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1. Einleitung 

Die Menschen in der westlichen Welt leben in einem dualistisch geprägtem System. Dies be-

deutet, dass sich der Mensch über die Natur und andere Menschen stellt. Damit geht die Aus-

beutung der Natur, sowie gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Menschen, Staaten 

und Völkern einher. Wohin das geführt hat, ist bei einem Blick in die Zeitung deutlich zu er-

kennen. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht von Krieg, Terror oder Umweltzerstörung be-

richtet wird. Doch wer ist verantwortlich und wie lassen sich solche Verhaltensweisen des 

Menschen erklären? Die heutige Gesellschaft ist dualistisch geprägt, d.h. wir unterscheiden 

zwischen Subjekt und Objekt, welche in einem ungleichen Verhältnis zueinander stehen. Ist es 

möglich ein solches System zu verändern? Könnte ein Umdenken der Menschen auf eine ver-

änderte Haltung und Handlung vom Menschen schließen? Und wie müsste ein solches System 

aussehen? Klar ist, so wie heute, kann es nicht ewig weiter gehen. Irgendwann würden sich 

die Menschen gegenseitig vernichten oder die Erde selbst würde unter den massiven Eingrif-

fen des Menschen kapitulieren müssen. Hier gibt die Philosophie eine Orientierung, wie eine 

harmonische Zukunft aussehen könnte. In dem Konzept des Monismus und dem sehr nahen 

Konzept des Pantheismus wird beschrieben, wie Mensch und Natur miteinander auskommen 

und respektvoll umgehen könnten. Aus diesem Grund lohnt es sich diesem Thema genauer zu 

widmen, es in seine Einzelteile zu zerlegen und zu schauen, was genau es bedeutet in einer 

monistischen Gesellschaft zu leben.  

Das Ziel der hier vorliegenden Hausarbeit ist es aufzuzeigen, welche Situation auf der 

Erde zur Zeit herrscht. Von diesem Ist-Zustand ausgehend, wird ein Szenario entworfen, wel-

ches die Möglichkeit der Veränderung aufzeigt. Weg von einer dualistischen, hinzu einer mo-

nistischen Gesellschaft. Es wird deutlich gemacht, welche positiven Effekte diese Verände-

rungen mit sich bringen würden und wie diese Veränderungen konkret aussehen müssten. 

Folgende Leitfragen sollen dabei berücksichtigt werden: „Wie würde eine monistische Ge-

sellschaft in der Realität aussehen?“, „Löst eine monistische Gesellschaft die Probleme der 

heutigen Zeit?“ und „Welche Rolle spielt die Philosophie auf dem Weg in eine monistische 

Gesellschaft?“.  

 Um die Überlegungen theoretisch zu unterlegen, wird zunächst der Blick auf die Phi-

losophie gerichtet, um zu schauen, welche Ansichten Marco De Angelis vertritt und welche 

Funktion er der Philosophie in der heutigen Zeit zuspricht. In den folgenden Kapiteln wird 
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sich philosophischen Grundbegriffen, gewidmet, welche die Basis dieser Analyse bilden. Da-

bei sollen die philosophischen Konzepte des Dualismus, des Monismus und des Pantheismus 

Berücksichtigung finden und im weiteren Verlauf der Arbeit verglichen werden.  

 Nachdem in den vorherigen Kapiteln die Relevanz der Begriffe herausgearbeitet wur-

de, soll nun dargestellt werden, wie sich eben diese Konzepte in der Realität äußern. Als 

Grundlage dient dafür die detaillierte Betrachtung des Ist-Zustandes, mit dem anhand von 

ausgewählten Beispielen aufgezeigt werden soll, wo wir uns derzeit befinden und wo Verän-

derungen stattfinden sollten. Da zu der Fragestellung nur wenig wissenschaftliche Arbeiten 

vorliegen, wird sich größtenteils auf die Mitschriften des Seminars und auf die Monografie 

von Dr. Marco De Angelis gestützt.  

 Im folgenden und letzten Kapitel soll es darum gehen, die Rolle der Philosophie bei 

diesem Transformationsprozess zu beleuchten. Ist es möglich eine neue, monistische Gesell-

schaft auf Basis der Philosophie zu gründen? Mit diesem Kapitel, welches zugleich das Fazit 

bildet, wird die Hausarbeit komplimentiert. 

