
   

I. Einstieg 

- Die Affektenlehre des Seneca: Darf der Mensch 

Gefühle haben? 

mögliche Arbeitsform: Gruppenpuzzle 

mögliches Ergebnis: Auswertungsbogen / MindMap 

ep. mor. 116 (ratioExpress, S. 

32-35, Auszüge) 

Anlage 1: 

Auswertungsbogen 1 

II. Erwartungshorizont der SuS an Seneca: 

- Wie könnte sich Seneca zu Gefühlen gegenüber 

nahestehenden Menschen positionieren? 

mögliche Arbeitsform: arbeitsteilige Analyse von 4 

deutschen Textvorschlägen 

mögliche Ergebnisse: Erstellung einer Rangfolge  

> Welcher Vorschlag könnte Senecas Auffassung am 

wahrscheinlichsten wiedergeben? 

(alternativ schriftliche Stellungnahme zu den einzelnen 

Vorschlägen: Inwiefern entspricht der gelesene Vorschlag 

den bekannten Auffassungen Senecas?) 

Anlage 2:  

Aus Liebe zu Paulina, 

deutsche Textvorschläge 

 

III. Textarbeit: Senecas Einstellung zu Gefühlen 

gegenüber seiner Ehefrau Paulina 

mögliche Arbeitsform: gemeinsame Lektüre 

mögliches Ergebnis: Auswertungsbogen 

> Inwiefern entspricht Seneca unserer Erwartung? 

> Was ist überraschend? 

> Vor welchem persönlichen Hintergrund entwickelt  

Seneca seine Einstellung zu den Gefühlen gegenüber 

seiner Ehefrau? 

Anlage 3:  

Steckbrief Paulina 

IV. Vergleichsbeispiele: Senecas Einstellung zu 

Gefühlen gegenüber Vater und Sohn 

- mögliche Arbeitsform: individuelle Lektüre 

(Differenzierung nach Neigung) / Additum 

- mögliches Ergebnis: Auswertungsbogen 2 

Anlage 4:  

Auswertungsbogen 2 

V. Auswertung 

- mögliche Arbeitsform: individuelle Vorbereitung 

(ggf. PA) / Auswertung im Plenum 

- mögliches Ergebnis: Gefühlsratgeber nach Seneca 

Anlage 5: 

"Ratgeber Gefühle" 

VI. Lebensweltbezug / Aktualität 

- Teile ich Senecas Einstellung zu Gefühlen gegenüber 

nahestehenden Menschen? Inwiefern weicht meine 

Einstellung ab? Welche Gründe gibt es dafür? 

- mögliche Arbeitsform: individuelle Bearbeitung 

- mögliches Ergebnis: Blog-Eintrag "Seneca-Kritik" / 

Diskussionsrunde 

 

 

Lucius Annaeus Seneca: 
 

Darf man Gefühle gegenüber  

nahestehenden Menschen haben? 
Junge 



Darf man Gefühle gegenüber nahestehenden Menschen haben? -  

ein Vergleich: ep. mor. 116 (Affektenlehre) und ep. mor. 104 (Aus Liebe zu Paulina) 

 

Seneca über die Affekte, epistula 116 Seneca über seine Ehefrau Paulina, epistula 104 Mein / Unser Fazit 

Senecas Standpunkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belegstelle Senecas Standpunkt Belegstelle  

Junge 



Aus Liebe zu Paulina 

 

Darf man sich Gefühle gegenüber seiner Ehefrau gestatten? In ep. mor. 104 geht Seneca 

dieser Frage nach. Welche Gedanken dürfen wir von ihm erwarten? Überlegen Sie, wie 

Seneca den folgenden Brief an seinen Freund Lucilius fortgesetzt haben könnte! 

Seneca schreibt in einem Brief an seinen Freund Lucilius, dass er erkrankt sei und darum die 

Stadt verlassen habe, um auf seinem Landgut zu genesen. Seine Frau Paulina habe ihn zwar 

zurückhalten wollen. Doch ein Ortswechsel tue ihm gut… 

 

Vorschlag 1:  

… Er habe seiner Frau, welcher der Abschied sehr schwer gefallen sei, darüber hinaus 

geraten, sich keine großen Sorgen um ihn zu machen. Selbst für den Fall, dass seine 

Krankheit sich als gravierend herausstellen sollte, bliebe ihr doch die Gewissheit, dass es sich 

kaum lohne, das Leben länger festzuhalten, als es einem beschieden sei. Er könne zwar ihre 

