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Was bedeutet Aufklärung? 
„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmüdigkeit.“ 
Immanuel Kant (deutscher Philosoph) 
  

Seine Forderung: 
„Habe den Mut deinen eigenen Verstand zu gebrauchen!“ 
Immanuel Kant (deutscher Philosoph) 
 
Damit meinte er, dass der Mensch sich nicht vorschreiben lassen sollte, wie man denken soll. Aus 
seiner Sicht sollten Vorurteile und Aberglauben bekämpft werden. 
 
Die Voraussetzungen für die Aufklärung wurden seit dem späten 16. Jh. durch die neu entstandenen 
Naturwissenschaften gelegt. 
 
Die Aufklärung wirkte sich auf zahlreiche Lebensbereiche aus, z.B. Pädagogik, Literatur, Philosophie, 
Geschichte, Religion und Naturwissenschaften. Sowie auch auf gesellschaftliches und wirtschaftliches 
Gebiet: Gewerbe, Handel und Wettbewerbe sollen frei sein und ohne staatliche Kontrolle 
auskommen. 
 
So die folgende Parole: 
„Laissez faire, laissez passer.“ (= lasst machen, lasst gehen) 
 
Deshalb galten folgende Rechtsprinzipien: 

• Jeder Mensch ist frei geboren. 
• Um Herrschaftsverhältnisse herzustellen, bedarf es eine Übereinstimmung aller Betroffenen. 
• Der Staat beruht auf einem Gesellschaftsvertrag. 
• Der Staat muss die angeborenen Menschenrechte wie Recht auf Leben, Freiheit, Eigentum, 

Streben nach Glück schützen. 
• Aus den Rechten des Einzelnen ergeben sich die Grenzen der Staatsgewalt und der Gedanke 

der Gewalteneinteilung.  
 
Durch methodischen Vernunftgebrauch, einfach gesagt logisches Denken, konnten der englische 
Mathematiker, Physiker und Astronom Isaac Newton und der deutsche Mathematiker Gottfried 
Wilhelm von Leipzig die neuen Grundlagen der Wissenschaften und somit die Geheimnisse der Natur 
enträtseln. 
 
Die Ideen der Aufklärung sind bis heute lebendig.  
 
Träger dieser Aufklärung war das Bürgertum (Volk). Mit den Idealen, Vernunft, Mut zur Kritik, 
geistiger Freiheit, religiöser Toleranz und Erziehung zur Humanität trieb man die Aufklärung stark 
voran. 
 
Gut zu wissen: 
Einzelherrscher (Absolutismus) entsprachen nicht den Idealen der Aufklärung. Sie lebten ihren 
Untertanen das glatte Gegenteil vor, lebten ihnen Unvernunft, Unfreiheit und Unmoral vor. Die 
meisten Philosophen der Aufklärung versuchten, den Absolutismus im eigenen Sinn zu verbessern- 
als aufgeklärten Reformabsolutismus.  
Die Aufklärung als grosse einheitliche Bewegung gab es nicht.  
In absolutistischen Staaten waren die drei Gewalten Exekutive, Legislative und Judikative in einer 
Hand und unter Einzelkontrolle des jeweiligen Herrschers. 



 
Woran lag das? 
Das lag an den vielen Strömungen und unterschiedlichen Persönlichkeiten, die sich Gedanken 
machten und manchmal auch darüber diskutierten, also ihre Meinung preisgaben. 
 
Menschen und die Naturgesetze 
Die Natur ist vernünftig geordnet. Was in der Natur geschieht, geschieht nicht durch Zufall, 
sondern auf Grund von Naturgesetzen. Jedes Naturgeschehen hat eine Ursache. 
Die Menschen können diese Naturgesetze erkennen, wenn sie ihren Verstand gebrauchen. 
Durch vernünftiges Denken kommen wir hinter die Geheimnisse der Natur. Die Menschen 
können die Naturgesetze praktisch anwenden und so ihre eigene Lebenslage verbessern. Je 
mehr Menschen ihren Verstand selbstständig brauchen, desto grössere Fortschritte macht 
die Menschheit. 
 
Quelle: Arbeitsblatt auf OneNote mit dem Titel: Aufklärung- Was ist das? 
          Arbeitsblatt auf OneNote mit dem Titel: Vernunft, Verstand, Mündigkeit 
 
Die Aufklärung nach dem Internet 
 
Die Aufklärung war nach der Suchmaschine Klexikon ein Zeitalter in der Neuzeit in dem die 
Menschen in Europa anfingen, ihr Denken stark zu verändern. Das war im 18. Jh. also in der Zeit 
zwischen den Jahren 1700 und 1800. Damals wurden die USA unabhängig und in Europa forderte die 
Französische Revolution, dass es Menschenrechte geben sollte. Man machte nicht mehr Gott für 
alles verantwortlich. Stattdessen dachte man selber nach, um die vielen Fragen rund um unser Leben 
und das Universum zu beantworten. Man überlegte sich dabei, welche Antworten am sinnvollsten 
erscheinen. Das nennt man auch Vernunft. Es führte dazu, dass man in der Wissenschaft grosse 
Fortschritte machte.  

    
Minerva, Göttin der Weisheit Immanuel Kant (1724 -1804) G. W. von Leipzig (1646 -1716) Isaac Newton (1643- 1727) 
 
Die Aufklärung hat auch viel mit der Toleranz zwischen den Religionen zu tun. Hier wird sinnbildlich 
dargestellt, wie die Religionen durch die Aufklärung zusammenfinden. 
 
Quelle:  
https://klexikon.zum.de/wiki/Aufkl%C3%A4rung#:~:text=Die%20Aufkl%C3%A4rung%20war%20ein%20Zeitalter,dass%20es%20Menschenr
echte%20geben%20sollte. 
 
 
Unsere Vorgehensweise: 

• Wir haben uns vorgenommen die wichtigsten Informationen herauszuschreiben und sie möglichst 
verständlich hier aufzuschreiben. 

• Zuerst habe ich (J) mir alles auf Papier geschrieben, was ich als wichtig empfinde. 
• Wir werden versuchen, einen roten Faden des Ganzen darzustellen. 
• Wir werden versuchen, das Wichtigste der Aufklärung interessant in den Text einzubauen.  
• Nach diesen Voraussetzungen haben wir diese Informationen dann hier versucht aufzuschreiben. 

https://klexikon.zum.de/wiki/Aufkl%C3%A4rung#:%7E:text=Die%20Aufkl%C3%A4rung%20war%20ein%20Zeitalter,dass%20es%20Menschenrechte%20geben%20sollte
https://klexikon.zum.de/wiki/Aufkl%C3%A4rung#:%7E:text=Die%20Aufkl%C3%A4rung%20war%20ein%20Zeitalter,dass%20es%20Menschenrechte%20geben%20sollte
https://klexikon.zum.de/wiki/Datei:Minerva_als_Symbol_der_Toleranz.jpg

