
Mythologische Ecke  (5) 

Platonische Liebe 

 

 
Büste Platons (römische Kopie des griechischen Platonporträts des Silanion, Glyptothek München) 

Platonische Liebe ist eine Form der Liebe, die seit der Renaissance nach 

dem antiken griechischen Philosophen Platon(428/427 v. Chr. – 348/347 v. Chr.) 

benannt wird, weil ihre philosophische Begründung auf seiner Theorie der Liebe 

fußt und weil ihre Befürworter sich auf ihn berufen. Im modernen Sprachgebrauch 

hat aber der Ausdruck „platonische Liebe“ eine Bedeutung und Konnotationen, die 

mit dem ursprünglichen Konzept Platons wenig oder nichts zu tun haben. 

Platon sieht in der Liebe (Eros) ein Streben des Liebenden, das diesen stets vom 

Besonderen zum Allgemeinen, vom Vereinzelten zum Umfassenden führen soll. 

Das geschieht der platonischen Theorie zufolge, wenn der Liebende Philosoph ist 

oder wird und als solcher auf eine von Platon beschriebene Weise mit der Liebe 

umgeht. Der im Sinne Platons Liebende wählt bewusst einen philosophischen 

Weg, der ihn zu immer höheren Erkenntnissen führen soll. Er richtet den 

erotischen Drang im Lauf eines gestuften Erkenntnisprozesses auf immer 

umfassendere, allgemeinere, höherrangige und daher lohnendere Objekte. Dabei 

erweist sich schließlich die allgemeinste auf diesem Weg erreichbare Wirklichkeit, 

die Platon als das Schöne an sich bestimmt, als das würdigste Objekt. Dort endet 

die Suche des Liebenden, denn erst dort findet er nach dieser Lehre vollkommene 

Erfüllung seines Strebens. 

Im modernen Sprachgebrauch hingegen drückt die Bezeichnung einer 

Freundschaft als „platonisch“ gewöhnlich nur aus, dass die befreundeten Personen 

kein sexuelles Interesse aneinander haben. Der Ausdruck wird auch für eine 

potenziell erotische Beziehung verwendet, bei der man freiwillig auf die sexuelle 

Befriedigung verzichtet oder umständehalber auf sie verzichten muss. Dabei 

kommt es nur auf den Verzicht als solchen an, nicht auf eine philosophische 

Motivation, Begründung oder Zielsetzung, die oft gar nicht vorhanden ist.  

Beispiele aus der Presse 

1. Er bellt ein kräftiges „Ja“ in den Raum, sie zwitschert ein fröhliches „Ja, gerne“. 

Im Weißgoldzimmer von Schloss Schönbrunn in Wien beklatschen 150 

Hochzeitsgäste das auf den ersten Blick so ungleiche Paar. 
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Der österreichische Baulöwe Richard „Mörtel“ Lugner ist 81, Ex-Playmate Cathy 

„Spatzi“ Schmitz aus Wittlich in Rheinland-Pfalz gerade mal 24.  Platonische 

Liebe ist ihre Sache nicht. „Meine Leidenschaft brennt heißer noch wie 

Gulaschsaft“, zitiert Lugner vor der Standesbeamtin ein Versprechen aus der 

Operette „Gräfin Mariza“. Samstag, 13.09.2014 Fokus online 

2. Er ist ihr gleich aufgefallen, als sie in der ersten Seminarstunde durch die Reihen 

schaute. Erich sah gut aus und hatte etwas Künstlerisches an sich, etwas 

Besonderes. Auch er ist sofort aufmerksam geworden. "Sie kam zwei Wochen 

später dazu, weil der Verfassungsschutz sie noch überprüfte. So jemand fällt 

natürlich auf", sagt der heute 69-Jährige. …Sie verstanden sich gleich, trafen sich 

ab und zu auch außerhalb der Seminare. "Eigentlich war es schon da eine 

Liebesgeschichte, aber noch eine platonische", sagt Erich Unglaub. Er wusste, 

dass sie verheiratet war, und blieb zurückhaltend. 17. April 2016 SZ.de 

 