Sorge und die damit verbundenen Ängste um seinen Gesundheitszustand verstehen, wolle ihr 

aber nahelegen, nicht lange zu trauern. Für ihn selbst habe das Leben stets einen endlichen 

Charakter besessen. Er sehe es daher auch als seine Verpflichtung an, zufrieden aus dem 

Leben zu scheiden, wenn ihm die Krankheit ein glückliches und tugendhaftes Weiterleben 

nicht mehr ermögliche. Seiner Frau habe er am Abend vor seiner Abreise empfohlen, sich zur 

Bewältigung ihrer Gefühle noch intensiver der Philosophie zuzuwenden. Dabei könne sie 

lernen, Abschiedsschmerz und Trauer nur für kurze Zeit zu empfinden. Auf lange Sicht aber 

sollte sie diese Gefühle beherrschen lernen, um nicht selbst vom Pfad des glücklichen Leben 

abzukommen. 

Vorschlag 2:  

… Er habe seiner Frau beim Abschied versprochen, dass er auf dem Landgut gut auf sich 

aufpassen werde. Schließlich sei ihm sehr daran gelegen, dass sie sich bei bester Gesundheit 

wiedersähen. Er wolle sie regelmäßig mit Briefen über den Fortgang seiner Genesung auf dem 

laufenden halten und hoffe, auch von ihr ab und zu einen der liebevollen Briefe zu erhalten, 

die ihm schon einmal über den Schmerz der Trennung hinweggeholfen hätten. Er selbst habe 

sich außerdem vorgenommen, sich nicht allzu viele Sorgen darüber zu machen, dass sein 

Gesundheitszustand sich verschlechtern könne. Zuversicht sei eine wichtige Voraussetzung 

für die Gesundung des Körpers, weshalb er auch von seiner Frau vor allem Zuspruch erwarte. 

Er habe ihr vorgeschlagen, sie möge ebenso handeln wie er. Sicher täte ihr auch ein wenig 

Ablenkung gut: Sie könne sich mit Freundinnen treffen oder sich zur Erbauung der Literatur 

zuwenden. Besonders wichtig sei ihm, dass Paulina sich nicht mehr als nötig mit seinen 

Problemen belaste. Er werde schon zurechtkommen. Er gehe fest davon aus, dass ihnen die 

Zeit der Trennung lediglich wie ein kurzer Augenblick vorkommen werde, wenn sie sich in 

einigen Wochen wieder in den Arm nähmen. 

Junge 



Vorschlag 3:  

…  Die Sorge, die seine Frau um ihn zum Ausdruck gebracht habe, habe ihn schließlich dazu 

gebracht, auch sein eigenes Verhältnis zum Leben noch einmal zu überdenken. Ihm sei 

bewusst geworden, dass seine Krankheit und sein möglicher Tod nicht nur ihn beträfen, 

sondern auch seine Angehörigen - allen voran seine geliebte Ehefrau. Ursprünglich habe er 

sich gut vorstellen können, seinem Leben in der Abgeschiedenheit des Landgutes ein Ende zu 

setzen, sobald er den Eindruck haben würde, dass keine Gesundung eintrete. Von diesen 

Plänen aber rücke er nun ab. Auch wenn ihm sein eigenes Leben angesichts der schweren 

Krankheit kaum noch lebenswert erscheinen sollte, so werde dessen Wert doch allein durch die 

Sorge seiner Frau erhöht. Die Entscheidung über sein Lebensende könne er daher nicht 

treffen, ohne auch über die Auswirkungen für seine Angehörigen nachzudenken. Und je 

bewusster er ihm die treue und sorgenvolle Anteilnahme seiner Frau werde, umso mehr 

erfülle es ihn mit Freude, auch um ihretwillen so lange wie möglich zu leben. Dieses Gefühl 

der Verbundenheit, welches sie nun in der gemeinsamen Sorge um das Leben empfänden, sei 

ein unglaublich wertvoller Lohn.  

 

Vorschlag 4:  

… Er werde die Ruhe auf dem Landgut vor allem dazu nutzen, einige Bittgebete an die Götter 

zu richten. Allein von ihrem Wohlwollen hänge seine Genesung ab. Vermutlich habe ihn die 

Krankheit auch deswegen getroffen, weil er zuletzt nicht sorgsam genug mit sich 

umgegangen sei. Die Götter machten ihn nun auf dieses Fehlverhalten aufmerksam. Seine 

Frau habe er darum gebeten, sich seinen Gebeten anzuschließen. Er hoffe, sie werde auf diese 

Weise einerseits das Gesuch an die Götter deutlicher machen, andererseits beim Beten aber 

auch Trost finden, der die Sorgen um den Ehemann und auch den Schmerz der Trennung 

lindern könne. Egal, welches Schicksal die Götter schließlich für sie beide bereithielten: Er sei 

gewillt, sich ergeben in dieses zu fügen, um ihrer beider Qualen nicht noch unnötig zu 

vergrößern. Wenn es die Götter gut mit ihnen meinten, dann sähen sie sich schon in kurzer 

Zeit wieder, um die Freuden des Alltags miteinander zu teilen. Letztlich aber habe er sein 

Sterben nicht selbst in der Hand. Die Götter hätten ihm das Leben geschenkt; ihnen allein 

stehe es zu, dessen Endpunkt festzusetzen. 

