreiteter  Werte sowie eine gemeinsame,  als  Mutter-

sprache gelernte Weltsprache“  (Marco de Angelis,  2016,  L.  10).  Außerdem muss 

weltweit die Philosophie als Wissenschaft der Weisheit gelehrt werden. Der Weltstaat 

ist  dazu  da,  die  Bedingungen  zu  schaffen,  sodass  sich  jeder  Mensch  selbst 

verwirklichen  und  seine  Kreativität  ausleben  kann.  Die  Philosophie  fügt  den 

Freiheitsbegriff der Willkür zu, um einen Hinweis zu geben, wie man sich entscheiden 

sollte (Marco de Angelis, 2016, L. 12). 

Und wenn die Rationalität in der Gesellschaft vollends ausgebildet wurde, dann kann 

von einer richtigen Demokratie gesprochen werden, da jeder dann weiß wie richtige 

Entscheidungen zu treffen sind (Marco de Angelis, 2016, L. 12). 

2.3 Globale Probleme 

2.3.1 Krieg

Das menschliche Leben bzw. Überleben hängt stark von einem globalen Frieden ab. 

Denn der Fortschritt der Technik, welche durch den Menschen hervorgebracht wurde, 

birgt  heute  die  größte  Gefahr  für  das  menschliche  Leben  auf  Erden.  Durch  die 

3 Es handelt sich dabei um ein weiteres Zitat aus dem Seminar „Die Bedeutung der Philosophie für 
die Orientierung im eigenen Leben“ von Marco de Angelis.
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Atomkraftwerke und die Atombomben gefährdet der Mensch sein eigenes Überleben 

auf dieser Welt. Da der Mensch in Besitz solcher Waffen gegen sich selbst ist, ist 

Frieden eine Grundvoraussetzung für das Überleben der Menschheit. Der Mensch 

muss erkennen, dass es keinen Sinn ergibt, solche Waffen zu besitzen und Krieg zu 

führen,  wenn  es  den  eigenen  Tod  bedeutet.  Da  der  Mensch  für  den  Krieg 

verantwortlich ist, kann dieser ihn auch einfach abschaffen. Ebenso muss es keine 

Grenzen geben, die die Menschen voneinander abgrenzen, denn auch diese wurden 

von  den  Menschen  festgelegt  und  können  genauso  vom  Menschen  abgeschafft 

werden. 

Die Auslöser von Kriegen sind unter anderem die Absenz von Fluchtmöglichkeiten, 

das  Fehlen  eines  Richters  und  Angst  (Richard  David  Precht,  2012,  S.  205). 

Außerdem könne ein Krieg durch ein gestörtes Selbstwertgefühl ausgelöst werden 

(Richard David Precht, 2012, S. 206). In einem Weltstaat gäbe es Richter, die sich 

um alle globalen Streitigkeiten zwischen verschiedenen Menschen kümmern würden 

und so Kriege vermieden werden könnten. Außerdem würde es kaum Menschen mit 

gestörtem Selbstwertgefühl  geben,  da  der  Weltstaat  für  die  Verwirklichung  eines 

jeden Menschen sorgt, und diese das menschliche Selbstwertgefühl stärkt. 

2.3.2 Ungerechtigkeit

Heutzutage leben die Menschen in den Industrienationen im Überfluss. Sie besitzen 

viele Dinge, von denen Menschen in anderen Gegenden nur träumen können. Doch 

das elementarste Ungerechtigkeitsproblem ist die Verteilung der Nahrungsmittel. So 

werden in den Industrienationen so viele Lebensmittel weggeschmissen, welche die 

ganze Weltbevölkerung ernähren könnten. Ebenso könnten der weltweite Getreide-

anbau  die  Menschen  auf  der  ganzen  Welt  ernähren,  doch  er  wird  an  die  Tiere 

verfüttert,  damit  in den Industrienationen genügend Fleisch verzehrt  werden kann 

(Haerlin & Busse, 2013, S. 3). Dieses Problem würde durch den Weltstaat gelöst 

werden,  denn  dieser  würde  für  eine  gerechte  Verteilung  der  Lebensmittel  und 

anderen Güter sorgen. Außerdem könnten weitere Ungerechtigkeiten durch globale 

philosophische Richter gelöst und beseitigt werden.
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2.3.3 Umweltprobleme

Wenn  sich  der  Mensch  weiter  so  verhält,  wie  er  es  heute  tut,  werden  die 

zerstörerischen  Auswirkungen,  unter  anderem  durch  den  Klimawandel,  in  naher 

Zukunft einen immensen Einfluss auf das Leben der Menschen auf der Erde haben. 