3. Doch Kuno braucht seine Freiheit, er steht nicht zu ihr. Im Hause ihres Onkels 

Valentin Obermeier findet Frieda schließlich ein neues Heim. Ihre Cousine Gustel 

macht mit dem Brauereisohn Adrian Sollbacher eine gute Partie, Frieda wird ihm 

zur klugen, platonischen Freundin. Doch niemand nimmt sie wirklich wahr, 

wie unsichtbar dient sie ihren Lieben. Und doch wehrt sie sich gegen Ausbeutung, 

wird zunehmend radikal, auch mit sich selbst. Doch im wirklichen Leben ist sie 

radikaler als in ihren Büchern. Emma Haushofer-Merk ist zu ihrer Zeit eine der 

führenden Frauenrechtlerinnen Süddeutschlands. Sie sieht den Konflikt zwischen 

Tradition und Moderne, "die vor der Frau die Schranken niederbrach und ihr die 

Freiheit zu eigenem Leben und selbständigem Beruf gab". 16. November 2015 SZ.de 

 

Sokratische Ironie, sokratische Gespräche, sokratische Philosophie 

 

 

 
Büste des Sokrates, römische Kopie eines griechischen Originals, 1. Jahrhundert, Louvre, Paris 
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Sokrates (469 v. Chr. in Alopeke, Athen; † 399 v. Chr. in Athen) war ein für 

das abendländische  Denken grundlegender griechischer Philosoph, der in Athen 

zur Zeit der Attischen Demokratie lebte und wirkte. Zur Erlangung von 

Menschenkenntnis, ethischen Grundsätzen und Weltverstehen entwickelte er die 

philosophische Methode eines strukturierten Dialogs 

Als sokratische Ironie bezeichnet man häufig ein sich klein machendes Verstellen 

(man stellt sich dumm), um den sich überlegen wähnenden Gesprächspartner in die 

Falle zu locken, ihn zu belehren oder ihn zum Nachdenken zu bringen. Gemeint ist 

hiermit ein echtes Verstellen, das im Gegensatz zur rhetorischen Ironie nicht 

unbedingt als Verstellung erkannt werden will. Dieser Ironiebegriff entspricht der 

Bedeutung zur Zeit Sokrates’ und auch noch Aristoteles’.  Erst mit der Ausbildung 

der Rhetorik bekam der Begriff der Ironie seine heutige Bedeutung. Als echtes 

Verstellen galt in der Antike die Ironieverwendung auch als moralisch verwerflich. 

Sokrates bezeichnete seine Art der Gesprächsführung als Hebammenkunst 

(Mäeutik). Tatsächlich verstellte sich Sokrates nicht; er war von seinem 

Nichtwissen überzeugt. Der Philosoph ist kein Weiser, er strebt nach Weisheit. Im 

alltäglichen Sprachgebrauch wird mit dem Begriff der sokratischen Ironie aber 

doch zumeist auf ein echtes sich klein machendes Verstellen verwiesen. 

 

Beispiele aus der Presse 

 

1. Fotos auf FOCUS Online: Die Eroberung der inneren Freiheit: In „Sokratischen 

Gesprächen“ versuchten die Langzeitinhaftierten, sich selbst und ihr Wertesystem 

zu hinterfragen.www.focus.de/...ersuchten-die-langzeitinhaftierten-sich_mid_663760.html 

2.Die Bibel als Thriller 

Richard Elliott Friedman, Professor an der Universität von San Diego, ist einer der 

US-Stars in Sachen Bibelkunde. Populär gemacht haben ihn Kongressbeiträge, die 

er mit launigen „Jokes“ beginnt. Ein Gag betrifft das Verhältnis zwischen dem 

Gottesvolk der Israeliten und den alten Griechen. Dass beide nicht gut miteinander 

konnten, lag am sexuellen Sinn des hebräischen Verbums „erkennen“ – etwa da, 

wo Adam wiederholt seine Eva erkennt. Wenn Griechen jüdischen 

Gesprächspartnern die sokratische Maxime „Erkenne dich selbst“ verklickern 

wollten, waren pikante Missverständnisse daher vorprogrammiert . . . 
www.focus.de/...r/leben/religion-die-bibel-als-thriller_aid_176781.html 

3.Einfach mal die Klappe halten 

Was würde Sokrates unser zerstrittenes Paar fragen? 