2. Was ist Philosophie? 

  

  

Was bedeutet Philosophie? Bevor sich der Thematik der vorliegenden Hausarbeit gewidmet 

wird, soll sich vorerst dieser Frage genähert werden. Im Kontext des Seminars „Die Bedeu-

tung der Philosophie als Orientierung im eigenen Leben“, dient die Philosophie, wie der Titel 

schon andeutet, als Orientierung im Leben. In früheren Zeiten diente die Religion dem Men-

schen als Stütze im alltägliche Leben, als eine Art Wegweiser, die sowohl Sinnhaftigkeit des 

Lebens als auch Normen und Werte vermitteln sollte. Im Laufe der letzten Jahrhunderte, im 

Zeitalter der Aufklärung und dem Aufstieg der Wissenschaften, sollte die Philosophie jedoch 

an Bedeutung gewinnen, die alte Fragen im neuen Licht zu beantworten versucht. Im Gegen-

satz zur Religion versucht die Philosophie, sich mit Hilfe der Wissenschaft, Fragestellungen 

zu nähern. Es lässt sich festhalten, dass die Philosophie wissensgestützt und die Religion 
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„Handle so, daß du die Menschheit zugleich als Zweck sowohl in dei-

ner Person, als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als 

Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst“ 

   (Kant, Emanuel, 1785, S.429) 



glaubensgestützt ist. Die Philosophie gilt heutzutage als eine Wissenschaft des Ganzen. Sie 

arbeitet mit den Erkenntnissen aus Teilgebieten anderer Wissenschaften und nutzt diese, um 

das Sein des Menschen zu erklären und eine Orientierung zu bieten. Somit dienen die Er-

kenntnisse unterschiedlicher Wissenschaften als Voraussetzung für die Philosophie. Es wird 

hierbei zwischen der theoretischen und der praktischen Philosophie unterschieden. Die theo-

retische Philosophie dient dem Verständnis der Welt und der Position des Menschen in dieser 

komplexen Wirklichkeit. Die praktische Philosophie besteht aus der Ethik und dem Handeln 

des Menschen selbst. (Marco De Angelis, 2016, 1. Seminarsitzung)  

 Philosophie ist nicht nur die Liebe zur Weisheit, wie sie es aus dem griechischen über-

setzt heißt, sondern „[…] ein von der Liebe zur Weisheit und zur Wissenschaft geprägtes Ver-

halten, welches das Ziel hat, einen auf Vernunft fundierten Lebensstil für sich zu gewinnen, 

der sich auf die wissenschaftliche Weltkenntnis stützt.“(Marco De Angelis, 2016, S.10). 

3. Begriffe der Philosophie 

Diese Hausarbeit wird sich mit den unterschiedlichen Grundbegriffen der Philosophie ausein-

andersetzen, welche die Argumentation nachvollziehbar machen und unterstützen soll. Zu 

Beginn soll sich dem Begriff des „Dualismus“ gewidmet werden, der dem Monismus gegen-

überstehende Begriff, um die Position des Monismus zu verdeutlichen. Folgen wird die Defi-

nition des „Monismus“ und des naheliegenden Begriffs des „Pantheismus“. 

3.1 Dualismus 

„Dualismus“ lässt sich in zwei Bestandteile zerlegen. „Duo“ stammt aus dem Lateinischen 

und bedeutet „zwei“, „dualis“ bedeutet „zwei enthaltend“. Übersetzt man dies in die Bildspra-

che, spricht man von der „Zweiheit, Gegensätzlichkeit, Polarität“(Duden, 2017). Auch ist es 

möglich den Dualismus als eine „philosophisch-religiöse Lehre von der Existenz zweier 

Grundprinzipien des Seins, die sich ergänzen oder feindlich gegenüberstehen“(Duden, 2017) 

zu erklären. In dem aus dem Jahre 1641 stammenden Werk „Meditationes De Prima Philoso-

phia“ von René Descartes, sollte dieser mit der Formulierung „Cogito, Ergo Sum“(René De-

cartes, 1641), übersetzt „Ich denke, also bin ich“, einen der bis heute bekanntesten Sätze der 
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Philosophie formulieren. Mit dieser Erkenntnis geht einher, dass der denkenden Geist, res co-

gitas, streng von der bloßen Materie, res extensa, getrennt ist. (Wolfgang Röd, 1999, S. 73)  

 Damit gelangt er, ausgehend von dem „Leib-Seele-Problem“, auch als „Körper-Geist-

Problem“(Ansgar Beckermann, 1999, S.1) zu verstehen, zum philosophischen Begriff des 

Dualismus. Der Dualismus geht davon aus, dass Subjekt und Objekt getrennt voneinander 

existieren. In welchem Verhältnis Subjekt und Objekt stehen ist nicht immer eindeutig, doch 

es kann angenommen werden, dass das Subjekt dem Objekt übergeordnet, der Mensch der 

Natur Herr ist. Es wird nicht von einer Einheit ausgegangen, sondern von zwei Daseinsfor-

men, die sich gegenüberstehen - „die Natur materiell, der Geist immateriell“(Marco De Ange-

lis, 2016, S.23). Mit anderen Worte ausgedrückt, ist der Mensch aus der Natur stammend, da 

er sich aus dieser entwickelte. Im Dualismus wird der Mensch nicht mehr als Natur wahrge-

nommen, sondern ist ihr übergeordnet, sprich die „Natur als Objekt außerhalb von sich 

selbst“(Marco De Angelis, 2016, S.23). 