 



Wer war Paulina - ein Steckbrief 

 

Viel wissen wir nicht über die junge Frau, die Seneca seinem Freund Lucilius in Epistel 104 als seine 

Ehefrau vorstellt. Gesichert scheint lediglich das Folgende: 

vollständiger Name: Pompeia Paulina 

Vater: Pompeius Paulinus 

- römischer Ritter aus Arelate (heute: Arles) in der Provinz Gallia 

Narbonensis 

Bruder: Aulus Pompeius Paulinus 

- schlug eine politische Laufbahn ein 

Ehe mit Seneca: - Paulina war Senecas zweite Ehefrau; über seine erste Ehe ist fast 

nichts bekannt. 

Kinder: - Die Ehe zwischen Paulina und Seneca blieb offensichtlich 

kinderlos; Seneca hatte aus seiner ersten Ehe zwei Söhne, von 

denen einer (ebenso wie Senecas erste Ehefrau) noch vor der 

Verbannung nach Korsika verstorben war. 

Ende der Ehe: - Die Ehe zwischen Seneca und Paulina fand ihr Ende mit dem 

erzwungenen Tod des Seneca. Tacitus zufolge soll Paulina versucht 

haben, ihrem Mann in den Tod zu folgen. Diese Absicht ist nicht 

eindeutig belegt; Paulina überlebte, nachdem sie von Neros 

Wachen gerettet worden war, ihren Ehemann um mehrere Jahre. 
zusammengestellt nach: 

M. Giebel, Seneca, Reinbek/ Berlin, 19977, S. 7 

W. Eck, Pompeia 6), in: Der Neue Pauly (DNP), Band 10, Stuttgart 2001, Sp. 89. 

Tacitus, Annalen 15, 63f. 

 

Junge 



Darf man Gefühle gegenüber nahestehenden Menschen haben? -  

Addita: Gefühle gegenüber Vater und Sohn 
 
Arbeitsaufträge:  Analysieren sie einen oder beide Auszüge aus den folgenden Briefen! 

a) Welche Bedeutung misst Seneca den Gefühlen in den beiden Briefen bei? 

b) Vergleichen Sie den Standpunkt Senecas mit seinen Äußerungen in ep. mor. 116 und 104! 

c) Verfassen Sie abschließend einen „Gefühlsratgeber nach Senecaˮ auf dem angefügten Arbeitsblatt! 

 

Gefühle gegenüber dem Vater  

(ep. mor. 78) 
Gefühle beim Verlust eines Sohnes  

(ep. mor. 99) 
Senecas Aussage(n): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senecas Aussage(n): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mein Fazit: 

 

 

 

 

 

 

Mein Fazit: 

 

Junge 



„Ratgeber Gefühleˮ - frei nach Seneca 

 

Diskutieren und begründen sie, inwiefern die folgenden (fiktiven) Aussagen mit der stoischen Lehre Senecas vereinbar sind.  

Korrigieren Sie unpassende Aussagen und ergänzen Sie den Ratgeber mithilfe der Erkenntnisse aus Ihrer Lektüre! 

 

 

 

              

             

            

Wenn ein Freund aus dem Leben scheidet, 

dann beweine laut Deinen Verlust!  

Es wird Dir helfen, schnell über den 

Schmerz hinwegzukommen. 

Lasse Dich in Deinem Handeln nicht 

von der Liebe zu einer Frau 

beeinflussen!  

Sie wird Dir den Blick für das 

wahrhaft Gute verstellen. 

Wenn Deine Eltern in Not sind, dann sei 

für sie da und stelle Deine eigenen 

Bedürfnisse zurück! Durch Mitgefühl 

erweist Du Dich als Mensch. 

 

 

 

Wenn Du gemäß der Natur leben 

willst, dann dürfen Emotionen in 

Deinem Leben keine Rolle spielen. 

Setze an ihre Stelle die Vernunft! 

 

Junge 