Er würde zum Beispiel fragen, warum dieses Paar zu ihm kommt. Oder warum es 

glaubt, dass die Beziehung noch zu retten sei. Dieser sokratische Dialog ist eine 

feine Sache. Er zwingt zur Reflexion. Im Moment wimmelt es in der 

Griechenlandkrise nur so vor schlauen Antworten. Wir sind umzingelt von 
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politischen und ökonomischen Experten, die alle eine Antwort parat haben. Fragen 

hingegen eröffnen neue Perspektiven.www.focus.de/...m-abgrund-einfach-mal-die-klappe-

halten_id_4557735.html 
Montag, 31.08.1998, 00:00 

4.Vergesst Russland nicht! 

 Beim sokratischen Motto, Philosophie ist Liebe zur Wahrheit, nicht 

Wahrheitsbesitz, blieb es jedoch nicht. Der junge Wojtyla beschäftigte sich 

gründlichst mit den deutschen Philosophen Edmund Husserl, Max Scheler und 

Martin Heidegger. Seinem Deutsch, das er auffallend gut spricht, hat das wohl die 

professorale Färbung verliehen. 
www.focus.de/...-castelgandolfo-vergesst-russland-nicht_aid_173384.html 

5.Vorsicht, Phettberg! 

FOCUS: Sie fragen in Ihrer Show mit Sokratischer Ironie, also sehr naiv, obwohl 

man Ihre Weisheit dahinter spürt. Ist das Ihre Masche? 
www.focus.de/...leben/modernes-leben-vorsicht-phettberg_aid_157340.html 

 

 

Äsopische Fabeln, äsopische Redeweise 

 

 

                                                                                   Äsop, Velasquez (1640) 

Äsop (griechisch Αἴσωπος Aísōpos, latinisiert Aesopus, 

eingedeutscht Aesop, Aisop, seltener Aisopus) war ein antiker 

griechischer Dichter von Fabeln und Gleichnissen, der wahrscheinlich im 6. 

Jahrhundert v. Chr. lebte. Er gilt als Begründer der europäischen Fabeldichtung, 

und so wurde sein Name zum Gattungsnamen für die Fabeldichtung überhaupt. 

Um Äsops Leben ranken sich zahlreiche Legenden, von denen viele schon im 

Umlauf waren, als in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts v. Chr. die schriftliche 

Überlieferung zu seiner Person einsetzte. Gesicherte Informationen zu seiner 

Biografie gibt es daher kaum. Der in der frühen römischen 

Kaiserzeit zusammengestellte Äsop-Roman wartet zwar mit zahlreichen Details 
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über seine Reisen zu bedeutenden Königen wie Kroisos von Lydien und über seine 

körperlichen Defizite auf (er sei sehr hässlich und zunächst stumm gewesen), hat 

jedoch klar legendarischen Charakter.  

Nach Herodot († um 424 v. Chr.) war Äsop Dichter, ein Sklave des Iadmon von 

Samos, dem auch die bekannte Hetäre Rhodopis gehörte, und wurde 

in Delphi getötet. Aristophanes erwähnt in den Wespen (uraufgeführt 422 v. Chr.), 

dass er in Delphi wegen des Diebstahls eines sakralen Gegenstands angeklagt 

wurde. Plutarch († um 125 n. Chr.) zufolge wurde Äsop Opfer eines Justizmords: 

Als er die Delphier der großzügigen Geschenke, die er von König Kroisos für sie 

erhalten hatte, nicht für würdig erachtete, verurteilten sie ihn zum Tode und 

stürzten ihn von einem Felsen.  

Bei den äsopischen Fabeln  handelt es sich um mythische und säkulare kurze 

Geschichten, die als Gleichnis in Erscheinung treten. Die angesprochenen 

menschlichen Schwächen sind nie außergewöhnlich: Neid, Dummheit, Geiz, 

Eitelkeit usw. Stoffe und Figuren stammen aus dem Horizont des kleinen Mannes 

im Griechenland des 6. Jahrhunderts v. Chr., Handlungsträger sind Tiere, Pflanzen, 

gar Götter oder bekannte Menschen der Zeit. 