  

3.2 Monismus 

Das Wort „Monismus“ stammt von dem griechischen Wort „monos“ und bedeutet „einzig“ 

und „allein“(Wikipedia, letzter Aufruf 09.03.2017). Dieser Begriff wird in der Philosophie 

verwendet, um eine Weltsicht zu beschreiben, welche von einem einzigen, herrschendem 

Grundprinzip ausgeht. Hinter all dem steckt die Frage des Menschen: Warum? Wie lassen 

sich bestimmte Ereignisse erklären und gibt es Grunde für diese? Das Verlangen des Men-

schen die Welt und die Ereignisse in ihr verstehen zu wollen, äußert sich in den unterschied-

lichsten philosophischen Fragen. Der Monismus setzt hier an und gibt dem Menschen ein phi-

losophisches Modell, mit dem sich die Geschehnisse logisch und vernünftig erklären lassen. 

Dies tut der Monismus, indem von einem „Homogenitätsprinzip zwischen Subjekt und Ob-

jekt, Mensch und Natur“ (Marco De Angelis, 2016, S.23) ausgegangen wird. Aus diesem 

Prinzip heraus folgt, dass das Subjekt, der Mensch, und das Objekt, die Natur, nicht gegen-

über und in unmittelbarer Konkurrenz zueinander stehen, sondern vielmehr eine untrennbare 

Einheit bilden. Diese Einheit bedingt sich gegenseitig. Ein Beispiel, welches die Idee des Mo-

nismus veranschaulicht, ist die Entstehung des Universums. Nach heutigem Wissensstand 

fand alles seinen Ursprung im Urknall des Universums. Innerhalb kürzester Zeit entstanden 

Atome und Moleküle, welche noch heute existieren und die Grundlage allen Lebens bilden. 
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Das ereignete sich vor ca. 13,82 Milliarden Jahren (Zeit Online, 2013). Im Laufe der Zeit ent-

standen Sterne, Galaxien, Planeten, Sternensysteme und irgendwo im Universum auch die 

Milchstraße, unsere Galaxis. In ihr befindet sich die Erde. Alles, so kann dieser Theorie fol-

gend angenommen werden, besteht aus Atomen und Molekülen und findet deswegen seinen 

Ursprung im Urknall. Daraus kann abgeleitet werden, dass wir alle aus den selben Substanzen 

bestehen, nur unterschiedliche Entwicklungsstadien darstellen. Der Monismus geht davon 

aus, dass Subjekt ohne Objekt nicht existieren würde, denn wenn „[…]Materie und Geist, Na-

tur und Mensch, Objekt und Subjekt eine Einheit sind, zwei verschiedenen aufeinanderfol-

gende Ausprägungen des Universums[…]“(Marco De Angelis, 2016, S.24), dann kann man 

sie nicht voneinander getrennt betrachten. Die monistische Weltauffassung zeigt auf, wie wir 

Menschen und Subjekte, die Natur und das Objekt verstehen können. Das dem Menschen und 

der Natur Gemeine ist die Vernunft. Sie besteht in beidem, unbewusst in der Natur, in Form 

von ihren Gesetzen (z.B das Newtonsche Gravitationsgesetz) und bewusst bei den Menschen, 

wie beispielsweise die Ethik zeigt. Was diesem Gedanken folgt ist die Rationalität. Aus dem 

„lateinischen rationalitas „Denkvermögen“ und abgeleitet aus ratio „Berechnung“, „Ver-

nunft““(Wikipedia, letzter Aufruf 20.02.2017) rückt dieser die Begriffe Mensch und Natur in 

das Zentrum der Betrachtung und verknüpft diese miteinander. „Das Monos kann daher auch 

als Logos bezeichnet werden, weil es im wesentlichen Rationalität ist, unbewusst als Materie, 

bewusst als Geist und mit verschiedenen Gerades Entwicklung dazwischen.“(Marco De An-

gelis, 2016, S.25). Der Mensch beschreibt sich als rational, vernünftig und logisch, daher 

kann davon ausgegangen werden, dass auch das, von dem der Mensch abstammt und aus dem 

er sich entwickelte, diesen Begriffen folgt. Das Universum ist das Monos aus dem alles ent-

stand. Die drei gemeinsamen Eigenschaften des Subjekts und Objekts, des Menschen und der 

Natur sind: Vernunft, Logik und Rationalität. Ein weiteres Beispiel soll angeführt werden, um 

eventuellen Unklarheiten zu vermeiden, indem der Monismus auf den Menschen selbst bezo-

gen wird. Der Mensch besteht aus Materie und Geist. Als erstes war die Materie, aus der sich 

in einem bestimmten Stadium seiner Entwicklung der Geist, das Bewusstsein, herausbildete. 