Seit  den  Anfängen  der  Globalisierung  begann  der  Mensch  die  Natur  stark  zu 

belasten, sodass schon heute Auswirkungen dieser starken Belastung zu spüren und 

zu  sehen  sind,  wie  unter  anderem  die  Gletscherschmelze.  Prognosen  über  die 

Veränderungen, die durch den Klimawandel entstehen, lassen deutlich werden, dass 

dieser nicht nur ganze Ökosysteme bedroht, sondern auch die Menschen, vor allem 

jene, die in Küstennähe leben und so durch den Anstieg des Meeresspiegels ihre 

Heimat und Lebensgrundlage verlieren würden (Greenpeace, 2006, S. 15). 

Der Mensch selbst  ist daher erneut wie beim Krieg der Grund für die Zerstörung 

seiner eigenen Lebensgrundlage. Um die Auswirkungen und Folgen eventuell noch 

aufzuhalten,  müssen die  Menschen auf  der  ganzen Welt  zusammenarbeiten  und 

kooperieren.  Das  Erarbeiten  einer  Lösung  ist  die  Grundvoraussetzung  für  das 

Überleben vieler Menschen und ganzer  Ökosysteme. Neue und besser  greifende 

Gesetze müssen erlassen werden und in jedem Staat  auf  der  Welt  durchgesetzt 

werden.  Dies  ist  erst  möglich,  wenn  es  einen  Weltstaat  und  eine  gemeinsame 

Regierung gibt. Die heutige Welt ist von der Globalisierung stark geprägt, wie der 

Handel und das Reisen, und ebenso machen die Umweltprobleme keinen Halt vor 

staatlichen Grenzen. Aus diesem Grund muss auch die Politik global werden, damit 

das  Überleben  der  Menschheit  gesichert  wird  und  Gerechtigkeit  sowie  die 

Verwirklichung  eines  jeden  Menschen  die  globalen  Ziele  des  gemeinsamen 

Weltstaates werden können. 

2.4 Anerkennung 

2.4.1 Anerkennung in der Philosophie 

In der 11. Lektion in dem Buch „Philosophie für alle“ von Marco de Angelis wird auf  

der Grundlage, dass alle Menschen rationale und freie Wesen sind und daher das 

Absolute  in  sich  tragen,  erklärt,  dass  der  Mensch  sich  selbst  aber  auch  jeden 

anderen  als  dies  anerkennt,  als  ein  „schöpferisches  Wesen“  (Marco  de  Angelis,  
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2016, L. 11), welches eine Selbstverwirklichung anstrebt. Somit ist es das Ziel des 

Menschen,  sich  selbst  zu  verwirklichen,  aber  auch  dafür  zu  sorgen,  dass  jeder 

andere in der Lage ist, seine Kreativität auszuleben. 

Man spricht dabei auch von der Anerkennung von anderen Menschen, denn diese ist 

nötig, um sich als Mensch selbst verwirklichen zu können. Wenn man für das, was 

man ist bzw. sein will, nicht anerkannt wird, so wird man sich selbst auch nicht mehr 

dafür  anerkennen  können.  Es  handelt  sich  dabei  also  um  ein  „Prinzip  der 

Gegenseitigkeit“ (Marco de Angelis, 2016, L. 11). Daraufhin entstehen Beziehungen, 

da jeder Mensch von anderen Menschen abhängig ist und der Mensch selbst für 

andere  Menschen  verantwortlich  ist  und  nur  so  kann  der  Mensch  als  das 

„schöpferische Subjekt“ (Marco de Angelis, 2016, L. 11), welches er ist, leben. Durch 

diese  Gegenseitigkeit  wird  etwas  gemeinsames geschaffen,  und  dieses  Gemein-

same ergibt einen Sinn. Ebenso ergibt der Weltstaat einen Sinn, da er die Grundlage 

für die Weltgemeinschaft darstellt, in der sich jeder Mensch gemeinsam mit anderen 

selbst verwirklichen kann. 