Das Geschehen in den äsopischen Fabeln hatte für die Menschen seiner Zeit eine 

unmittelbar einleuchtende Aussage oder aber eine behutsam in Form 

einer Allegorie verpackte Bedeutung. Äsops Fabeln werten, urteilen und 

demaskieren zwar, vernichten oder verdammen aber nicht. 

 

Beispiele aus der Presse 

David Petersen ist der Mann hinter den Mäusen 

13. März 2012 ... Aber anstatt ihnen einen menschlichen Körper mit Tiergesichtern zu verpassen, wollte 

Petersen sie lieber wie in Aesops Fabeln als echte Tiere ... 

www.focus.de/...etersen-ist-der-mann-hinter-den-maeusen_aid_723526.html 

Donnerstag, 06.08.2009, 19:41 

Wie Krähen Würmer ergattern 

6. Aug. 2009 ... Der griechische Dichter Aesop beschrieb vor mehr als zwei Jahrtausenden in einer Fabel, wie 

eine durstige Krähe Steine in einen halb mit ... 

www.focus.de/...der-fabel-wie-kraehen-wuermer-ergattern_aid_424028.html 

Mittwoch, 26.03.2014, 23:31 

Krähen sind ähnlich geschickt wie kleine Kinder
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26. März 2014 ... Krähen sind so intelligent wie in antiken Fabelnbeschrieben. Mit Steinen soll eine Krähe in 

einer Erzählung des griechischen Dichters Äsop ... 

www.focus.de/...schaft-kraehen-bestehen-wasserkrug-test_id_3722131.html 

Mittwoch, 04.12.2013, 17:35 

Lösungen 

Aufgabe 2: Eine Fabel von Aesop. Frage 1: 1 Der Geizhals entschloss sich, all sein Geld gegen einen 

Klumpen Gold zu tauschen. 3 Ein Mann stahl das Gold ... 
www.focus.de/...aus-der-aktuellen-pisa-studie-loesungen_id_3455063.html 

Donnerstag, 04.12.2014, 19:11 

Krähen sind Rechts- oder Linksschnäbler  

4. Dez. 2014 ... Die Ergebnisse zeigten, dass die Tiere die Wirkung von Steinen im Wasser schnell erfassten, 

ganz wie in Äsops Fabel: Sie warfen unter ... 

www.focus.de/...inks-schnaebeln-rechts-schnaebeln-xxxxx_id_4322788.html 

Montag, 29.04.2002, 00:00 

Reiches Pensum 

29. Apr. 2002 ... B. Brednich, Rolf Wilhelm:Die Spinne in der Yucca-Palme Regionale Sagen, 

Heldensagen Fabeln u.a. von Arntzen, Äsop, Krylow, La Fontaine, ... 
www.focus.de/...kultur/medien/bildung-reiches-pensum_aid_205807.html 

Mittwoch, 15.07.2015, 14:51 

Varoufakis attackiert Schäuble: Er wolle Griechenland opfern, 
um Europa umzubauen 

 

15. Juli 2015 ... Diese wurde von seinem Landsmann und FabulistenÄsop bereits in der ... Doch die Moral 

dieser Fabel hat er nicht verstanden (falls er diese ... 

www.focus.de/...griechenland-opfern-um-europa-umzubauen_id_4817610.html 

Donnerstag, 16.10.2014, 16:08 
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Schnell-Diät ist nicht schlechter als langsames Abnehmen

 

16. Okt. 2014 ... ... dass der Mythos, eine schnelle Gewichtsabnahme sei mit einer schnellen Wiederzunahme 

verbunden, nicht wahrer ist alsÄsops Fabel.“. 

www.focus.de/...nicht-schlechter-als-langsames-abnehmen_id_4207852.html 

Mittwoch, 26.03.2014, 23:31 

Eine neukaledonische Krähe während des sogenannten 

Wasserkrug-Tests  

Krähen, Äsop, Intelligenz, Geschicklichkeit, Dichter, Fabel, Wasserstand, Universität Auckland. Mittwoch, 

26.03.2014 23:09. Eine neukaledonische Krähe  ... 