Der Mensch ist nicht das Subjekt und die Natur nicht das Objekt, sondern das Objekt, die Ma-

terie, bringt das Subjekt, den Geist, hervor. Subjekt und Objekt,  
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3.3 Pantheismus 

Bei der Auseinandersetzung mit dem Monismus ist es wichtig einen weiteren Begriff zu er-

läutern: den Pantheismus. Dieses, den Monismus einschließende, philosophische Konzept lie-

fert eine Idee, wie eine moderne Gesellschaft in Einklang mit Mensch und Natur bestehen 

kann. Er erkennt die religiöse Grundlage vieler Gesellschaften als eine Ursache für Probleme 

an und gibt Lösungsansätze, wie diese vermieden werden können. Dabei wird der Pantheis-

mus in vier verschiedenen Typen unterschieden: 

1. Der theomonistische Pantheismus. Allein Gott besteht und die Existenz der Welt löst 

sich in der Existenz Gottes auf (Akosmismus). 

2. Der physiomonistische Pantheismus. Nur die Natur besteht und Existenz Gottes ist 

aufzuheben (Atheismus). 

3. Der mystische Pantheismus bzw. Panentheismus. Verbindung von Akosmismus und 

Atheismus. Welt als Erscheinung des christlichen Gottes. 

4. Der immanent-transzendente Pantheismus. Gott verwirklicht sich als das Absolute in 

der Welt 

  (nach: Marco De Angelis, 1995, S.14-15) 

Im Folgenden soll die geschichtliche Entwicklung des Pantheismus genauer betrachtet wer-

den. Der griechische Philosoph Plotin formulierte in seinen, auf Platon basierenden Werken, 

erste Ideen, die dem Pantheismus, nach heutigem Verständnis, nahe kamen. Dies tat er in den 

Jahren 205-270 n.Chr.. Er war ein Vertreter des idealistischen Monismus, welcher alle Phä-
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„[…]sie sind Prozeß und Entwicklung, die in einem Schrittweisen 

Übergang von einfacheren und mechanisch vorherbestimmten Le-

bensformen (Atomen, Molekülen, Mineralien, Pflanzen) zu komple-

xeren und selbstbestimmten Lebensformen (Tieren und dann vor al-

lem Menschen) von einer progressiven Steigerung der Freiheit und 

des Bewusstseins bestimmt werden.“ (Marco De Angelis, 2016, S.

25). 



nomene und Vorgänge auf ein einziges immaterielles Grundprinzip zurückführt. (Wikipedia, 

letzter Aufruf 09.03.2017) 

 Auch Giordano Bruno verfolgte diesen Gedanken im 16. Jahrhundert. Er vertrat in 

seinen pantheistischen Thesen die Meinung, alles stamme aus der Natur und Gott wohne al-

lem inne. Darüber hinaus wandte er sich dem geozentrischen Weltbild ab und vertrat die ko-

pernikanische Theorie, was der Kirche zu damaliger Zeit missfiel und zur Hinrichtung auf 

dem Scheiterhaufen führte. (Wikipedia, letzter Aufruf 09.03.2017) 

 Laut Baruch de Spinoza, liegt aller Substanz etwas Gemeinsames zu Grunde. Seiner 

Meinung nach bestehen Substanzen nur im Unterschied zu anderen und können damit nicht 

mehr unabhängig existent sein. Dieser Teil, welcher allen Substanzen gemein ist, ist unendlich 

und absolut und somit Gott gleichgesetzt. Für Spinoza ist das Universum diese eine Substanz, 

aus der alles entsprang. Sie ist die Ursache aller Dinge. Hier spiegelt sich der Monismus wie-

der, bei dem, wie Spinoza erkennt, Geist und Materie nur verschiedene Attribute ein und der-

selben Substanz sind. (Wikipedia, letzter Aufruf 09.03.2017) 

 Sinn der vier oben genannten Typen und der Erkenntnis aus der Geschichte des Pan-

theismus ist es, Gott und die Natur als einheitliches Wesen zu beschreiben, welche sich auf 

unterschiedliche Weise ineinander verwirklichen. Es wird nicht mehr von einem Gott ausge-

gangen, der außerhalb des Menschen und der Natur wirkt, sondern von einem, der sich in der 

Natur und dem Menschen auflöst. Widmen wir uns Wilhelm Dilthey. Dieser beschäftigte sich 

mit der Geschichte der Philosophie und stellte dabei drei grundlegende philosophische Welt-

anschauungen heraus: den Naturalismus, den Idealismus der Freiheit und den objektivem 

Idealismus. Der objektive Idealismus kann auch als Pantheismus beschrieben werden, da er 

die Worte Monismus und Pantheismus nutzt, um sich selbst zu beschreiben. Dilthey zeigt auf, 

wie die verschiedenen pantheistischen Systeme aufeinander aufbauen, bis sie zu den pantheis-

tischen Systemen der Neuzeit werden. Zudem skizziert Dilthey die Entwicklung der Mensch-

heit vom Mittelalter bis zur Neuzeit und stellt fest, dass sich ein natürliches System aus der 

theologischen Weltanschauung herausbildete, welches das nicht natürliche System der christ-

lichen Theologie ablöste. Dieser Prozess, welcher sich im 17. und 18. Jahrhundert vollzog, 

war für Dilthey entscheidend, da er seiner Ansicht nach die Grundlage für die Bildung einer 