2.4.2 Anerkennung in der Psychologie 

Die  Anerkennung  von  anderen  Menschen  spielt  auch  in  der  Psychologie  eine 

wichtige Rolle, denn sie ist gut für die Psyche, den menschlichen Geist, und ebenso 

wichtig wie die Beachtung und Zuneigung von anderen Menschen (Richard David 

Precht,  2012,  S.  159).  Hirnforscher  haben  außerdem herausgefunden,  dass  das 

menschliche Motivationssystem nach Anerkennung in der sozialen Umgebung strebt, 

da diese als Belohnung für das eigene Verhalten angesehen wird (Richard David 

Precht, 2012, S. 158) und so zu einem zufriedenen Gefühlszustand führt. Das liegt 

daran, dass wenn sich der Mensch sozial gut fühlt, Wohlfühlhormone wie Oxytocin 

und Vasopressin ausgeschüttet werden (Richard David Precht, 2012, S. 160). Der 

Mensch ist also motiviert, sozial anerkannt zu werden, da er sich dadurch gut fühlt.  

So  stehe  der  Trieb,  von  anderen  gesehen  und  anerkannt  zu  werden,  laut  dem 

Hirnforscher Joachim Bauer,  noch über dem Selbsterhaltungstrieb (Richard David 

Precht, 2012, S. 160-161).  
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Das menschliche Gehirn ist daher sehr sozial ausgelegt, so strenge sich der Mensch 

mehr an fair und nett zu sein, wenn er mit realen, anderen Menschen zu tun hat, 

selbst wenn diese Menschen Fremde sind, die man später nie wieder treffen würde 

(Richard David Precht, 2012, S. 160). 

Der Mensch ist ein sehr soziales Lebewesen, da er in vielerlei Hinsicht von anderen 

Individuen abhängig ist. Menschen, die keine Beziehungen zu anderen haben und 

keine Zuneigung oder Anerkennung erfahren, sind selten glücklich und zufrieden mit 

ihrem Leben und mit sich selbst. Es tut dem menschlichen Geist daher gut, sich in 

einer freundlichen Umgebung aufzuhalten (Richard David Precht, 2012, S. 156), in 

welcher er anerkannt wird. Die meisten Menschen fühlen sich in einer freundlichen 

Umgebung besser als in einer feindlichen, da es einem ein besseres Gefühl gibt  

(Richard David Precht, 2012, S. 156). 

Das  eigene  Wohl  ist  also  von  anderen  abhängig,  da  das  Anerkennungsgefühl 

Zufriedenheit  auslöst.  Außerdem,  wie in  Punkt  2.4.1 beschrieben,  kann man sich 

selbst nicht als jemand sehen, wenn man von anderen nicht auch dafür gesehen und 

anerkannt wird. 

In  einem Weltstaat  ist  eine  friedliche  und  freundliche  Gemeinschaft  eine  Grund-

voraussetzung und gilt für jeden Menschen. Außerdem würde in einem Weltstaat der 

Absolute Geist eines jeden Menschen anerkannt und respektiert werden.

2.5 Warum der Mensch moralisch handeln will 

2.5.1 Gutes tun und sich gut fühlen 

’Sich  gut  zu  fühlen’  gehört  zu  den  Grundbedürfnissen  eines  jeden  Menschen, 

körperlich aber auch moralisch (Richard David Precht, 2012, S. 155). „Wir sind häufig 

einfach deshalb nett, weil es sich gut anfühlt, nett zu sein“ (Richard David Precht,  

2012, S.155). 

Wenn man eine ältere Frau über die Straße bringt oder beim Tragen von Einkäufen 

hilft,  tut  man  dies  nicht,  weil  man  darauf  hofft,  etwas  von  der  Frau  zurück-

zubekommen. Man tut es, weil man sich damit gut fühlt und dieses gute Gefühl trägt 

zu unserem inneren Glück bei. Nettigkeit macht den Menschen also glücklich und 

deswegen handelt er oft nett. 
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Das liegt unter anderem an unserem Selbstbild, dem Menschen ist es nämlich nicht  

nur wichtig von anderen anerkannt zu werden, sondern er muss sich selbst auch 

anerkennen bzw. leiden können. Das Selbstbild hängt vor allem mit den persönlichen 

Werten eines jeden Menschen zusammen, nach denen der Mensch sein Handeln 

ausrichtet  (Richard David Precht,  2012,  S.  164).  So würde die  Selbstachtung im 

direkten Zusammenhang damit stehen, ob man sein Leben als lebenswert erachte 

(Richard David Precht,  2012,  S.  167).  Denn für  die  Selbstachtung ist  es wichtig, 

„dass man sich seiner selbst als würdig erweist“ (Richard David Precht, 2012, S. 