www.focus.de/...ehrend-des-sogenannten-wasserkrug-tests_id_3722130.html 

Mittwoch, 11.05.2005, 12:11 

Lockender Männerschweiß  

11. Mai 2005 ... Dem griechischen Dichter Äsop wird die Fabel vom Fuchs und den Trauben zugeschrieben: 

Weil das Tier ein paar verführerisch lockende ... 

www.focus.de/...gesundheit/news/pheromone_aid_94442.html 

Montag, 22.07.2013, 08:52 

Wildlebende Krähen beim Werkzeugeinsatz gefilmt 

 

Klug wie in der Fabel: Wie Krähen Würmer ergattern. Der griechische Dichter Aesop beschrieb vor mehr als 

zwei Jahrtausenden in einerFabel, wie eine ... 

www.focus.de/...nde-kraehen-beim-werkzeugeinsatz-gefilmt_vid_14986.html 
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Freitag, 05.07.2013, 09:42 

Fluoreszierende Kakerlake und blattartiges Insekt 

Dem griechischen Dichter Äsop wird die Fabel vom Fuchs und den Trauben zugeschrieben: Weil das Tier ein 

paar verführerisch lockende Trauben nicht ... 
www.focus.de/...ende-kakerlake-und-blattartiges-insekt_aid_1035233.html 

Donnerstag, 23.05.2013, 12:25 

Das sind die skurrilsten Tiere der Welt  

5. Juli 2013 ... Dem griechischen Dichter Äsop wird die Fabel vom Fuchs und den Trauben zugeschrieben: 

Weil das Tier ein paar verführerisch lockende ... 

www.focus.de/...das-sind-die-skurrilsten-tiere-der-welt_aid_996795.html 

Donnerstag, 26.06.2014, 14:26 

8. Mag man Sie oder nur Ihr Geld? 

schon aus der Antike: Äsops Fabel von dem Fuchs, dem die Trauben zu hoch hingen. Wahrscheinlich dient 

diese Reaktion der seelischen Gesundheit, seine ... 
www.focus.de/...nnkrise-8-mag-man-sie-oder-nur-ihr-geld_id_3948221.html 

Montag, 18.01.2010, 04:31 

Die Macht der Stimme 

4. Jan. 2010 ... Befreit vom Laryngoskop, soll der Pa-tient in einem Normabstand von 30 Zen- timetern den 

Text einer Fabel von Äsop in ein Mikrofon sprechen. 
www.focus.de/...s/kommunikat-i-o-n-die-macht-der-stimme_aid_467415.html 

Donnerstag, 26.06.2014, 14:26 

11 Gründe, warum Sie besser nicht Millionär werden

 

26. Juni 2014 ... schon aus der Antike: Äsops Fabel von dem Fuchs, dem die Trauben zu hoch hingen. 

Wahrscheinlich dient diese Reaktion der seelischen ... 

www.focus.de/...-sie-haetten-wenn-sie-einmal-reich-sind_id_3948164.html 

Montag, 25.11.2013, 07:03 
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Was Anleger vermeiden sollten  

... in seinem Buch „Die Kunst des klaren Denkens“ auf die Fabel mit dem Fuchs und den zu hoch hängenden 

Trauben des griechischen Dichters Äsop. Weil der  ... 

www.focus.de/...strategie-was-anleger-vermeiden-sollten_id_3426161.html 

Montag, 15.11.2010, 15:25 

Die Suche nach Miss Perfect und Mr. Right 

5. Febr. 2005 ... Wer saumselig die Zeit mit Liebespleiten-Nabelschau vertändele, schaue irgendwann 

wie Äsops Fabel-Grashüpfer in die Röhre. 
www.focus.de/...ie-suche-nach-miss-perfect-und-mr-right_aid_210834.html 

 

 

Spartanische Erziehung 

Spartiaten 
Spartiaten waren die Vollbürger Spartas.

[1][2]
 Während der Blütezeit Spartas im 6. Jahrhundert 

v. Chr. betrug ihre Zahl etwa 8000 Mann, doch nahm diese Zahl nach den Perserkriegen ab. Sie 
waren bei einer Einwohnerzahl des lakedaimonischen Staats von etwa 50.000 (ohne Sklaven) eine 
herrschende Minderheit. Daher kam es einer Katastrophe gleich, wenn bei einer einzelnen Schlacht 
einige Hundert Spartiaten umkamen, wie in der Schlacht bei den Thermopylen oder derSchlacht bei 
Leuktra oder gefangengenommen wurden, wie auf Sphakteria im Peloponnesischen Krieg. Im 3. 
Jahrhundert v. Chr. betrug die Anzahl kaum noch 1000 Mann.