modernen Gesellschaft war. Diese moderne, neue Gesellschaft wurde auf dem Prinzip der Na-

türlichkeit begründet, welche sich radikal von der bisherigen gespaltenen Weltanschauung der 

christlichen Religion unterschied. (Marco De Angelis, 1995, S.14-25) 
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Geeint wird diese Gesellschaft nicht durch die Religion und den Glauben an sie, sondern 

durch einheitliche Werte und Normen. Dies befähigt das System jedoch nicht zwangsläufig 

dazu, eine glückliche und harmonische menschliche Gesellschaft zu gründen. Trotz der lan-

gen Geschichte der pantheistischen Philosophie, haben ihre Philosophen es bis heute nicht 

geschafft eine Gesellschaft auf den Visionen des Pantheismus basierend zu verwirklichen. So 

zeichnet sich ein anderes System aus, welches die Gesellschaft mehr geprägt hat, als alle an-

deren: der Idealismus der Freiheit. Die Eigenschaften dieser Gesellschaftsform sind, dass die 

Menschen sehr subjektbezogen handeln, sich der Mensch über die Natur stellt und diese be-

kämpft. Dies fördert die Konkurrenz zwischen Menschen, Völkern und Staaten und führt zur 

allmählichen Zerstörung der Natur und ihrer Ressourcen. Hier spiegeln sich die Eigenschaften 

des Dualismus im Idealismus der Freiheit wieder. „Diese Gesellschaft scheint deshalb weder 

die letzte noch die beste Form des menschlichen Zusammenlebens auf Erden sowie des 

Mensch-Natur-Verhältnisses[…]“(Marco De Angelis, 1995, S.23) zu sein. Vorstellbar ist da-

her, dass der Pantheismus, welcher monistische Züge besitzt, eine Gesellschaftsform hervor-

bringen kann, welche Rücksicht und Harmonie zwischen Mensch und Natur an oberste Stelle 

setzt. (Marco De Angelis, 1995, S.22-23). 

4. Das Leben in einer dualistischen Gesellschaft 

Nachdem wir uns intensiv mit den Begriffen der Philosophie beschäftigt haben, gilt es die 

heutige Zeit zu betrachtet und zu analysieren. Wie äußert sich eine dualistische Weltanschau-

ung in der Realität und was bedeutet dies konkret für den Menschen, als Individuum und als 

Gesellschaft, sowie für die Natur. Dualismus, wie oben beschrieben, bedeutet zwei gegensätz-

liche, sich feindlich gegenüber stehende Daseinsformen, die sich in Subjekt und Objekt unter-

scheiden. Das Subjekt ist dem Objekt, der Mensch der Natur übergeordnet. Dies führt, wie im 

Idealismus der Freiheit, dazu, dass der Mensch nicht nur die Natur, sondern auch andere Men-

schen, Völker und Staaten bekämpft. (Marco De Angelis, 2016, S.23)  

 Der Mensch zerstört damit nicht nur sich selbst, sondern auch die Natur und dessen 

Ressourcen. Er beraubt sich schlussfolgernd seiner eigenen Lebensgrundlage. Descartes gab 

mit seinem Satz „Cogito, Ergo Sum“(René Decartes, 1641) dem Dualismus ein konkretes 

Verständnis. Vor ca. 7000 Jahren, als die ersten Nomaden sesshaft wurden, begann der 

Mensch sich über die Natur zu stellen, indem er Wälder für seine eigenen Zwecke rodete 
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(DGVN, letzter Aufruf 27.02.2017). Dies kann als eine erste Äußerung eines dualistisch be-

gründeten Handelns gesehen werden, auch wenn der Begriff damals noch nicht existierte und 

das Ausmaß sehr gering war. Heutzutage zeigt sich eine viel dramatischere Situation. Eine 

Veränderung der Erde ist schon immer natürlicher Bestandteil des Systems Erde. Doch seit 

Beginn der Industrialisierung und im Extremen seit den 1950er Jahren verändert sich das Bild 

unseres Planeten schneller, als je zu vor. Mit unvorstellbaren Folgen für Mensch und Natur. 

Konkrete, vom Menschen verursachte, Veränderungen sind, die Abholzung der Wälder welt-

weit. So wurden zwischen den Jahren 1985 bis 2007 jedes Jahr circa 8600 Quadratkilometer 

Regenwald zerstört (WWF, letzter Aufruf 06.03.2017). Zudem werden die Meere leer ge-

fischt, Rohstoffe übermäßig abgebaut und verbrannt, sowie die Umwelt verschmutzt. Im Pazi-

fik befindet sich eine Insel aus Plastik, welche im Jahre 2010 die Größe Europas erreichte. 