167). Aus diesem Grund handelt der Mensch gut, weil es für sein eigenes Selbstbild 

wichtig ist, aber auch weil es sich gut anfühlt und so ein positives, glückliches Gefühl 

entsteht.  

2.5.2 Persönliche Erfahrung

Mir  ist  das  selbst  schon  oft  aufgefallen,  wie  glücklich  es  einen  macht,  jemand 

anderen etwas Gutes zu tun, ohne dabei irgendwelche Hintergedanken zu hegen. So 

habe  ich  zum  Beispiel  vor  einiger  Zeit  zwei  älteren  Damen  mein  Bahnticket 

geschenkt, da ich es nicht mehr brauchte und es eine Tageskarte war. Die beiden 

waren so verwundert, aber auch so dankbar, dass ich danach fast den ganzen Tag 

mit einem Grinsen durch die Gegend lief, weil ich so glücklich war, den beiden etwas 

Gutes getan zu haben. 

Auf  der  anderen  Seite  habe  ich  auch  häufig  das  Gefühl  von  Traurigkeit  oder 

Machtlosigkeit, wenn ich mir ins Gedächtnis rufe, wie viele Menschen unter der vom 

Menschen verursachten Ungerechtigkeit leiden. Wenn zum Beispiel ein Lebensmittel 

verschimmelt und man es wegschmeißen muss, denk ich oft an die Menschen, die 

an Unterernährung sterben und ich fühle mich zutiefst deprimiert. In einem Weltstaat 

hätte man dieses Gefühl nicht, man wüsste, dass es allen Menschen gut geht. Man 

wäre viel glücklicher. Deshalb ist für mich dieser Weltstaat von so großer Bedeutung, 

denn ich möchte eines Tagel sagen können, wie froh ich bin ein Mensch zu sein und 

mit dafür verantwortlich zu sein, dass es allen anderen Menschen so gut geht wie mir  

selbst.  
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2.5.3 Interview 

Ich hatte außerdem die Möglichkeit ein Interview mit Ilona Koglin und Marek Rohde, 

den Gründern der Initiative „Und jetzt retten wir die Welt“, zu führen. Diese bemühen 

sich darum, den Menschen mithilfe von kleinen Aktionen zu zeigen, dass es nicht  

schwer  ist,  kleine  Veränderungen  vorzunehmen  und  dadurch  etwas  Gutes  zu 

bewirken. Ein Schwerpunkt dieses Interviews war der persönliche Lebenssinn und 

der  Wunsch  ein  glückliches  Leben  zu  führen.  Die  beiden  haben  viel  Recherche 

betrieben  und  sind  unter  anderem darauf  gestoßen,  dass  es  für  den  Menschen 

besser ist positiv an eine Veränderung heran geführt zu werden, also Möglichkeiten 

zu eröffnen, anstatt eine Veränderung durch Verbote hervorzurufen. 

Außerdem  würden  kleine  Veränderungen  und  eventuell  auch  kleine  Einschrän-

kungen zu mehr Freiheit und zu einem glücklichen und zufriedenen Leben führen, 

aus dem Grund, dass man sich selbst gut fühlt, wenn man etwas Gutes tut, selbst 

wenn es eine Einschränkung darstellt. Denn wenn man weiß, warum man auf etwas 

verzichtet oder etwas ändert,  dann ist es kein Verzicht oder keine Einschränkung 

mehr, weil einem selbst die Veränderung gut tut, weil man sich gut fühlt, wenn man 

weiß, dass man etwas Gutes bewirkt.