[3]
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Erziehung der Spartiaten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 

Die spartanische Erziehung (agoge) zeichnete sich durch Abhärtung, Kampfsport, Disziplin und das 
Verbot aller das Leben erleichternden Bequemlichkeiten aus. Die Erziehung war streng. Allerdings 
sind nur wenige konkrete Details bekannt, da nur spätere Quellen davon berichten und diese wohl 
teils ganz bewusst ein „Idealbild“ darstellten und somit die Realität verzerrten. Auch die Mädchen 
wurden zu Härte und Körperbeherrschung erzogen, denn man glaubte, dass starke Frauen auch 
starke Kinder gebären würden. 

Ein neugeborener Spartiat wurde einer strengen Auslese vor der Gerusia, dem spartanischen 
Ältestenrat, unterzogen. Die Gerusia entschied, ob er die Qualitäten eines zukünftigen Vollbürgers 
besaß und am Leben bleiben durfte. Wurde das Kind als nicht überlebensfähig angesehen, wurde 
es ausgesetzt oder von einer Klippe ins Meer gestürzt. 
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Bis zum 7. oder 8. Lebensjahr lebten Jungen und Mädchen bei ihren Eltern, dann wurden die 
Jungen in eine „Herde“, eine Gruppe mit Gleichaltrigen, die ihrem Befehlshaber bedingungslos 
gehorchen mussten, aufgenommen. 

Der Alltag in solch einer Gemeinschaft war geprägt durch brutale Abhärtung, wenngleich sie auch 
Lesen und Schreiben lernten, dennoch wurde der (sehr harten) körperlichen Ausbildung der Vorzug 
gegeben. Im Alter von 14 Jahren war die „Grundausbildung“ beendet, der körperliche Drill ging 
jedoch weiter. Das Ziel war es, die Wehrtüchtigkeit des Gemeinwesens beizubehalten, die Männer 
befanden sich daher in einem fast permanenten militärischen Training. 

Eine recht eigenartige Form der Ausbildung bestand darin, dass junge Spartiaten in einem Wettspiel 
Essen stahlen. Wer dabei ertappt wurde, erhielt Prügel, weil er zu ungeschickt war und sich 
erwischen ließ. Ungehorsamkeiten und Vergehen wurden ebenfalls mit Prügel geahndet. Auch 
wurden sie in der Debattierkunst unterrichtet. Ihre Reden sollten möglichst sachlich und kurz sein. 
Noch heute wird der Ausdruck „lakonische Rede“ gebraucht. 

Die Jugenderziehung dauerte bis zum 18. Lebensjahr, auch wenn die Männer noch bis zu ihrem 30. 
Lebensjahr kaserniert wurden und auch erst dann das volle Bürgerrecht 
erhielten.

[4]
 Die agoge wurde angeblich mit einem Ritual beendet, bei dem die jungen Männer ihre 

erste wirkliche ernsthafte Kampferfahrung machen sollten, indem sie über die Heloten herfielen. 
Allerdings sind derartige Berichte erst aus späterer Zeit überliefert, so dass ihr Wahrheitsgehalt nicht 
einwandfrei zu klären ist. 

Nun wurden die Spartiaten in so genannten Speisegesellschaften, den Syssitien, aufgenommen 
(ähnliche Speisegemeinschaften gab es aber auch in anderen Teilen Griechenlands). Eine 
Speisegemeinschaft, aus der man auch ausgestoßen werden konnte, wenn man nicht in der Lage 
war, seine Beiträge (Naturalien und wohl auch Geld) zur Gemeinschaft aufzubringen, bestand in der 
Regel aus 15 Männern. Den Syssitien kam auch eine bedeutende gesellschaftliche Rolle zu, denn in 
ihnen konnten die Spartiaten aktuelle Fragen debattieren. Militärdienst in der spartanischen 
Armee war bis zum 60. Lebensjahr gefordert. 