(Martina Frietsch, 2017)  

 Eine der bekanntesten Folgephänomene ist, der vom Menschen verursachte, Klima-

wandel. Mit diesem gehen immer häufiger Extremwetterereignisse einher, wie Stürme, Dür-

ren oder Hitzewellen, steigenden Durchschnittstemperaturen und die Übersäuerung der Mee-

re, um nur ein paar Beispiele zu nennen (Umweltbundesamt, 2016). Nicht nur die Natur wird 

zerstört, auch die Menschen untereinander bekämpfen sich. So zählte das Conflict Barometer 

2016 des Heidelberg Institute for International Conflict Research 18 Kriege weltweit und ins-

gesamt 226 gewaltsam ausgetragene Konflikte (Der Tagesspiegel, 2017). Die Politik, die in 

den letzten Jahrzehnten im Vordergrund stand, tat zu wenig, um solchen negativen Entwick-

lungen Einhalt zu gebieten. Das kapitalistische System, welches von dieser Politik profitierte, 

hat kein Interesse daran Rücksicht auf „planetarische Grenzen“ (Deutscher Bundestag, 2014) 

zu nehmen. Auch deswegen kann angenommen werden, dass in naher Zukunft keine Verbes-

serung der Situation stattfinden wird, da die Umwelt aus Profitgier ausgebeutet wird. Durch 

diese Muster konnte sich eine dualistische Gesellschaftsform manifestieren. All dies haben 

wir als Gesellschaft direkt oder indirekt mit zu verantworten. Gesellschaften bestehen aus In-

dividuen, welche erst gemeinsam die Gesellschaft bilden. Daher haben auch individuelle 

Handlungen einen Effekt auf die Gesellschaft. Festmachen lassen sich diese individuellen 

Handlungen am besten an einem Beispiel. Denken wir an einen Menschen aus Deutschland, 

der beim Kauf eines Produktes an sein individuelles Wohlergehen denkt, sprich ein möglichst 

kostengünstiges aber hochwertiges Produkt, erwerben möchte. Dieser Kauf des Produktes 

wird bei einem Unternehmen realisiert, welches weder fair, noch nachhaltig in einem anderen 
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Land produziert, um die Interessen des Kunden zu treffen. Das hat zur Folge, dass ein Modell 

unterstützt wird, welches im schlimmsten Fall Menschen und Natur schadet. Dem Menschen, 

indem dieser unter „menschenunwürdigen Bedingungen“ (Philipp Kappestein, 2008) zu ei-

nem unfairen Lohn arbeiten muss und der Natur, da in dem Herstellungsland keine Umwelt-

standards von der Politik vorgegeben werden und beispielsweise giftige Chemikalien der Pro-

duktion ungefiltert in die Natur fließen (Greenpeace, letzter Aufruf 06.03.2017). Diese Um-

weltverschmutzung hat wiederum Einfluss auf den Menschen, da dieser von der Natur lebt. 

Handelt nicht nur ein Individuum verantwortungslos, sondern mehrere, gar Millionen, so führt 

individuelles Konsumverhalten zu einer Legitimierung nicht nachhaltigen Praktiken von Un-

ternehmen und prägt somit ganze Gesellschaften. Hier wird deutlich, dass eine individuelle 

Handlung auf lokaler Ebene eine Auswirkung auf globaler und gesellschaftlicher Ebene haben 

kann. Verdeutlicht wurden hier die zerstörerischen Tendenzen des Menschen gegenüber der 

Natur und anderen Menschen, um so beispielhaft darzustellen, dass die heutige Gesellschaft, 

der Philosophie nach, in einer dualistisch geprägten Welt lebt. Dass das Subjekt, der Mensch, 

sich über das Objekt, die Natur stellt und diese zerstört. 

5. Das Leben in einer monistischen Gesellschaft  

Nach der Bestandsaufnahme der heutigen, dualistisch geprägten Gesellschaft, folgt ein Aus-

blick, wie eine monistische Gesellschaft aussehen könnte. Es soll gleichermaßen beleuchtet 

werden, welche Aufgaben und Verantwortungen auf die Individuen, wie auch auf die Gesell-

schaft zukommen. Der Monismus geht von einem Homogenitätsprinzip zwischen Subjekt und 

Objekt, Mensch und Natur aus. Das Subjekt, aus dem Objekt stammend, befindet sich ledig-

lich auf einer anderen Entwicklungsstufe. Sie können als Einheit beschrieben werden, dessen 

gemeinsamer Nenner die Vernunft ist. (Marco De Angelis, 2016, S.23-25)  

 Erkennt der Mensch an, dass er ein Teil der Natur ist, da er sich aus dieser entwickelt 

hat und sie noch heute seine Lebensgrundlage bildet, dann würde ein logisch denkender und 

mit Vernunft handelnder Mensch diese nicht zerstören. Dies würde einer Zerstörung seines 

Gleichen nahe kommen. Rational würde es bedeuten, dass, was einen hervorbringt und för-

dert, sollte man nicht missachten. In der realen Welt würde sich eine monistische Gesellschaft 

in vielen Dingen äußern. Widmen wir uns ein paar ausgewählten Beispielen. Der Mensch 

sollte nicht, wie oben bereits geschildert, die Natur zerstören und sich somit seiner eigenen 
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Lebensgrundlage berauben. Wälder, die als Lunge der Erde gelten, da sie die Luft filtern und 

reinigen, zudem einer enormen Artenvielfalt Heimat bieten, würden vor Rodung bewahrt. 