Dies lässt sich auf den Weltstart übertragen. Auch wenn die Menschen in einigen 

Gebieten auf  dieser  Welt  weniger  im Überfluss leben würden als  jetzt,  es kleine 

Einschränkungen für sie gäbe, würden diese Menschen trotzdem ein glücklicheres 

Leben führen als vorher, weil sie mit dem Wissen leben, dass es allen Menschen auf 

der Welt gut geht und keiner mehr unter dem Leben im Überfluss leiden müsste. 

3. Fazit

Die  Grundlage  des  Weltstaates  bildet  die  Philosophie  und  die  philosophische 

Bildung, da sie Voraussetzung dafür ist, dass jeder Mensch die Ansätze versteht und 

nach den Grundsätzen der Philosophie handelt. Nur so kann die Anerkennung eines 

jeden Menschen als absoluter Geist von jeden Menschen erreicht werden.

Dann ist der Weltstaat die Grundvoraussetzung für die Verwirklichung eines jeden 

Menschen. 
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Glücklich zu sein ist der Sinn des Lebens und diesen Zustand erlangt man durch die 

Verwirklichung  seiner  Selbst.  Der  Weltstaat  würde also  dafür  sorgen,  dass  jeder 

Mensch glücklich wird, weil er sich selbst verwirklichen kann. Darüber hinaus würde 

ebenfalls ein Glücksgefühl bei allen Menschen entstehen, da es allen Menschen gut 

geht und so ein freundliche Umfeld gewährleistet ist, in dem man sich gut und wohl 

fühlt. Es gäbe keine Ungerechtigkeit, für die man sich schlecht fühlen und auch keine 

Kriege mehr,  vor denen man Angst haben muss. Außerdem würden die globalen 

Umweltprobleme von den Menschen auf der ganzen Welt gemeinsam gelöst werden. 

Letztlich wird der Weltstaat benötigt, damit die Menschen mithilfe der Philosophie 

vernünftig denken und handeln,  um das Monos (das Ganze:  Natur  und Mensch, 

Objekt und Subjekt) und somit auch sich selbst zu schützen, denn sonst bleibt das 

Leben der Menschen durch Kriege und den Klimawandel stark gefährdet. 

Momentan ist  ein  Weltstaat noch nicht  realistisch umsetzbar,  da vorher noch viel 

Aufklärung  mithilfe  der  Philosophie  vorgenommen  werden  muss,  um  die  philo-

sophische Denkrichtung zu verbreiten. Doch in der Theorie würde ein Weltstaat in 

jedem Fall zur Verbesserung des menschlichen Lebens weltweit führen.

Es ist also nun das Ziel diesen Weltstaat Wirklichkeit werden zu lassen. Um das zu 

schaffen, müssen die Philosophen ihre Ansätze weltweit erklären und gut begründen, 

sodass sie  von den Menschen verstanden und übernommen werden.  Denn eine 

ähnliche Denkweise ist  eine Voraussetzung für den Weltstaat und somit  auch für 

weltweit  geltende  Werte.  Dies  ist  der  Weg,  um eines  Tages  in  einem gerechten 

Weltstaat leben zu können, in dem jeder seinen absoluten Geist verwirklichen kann. 
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5. Anhang 

Reflexion der Forumsveranstaltung 

Eine  Vorlesung  handelte  vom  Donaldismus.  Zuerst  dachte  man,  dass  eine 

komplizierte Überleitung von Donald Duck zum neuen Präsidenten der Vereinigten 

Staaten kommen würde, doch diese kam nicht. Stattdessen stellt Donaldismus eine 

ernstzunehmende Wissenschaft bzw. Analyse von Donald Duck dar. 

In der Vorlesung wurde die nachhaltige Gerechtigkeit thematisiert. Es ging dabei um 

das Angeln bzw. Fischen von Fischen im Ozean. Die Fischbestände in den Ozeanen 

schwinden  immer  mehr  und  trotzdem  wird  immer  weiter  gefischt.  Die  Industrie-

nationen  bauen  riesige  Schiffe,  die  den  Fisch  vor  den  amerikanischen  Küsten 

fangen. Die dort lebenden Menschen haben nicht die Mittel, um ähnliche Schiffe zu 

bauen  und  müssen  daher  auf  ihren  kleinen  Booten  rausfahren.  Das  Leben  der 

Menschen hängt  davon ab,  ob sie  Fisch fangen und die  Anzahl  der  Fische wird 

immer geringer, so auch der Fang. Die großen Trawler fischen die letzten Bestände 

weg, um mit den seltenen Fischen einen noch höheren Profit zu machen. Denn auch 

die Tierschutzgesetze werden selten eingehalten und die Tiere auf der Roten Liste 

nur selten gemieden. 