Auch die Mädchen trainierten schon früh, denn ihre Aufgabe sollte es sein, so viele den 
spartanischen Richtlinien entsprechende Kinder wie möglich zu gebären. Allerdings wurden sie von 
der Mutter, der im Haushalt aufgrund der langen Abwesenheit des Mannes eine besondere Rolle 
zufiel, auch sorgfältig unterrichtet. Die Män 

 

Beispiele aus der Presse 

Dienstag, 20.04.2010, 10:23 

Tugenden und strenge Erziehung 

In Salem, so Bueb, „versuchen wir, reiche Kinder so zu erziehen, als ob sie nicht reich wären. Unsere Zimmer 

sind spartanisch. Gemeinschaft und Aktivitäten ... 
www.focus.de/...nternate-tugenden-und-strenge-erziehung_id_2954750.html 

Dienstag, 21.07.2015, 08:49 

Herdprämie droht das Aus  

21. Juli 2015 ... …dann haben wir Erziehung wie im alten Sparta: Kinder so bald als möglich aus dem Haus, untergebracht 

in Knaben- und Mädchenhäusern, ... 

www.focus.de/...-entscheidung-herdpraemie-droht-das-aus_id_4828590.html 

Freitag, 08.02.2013, 04:30 
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Entscheide dich endlich! 

1. Febr. 2013 ... Familie · Erziehung · Familie; DAS GLAUB ICH JETZT NICHT: .... findet der Fußball-Bundesligist 

eine Einigung mit Kadlecs Verein Sparta Prag, ... 
www.focus.de/...-dich-endlich-das-glaub-ich-jetzt-nicht_id_2427657.html 

Mittwoch, 29.04.2009, 11:30 

Dubiose Internatspädagogik  

1. Apr. 2009 ... Spartanisch und altmodisch ist die Inneneinrichtung, dicke .... Wenn man der Meinung ist, dass man dies 

mit Erziehungbeheben kann, sollte ... 

www.focus.de/...ubiose-internatspaedagogik-schulskandal_id_2233860.html 

Montag, 12.09.2011, 19:12 

Ein Hoch auf die Juhe  

26. Aug. 2009 ... ... Jugendherbergen ein Synonym für spartanischeMassenlager und ... Richtige Erziehung: Zwölf Fehler, 

die Ihnen Ihr Kind nie verzeihen wird. 

www.focus.de/...lgsmodell-jugendherberge-familienurlaub_id_1807198.html 

Montag, 07.04.2003, 00:00 

„Der Mann ist der Esel des Hauses“ 

7. Apr. 2003 ... Das gilt sowohl für das antike Sparta, das sehr kriegerisch war, wie auch im ... Frauen dagegen 

empfangen, gebären und erziehen Kinder. 
www.focus.de/...-leben-der-mann-ist-der-esel-des-hauses_aid_196482.html 

Dienstag, 14.06.2016, 17:20 

Schlagwörter 

Nachhaltige Erziehung erfordert Haltung, manchmal auch Zurückhaltung, viele mutige Entscheidungen – und ... Vaclav 

Kadlec spielt weiterhin bei Sparta Prag. 
www.focus.de/...schlagwoerter/themen/s/streiten/ 

Freitag, 26.03.2010, 17:16 

Action versüßt das Leben 

... sollte man aber, dass die Unterkünfte in den Colleges recht spartanisch sind, was .... Was Eltern falsch machen können: 

Richtige Erziehung: Zwölf Fehler, die ... 
www.focus.de/...it/pauken-wie-harry-potter-sprachreisen_id_1988731.html 
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Dienstag, 02.04.2013, 13:57 

Diese Unternehmen sahnen bei „Herrchen“ ab  

23. Febr. 2013 ... die sehr spartanisch leben müssen, die nicht mit jemand in der ... Welpen- Erziehung: Ausführliche 

Trainingsprogramme für Welpen und ... 

www.focus.de/...iese-unternehmen-sahnen-bei-herrchen-ab_aid_925109.html 

Mittwoch, 28.03.2012, 17:48 

Sams im Glück  

27. März 2012 ... Recht spartanisch ausgestattet gibt die plüschige Sams-Welt nicht viel Spannendes her. Da hat man die 

Ansprüche des jungen Zuschauers ... 