Landwirtschaft wird von der industrialisierten hinzu einer rein ökologischen umgestellt. Es 

wird zukünftig im Einklang mit der Natur gearbeitet und produziert. Die Massentierhaltung, 

das systematische Töten von Tieren auf einer Millionenskala, wird beendet. Alleine in 

Deutschland werden jährlich 750 Millionen Tiere geschlachtet (Sandra Schuttenberg, 2014). 

Dies würde zugleich die Waldrodung bremsen, da ein Großteil der Wälder für Monokulturen 

abgeholzt werden, die der Ernährung von Tieren in Massentierhaltung dienen (Abenteuer Re-

genwald, letzter Aufruf 07.03.2017). Die „planetarischen Grenzen“(Deutscher Bundestag, 

2014) würden von jeder Regierung anerkannt und in realen Reformen, die das Einhalten die-

ser garantieren, äußern. Darüber hinaus würden sich alle Staaten, Gesellschaften und Indivi-

duen den, von der UN entwickelten, „Sustainable Development Goals“(UN Sustainable Deve-

lopment, 2015), kurz SDG’s, verpflichten. All dies sind Beispiele, welche auf der Makroebe-

ne, sprich der globalen politischen und gesellschaftlichen Ebene, umgesetzt werden müssten. 

Doch wie kann individuelles Verhalten auf der Mikroebene seinen Beitrag leisten? Schließlich 

ist es für eine einzelne Person sehr schwierig auf nationaler, geschweige denn globaler Ebene 

etwas zu bewirken. Verdeutlichen wir dies an einer reale Situation. Der Mensch, der dualis-

tisch denkt und handelt, wie im vierten Kapitel veranschaulicht, ändert sein Konsumverhalten. 

Er konsumiert von nun an bewusst und achtsam, folgerichtig nachhaltig (Aachener Stiftung 

Kathy Beys, 2015). Diesem Menschen ist bei dem Kauf seiner Produkte bewusst, wo sie her-

kommen, unter welchen Bedingungen sie produziert wurden und er setzt sich dafür ein, dass 

seine Produkte nachhaltig und fair hergestellt werden. Dies tut er mit einer bewussten Kauf-

entscheidung bei einem Unternehmen, das sich diesen Werten und Normen verschrieben hat. 

Im Idealfall wird ein regionales, co2-neutrales und ökologisches Produkt erworben, welches 

Mensch und Natur schont. Es kann jedoch auch in einem anderen Land produziert werden, 

allerdings unter den selben Bedingungen, wie zuvor beschrieben. Dieser eine Mensch kann 

mit seinem Verhalten eine Vorbildfunktion einnehmen und so andere Personen zu nachhaltige-

rem Konsum bewegen. Eine solche Bewegung kann sich durch die richtige Unterstützung von 

non-governmental-organizations und einer aufgeweckten Zivilgesellschaft wie ein Lauffeuer 

verbreiten. Die Politik steht ebenso in der Pflicht. Sie muss Unternehmen regulieren und um-

weltgerechte Vorschriften verabschieden. Zudem sollte ihr Bildungsauftrag ernst genommen 

werden, die Gesellschaft für eine nachhaltige Lebensweise zu sensibilisieren. Des Weiteren 
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würden sich Menschen in einer monistische geprägten Gesellschaft untereinander anerkennen. 

Alle Menschen sind aus der Natur stammend und handeln nach den selben Prinzipien, der 

Logik, Vernunft und Rationalität. Denkt man an den Pantheismus, so kann man sagen, dass 

das inkorporierte Göttliche, welches allen Menschen gemein ist, folgerichtig auch alle Men-

schen in sich tragen. Werden diese Ideen verinnerlicht, würde eine gewaltsame Auseinander-

setzung zwischen Menschen nicht nur bedeuten, dass man, indem man einen anderen Men-

schen schadet, auch sich selbst schadet, sondern auch etwas Göttlichem, allen Menschen 

übergeordneten. Es gibt viele Kräfte, denen das So-wie-es-ist gefällt und die von diesen Zu-

ständen profitieren. Der Weg hin zu einer monistischen Gesellschaft ist daher nicht leicht und 

schon gar nicht kurzfristig zu bewältigen. Diese Analyse zeigt sehr abstrakt auf, wie ein Viel-

leicht-auch-anders aussehen könnte und wer bei diesem Transformationsprozess, welche Rol-

le spielt. 

6. Die Aufgabe der Philosophie 

Die abschließende Frage dieser Hausarbeit, welche zugleich dem Fazit und der Reflexion 

dient, ist es zu schauen, welche Rolle die Philosophie bei diesem Transformationsprozess 

spielt. In den Punkten 4. und 5. beschäftigten wir uns mit praktischen Beispielen einer dualis-

tischen und monistischen Gesellschaftsform. Was diese genau ausmachen, wurde unter 3. er-

läutert. Nun gilt es , den Blick ein weiteres Mal auf die Philosophie zu richten. Was kann sie 

tun, um die Transformation zu unterstützen? Ist sie eventuell der zentrale Akteur bei diesem 

Prozess? Im Mittelpunkt steht die Ethik. Sie ist die praktische Äußerung der Philosophie. 