Dies  führt  zu  einer  großen  Ungerechtigkeit  gegenüber  der  Natur,  aber  auch 

gegenüber  der  ärmeren Bevölkerung,  sowie  der  zukünftigen  Generationen.  Denn 

diese sollten einen Anspruch auf Fisch aus dem Meer haben. 

Eine weitere Ungerechtigkeit sind die unterschiedlichen Mittel zum Fischen, während 

der eine eine Angel benutzt, benutzt der nächste eine Falle und ein anderer ein Netz.  

So können alle mit nterschiedlichen Mitteln unterschiedlich viele Fische fangen, was 

ungerecht ist, wenn sich jemand z.B. kein Boot leisten kann, aber mehr Fisch fangen 

will. Außerdem werde durch weitere Regulierungen Ungerechtigkeit gefördert. Wenn 

man einen  Angelschein  zum Angeln  benötigt,  muss  dieser  zunächst  gegen  eine 

Gebühr erworben werden. Diese Gebühr kann eventuell jemand mit nur wenig Geld 

nicht bezahlen und wird so vom Angeln ausgeschlossen. 

Meiner Meinung nach,  ist  bei  diesem Beispiel  die  Ungerechtigkeit  gegenüber der 

Natur und der zukünftigen Generationen die schwerwiegendste, da der Mensch die 

Verantwortung für die Natur hat und diese daher schützen muss, damit auch noch 
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zukünftige Generationen die Fische im Meer betrachten, und wenn es sein muss, 

verzehren können. 

In einer weiteren Vorlesung wurde die Serie Star Trek mit dem Thema Gerechtigkeit  

in Verbindung gebracht. Dabei stellte eine Szene, ein ganz besonderes Beispiel dar. 

Die Menschen landeten auf einem neuen Planeten, auf dem alles sehr schön war. 

Die Bewohner sahen alle sehr glücklich aus. Ein menschlicher Junge begann mit den 

Bewohnern Ball zu spielen und über Wiesen zu laufen. Dann konnte einer den Ball 

nicht fangen und er flog über eine kleine Barriere. Der Junge zögerte nicht lange und 

holte den Ball. Das erschreckte die Bewohner und sie riefen, er solle den Ball nicht 

holen. Doch es war zu spät, die Bewohner waren schockiert als der Junge mit dem 

Ball  zurückkam,  doch  er  wusste  nicht  was  los  ist.  Dann  kamen  zwei  andere 

Bewohner angelaufen und sagten dem Jungen, dass er gegen die Regeln verstoßen 

hat, denn die Regel lautet, nicht über die Barriere zu gehen. Der Junge müsste nun 

dafür bestraft werden und die Bestrafung für dieses Vergehen lautet der Tod. Doch 

der Junge habe nichts von der Regel gewusst. 

Ist es nun gerecht ihn dafür zu bestrafen und dann auch noch mit dem Tod? Es ist  

gesetzlich vorgeschrieben den Jungen zu töten, obwohl er die Regel nicht wissen 

konnte. Wie muss man in diesem Fall handeln. Eine Möglichkeit wäre eine mildere 

Strafe vorzuziehen als Bonus, weil er die Regel nicht kannte. Es ist meiner Meinung 

nach nicht gerecht, jemanden für etwas zu bestrafen, das man nicht wissen konnte 

bzw.  nicht  gewusst  hat.  In  diesem  Fall  müsste  meiner  Meinung  nach  nur  eine 

Verwarnung  ausgesprochen  werden  und  ihm  das  Regelbuch  mit  an  die  Hand 

gegeben werden. Außerdem handelt es sich um ein Kind, welches noch nicht von 

sich aus nach den Regeln fragt. 

Doch wenn man heutzutage in ein anderes Land reist mit einer anderen Kultur, sollte 

man sich  vorher  über  die  Regeln  und  Gesetze  sorgfältig  informieren,  um so  zu 

vermeiden, nicht Bescheid zu wissen. 