www.focus.de/...-im-glueck-kinderfilm-mit-wunschpunkten_id_2362384.html 

Montag, 08.02.1999, 00:00 

Der Duft der großen reichen Welt 

8. Febr. 1999 ... „Erziehung zur Verantwortung“ heißt das Konzept. Soziales ... In spartanischeingerichteten Zimmern 

nächtigen die 230 Schüler. Während Leo ... 
www.focus.de/...nlund-der-duft-der-grossen-reichen-welt_aid_176741.html 

Freitag, 10.06.2016, 12:12 

Schlagwörter 

Nicht nur Kinder sollten gut erzogen sein, auch Hunde. Dafür den richtigen Trainer zu ... Spartafährt nicht in festgelegten 

Bahnen. » Börse FOCUS Money 17/ ... 
www.focus.de/...schlagwoerter/themen/l/leckerli/ 

Freitag, 17.06.2016, 00:52 

Schlagwörter 

... Kampf gegen die Untoten auf und in „300“ (ProSieben) trotzt eine Gruppe Spartaner einem gigantischen ... „So sind 

wir erzogen worden“, sagte Fritz Wepper. 
www.focus.de/...schlagwoerter/themen/l/liebesfilm/ 

Freitag, 21.12.2012, 13:53 
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Schutz für teures Mobiliar  

22. Apr. 2011 ... „Gerade, wenn sich der eher spartanischeSpanplattencharme von einst inzwischen zum stilvollen 

Einrichtungskunstwerk entwickelt hat, ist ... 

www.focus.de/...rsicherungen/hausrat/hausratversicherung_aid_11221.html 

Montag, 04.10.2010, 14:42 

Fernsehen im Rahmen  

18. Febr. 2010 ... ... empfangen, und zwar inklusive Videotext und des eher spartanischen, in DVB- T inbegriffenen 

Programmführers. ....Erziehung 13.06.2016 1. 

www.focus.de/...en/rollei-df8-dvb-t-fernsehen-im-rahmen_aid_477394.html 

Dienstag, 26.08.2008, 04:31 

Kleine Fluchten 

1. Juli 2008 ... ... entscheiden sich immer mehr Familien bewusst für die spartanische .... Was Eltern falsch machen 

können: Richtige Erziehung: Zwölf Fehler, ... 
www.focus.de/...reizeit/kleine-fluchten-ferien-freizeit_id_2079455.html 

Mittwoch, 16.05.2012, 17:18 

Dabei beginnt der harte Teil für Carl erst heute Nachmittag 

Spartanisch und weltabgeschieden: die Zimmer im Kloster. Vergrößern. Teilen und .... Wo die elterliche Erziehung zur 

Ordnung versagt .. von Theo Gottwald. 
www.focus.de/...te-teil-fuer-carl-erst-heute-nachmittag_aid_753382.html 

Samstag, 23.04.2011, 14:47 

Warum Menschen Gutes tun  

28. März 2011 ... ... der Thermopylen durch eine Hand voll Spartanergegen ein übermächtiges persisches Heer im 5. 

.... erziehen wir unsere Kinder richtig? 

www.focus.de/...057/altruismus-warum-menschen-gutes-tun_aid_612468.html 

Freitag, 08.11.2013, 09:55 
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Regierungskoalition spielte auf Zeit 

Zu spartanisch und amateurhaft wirken die privaten Studios der frühen .... Unsere Politiker haben uns gut erzogen, wir 

gehen gebückt und zahlen, wie immer. 
www.focus.de/...nter-notverordnung-kam-nie-auf-den-weg_aid_1152411.html 

Mittwoch, 24.04.2013, 04:31 

Was alle Steuerzahler rausholen 

17. Apr. 2013 ... ... darf angemessen, muss aber nicht spartanisch ausgestattet sein. .... TIPP 89 Kümmern sich Eltern 

gleichermaßen um die Erziehung des ... 
www.focus.de/...eld-her-was-alle-steuerzahler-rausholen_aid_962181.html 

Anzeigen zu Spartanische Erziehung... 
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