Aufgabe dieser ist es, „den Sinn des menschlichen Lebens auf der Welt zu erkennen.“(Marco 

De Angelis, 2016, S.49), indem sich auf die Gemeinsamkeiten des menschlichen Wesens be-

zogen wird, die absolute Vernunft. Diese begründet sich durch die Logik und eint die Men-

schen (Marco De Angelis, 2016, S.49). Dem Begriff der Ethik selbst liegt das Prinzip der ge-

genseitigen, menschlichen Anerkennung zugrunde. Hierbei erkennt der Mensch nicht nur das 

Absolute in jedem anderen Menschen an, sondern sieht ihn als „ein rationales, freies, schöpfe-

risches Seiendes“(Marco De Angelis, 2016, S.49). Dies ändert die Subjekt-Objekt-Beziehung 

zwischen den Menschen. Ein Mensch, der nach dieser Ethik lebt und handelt, sieht sich als 

Subjekt und erkennt zugleich andere Menschen als Subjekte an, nicht als Objekte. Mit dieser 

Veränderung der Perspektive, sieht der eine Mensch das sich selbst Seiende in jedem anderen 
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Menschen und schreibt ihm so die selben Rechte zu. Wir können auch sagen: „Der Mensch 

wird demnach alles versuchen, damit die anderen Menschen sich auch verwirklichen und ihre 

freie Kreativität leben können.“(Marco De Angelis, 2016, S.49). Diese Lebenseinstellung 

kann auch als absolute Ethik beschrieben werden. Hegel beschreibt diese, auf der Ethik basie-

r e n d e , g e g e n s e i t i g e A n e r k e n n u n g d e s M e n s c h e n a l s d a s „ a l l g e m e i n e 

Selbstbewusstsein“(G.W.F. Hegel, 1830, S.432-433), welches das „affirmative Wissen seiner 

selbst in anderem Selbst“(G.W.F. Hegel, 1830, S.432-433) sieht und somit jedem Menschen 

eine „absolute Selbständigkeit“(G.W.F. Hegel, 1830, S.432-433) zugesteht. Mit dem zuvor 

Beschriebenen soll erreicht werden, dass sich die Menschen selbst als Ziel, nicht nur als Mit-

tel, sehen. Dies verbietet die Benutzung eines anderen Menschen als Objekt. Aus diesen Prä-

missen entsteht ein „universelles Selbstbewusstsein […] , eine Beziehung, in der jeder sich 

um den anderen kümmert […]“(Marco De Angelis, 2016, S.51). Übersetzt man diese Ansich-

ten auf die Welt, dann würde jede Art von zwischenmenschlicher Auseinandersetzung, sei sie 

gewaltsam oder nicht, in Frage gestellt werden. Denn egal ob unterschiedliche Hautfarbe, Na-

tionalität oder Religionszugehörigkeit, uns alle eint etwas Größeres als unsere Individualität, 

„eben die Präsenz der absoluten Vernunft“(Marco De Angelis, 2016, S.50). Die Menschen 

können es schaffen, sich in einer Gesellschaft, die sich auf die philosophischen Modelle des 

Monismus, sowie des Pantheismus stützt, untereinander anzuerkennen. Diese Erkenntnis lässt 

sich ebenso auf die Mensch-Natur Beziehung übertragen. Der Mensch folgt nur diesen Be-

griffen, da das, woher er stammt, den selbigen folgt. Somit sollte die Menschheit nicht nur das 

Absolute im Menschen anerkennen, sondern auch in der Natur, welche auch der Vernunft und 

Logik folgt. Begründet durch die gemeinsame, absolute Vernunft in allem, lässt sich ein neues 

Gesellschaftsmodell entwickeln. Die zu Beginn dieser Hausarbeit gestellten Fragen, können 

nun beantwortet werden. Der nach dem philosophischen Monismus erzogene, denkende und 

handelnde Mensch, wäre der Grundstein für dieses neue Gesellschaftsmodell, in der Rück-

sicht und Harmonie zwischen den Menschen und zwischen den Menschen und der Natur an 

oberster Stelle stehen würde. Dieses Modell, welches nicht mehr in Subjekt und Objekt unter-

teilt, welches die Natur als Lebensgrundlage des Menschen anerkennt. Ein Modell, welches 

nicht nur Modell bleibt, sondern Realität wird. Dieses Modell ebnet den Weg hinzu einer mo-

nistischen Welt. Die Philosophie ist der auslösende Impuls, die der Philosophie entsprungenen 

Ethik das praktische Instrument, denn nur ein Umdenken im Geiste des Menschen und eine 

darauf sich ändernde Handlung jedes Einzelnen, kann eine solche Veränderung herbeiführen 
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