Ein weiteres Ergebnis dieser Vorlesung war unter anderem, dass Gerechtigkeit nicht 

in  Regeln gepresst  werden kann.  Gesetze  müssen zwar  akzeptiert  und realisiert 

werden, aber die Hauptmerkmale von Gerechtigkeit sind Mitgefühl und Verständnis. 

So müssten die Bewohner des anderen Planeten Verständnis dafür aufbringen, dass 

der kleine Junge die Gesetze nicht wissen konnte und nur aus Unwissenheit gegen 
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diese verstoßen hat.

Außerdem  wurde  sich  mit  der  Frage  beschäftigt  ob  zuerst  der  Begriff  der 

Gerechtigkeit  da  war  oder  die  Bilder  dazu.  Die  Antwort  des Dozenten war,  dass 

zuerst die Bilder da waren, denn man müsse etwas erst sehen, damit man Begriffe 

dazu bilden kann.  Und gerade bei  der  Gerechtigkeit  ist  es so eine Sache.  Denn 

Gerechtigkeit  wird  meistens in  jedem konkreten Fall  anders  entschieden.  Zu  der 

Problematik mit der Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit gibt es eine Regel, wie man 

darüber  kommuniziert,  denn  dafür  benötigt  man  ein  ähnliches  bzw.  gleiches 

Gerechtigkeitsverständnis.  Es reicht jedoch nicht  aus,  Gerechtigkeit  kommunikativ 

festzustellen, da trotzdem noch Ungerechtigkeit vorhanden sein kann. 

In der 3. Vorlesung, die ich reflektiere, ging es besonders um die Ungerechtigkeit. 

Eine Anfangsaussage war, dass das Mindesteinkommen und die Vermögenssteuer 

für  Gerechtigkeit  sorge.  Meiner  Meinung nach,  sorgt  die  Vermögenssteuer  dafür, 

dass es genug Steuern für den Staat gibt und das Mindesteinkommen sorgt dafür, 

dass die Menschen nicht zu unzufrieden werden mit ihrem Lohn, denn so stellt der 

Staat das Prinzip so hin, dass er dafür sorge, dass jeder genug bekäme, obwohl er 

das  nur  macht,  damit  die  Gesellschaft  zufrieden  ist  und  denkt,  dass  sie  das 

Mindesteinkommen benötigen. 

Ungerechtigkeit  ist  eine  moralische  Verletzung,  die  laut  der  Dozentin  (Christina 

Schüer,  immer  zwischen  Menschen  vorkomme,  also  in  gesellschaftlichen  und 

sozialen Strukturen. Durch seine Erfahrungen, die man gemacht hat und durch die 

eigene  Erziehung,  lernt  man  was  Ungerechtigkeit  bedeutet.  Die  Verletzung  der 

Würde  gehört  zu  den  häufigsten  Ungerechtigkeiten.  Vielen  Menschen  ist  es 

unangenehm  als  Opfer  von  Ungerechtigkeit  dazustehen,  denn  man  bekommt 

mitleidige Blicke und steht als Verlierer da, einige denken sogar, man hätte sich mehr 

um Gerechtigkeit  bemühen können. Wie muss daher auf  Ungerechtigkeit  reagiert 

werden?  Man  darf  das  Opfer  nicht  zur  Schau  stellen  und  sich  ebenso  wenig 

abwenden.  Denn  es  ist  wichtig,  dass  Ungerechtigkeit  wahrgenommen  wird  und 

darüber gesprochen wird, nur so kann auch etwas dagegen unternommen werden. 

Auch wenn es manchmal für das Opfer unangenehm werden kann, so ist die Priorität 

höher Ungerechtigkeit aufzudecken und ihr entgegenzuwirken, als sie zu ignorieren. 

Heutzutage herrscht eine gewaltige Ungerechtigkeit auf der Welt, doch kaum jemand 
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mit  Macht,  also  zum  Beispiel  ein  Politiker,  fühlt  sich  dafür  verantwortlich  und 

unternimmt etwas dagegen.  Deswegen muss das breite  Volk dafür  Sorgen,  dass 

diese Ungerechtigkeiten aufgedeckt und beseitigt werden. Ein erster Schritt dahin, ist 

die Ungerechtigkeiten zu kommunizieren und zu verbreiten, sodass möglichst viele 

Menschen davon erfahren.  
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