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Lesen und Verstehen anspruchsvoller pragmatischer 
Texte / Literaturgeschichte: Aufklärung 

(einfache Lernaufgabe) 

Stand: 03.11.2017 

Jahrgangsstufe 10 

Fach/Fächer Deutsch 

Übergreifende 

Bildungs- und 

Erziehungsziele 

Sprachliche Bildung, Kulturelle Bildung, Medienbildung / Digitale 

Bildung, Werteerziehung, Soziales Lernen 

Zeitrahmen Mindestens 2 Stunden(+ Lesezeit, z. B. in häuslicher Vorbereitung) 

Benötigtes Material Textkopien, Schreibzeug 

Kurzbeschreibung 5 

Der LehrplanPLUS verlangt von den Schülerinnen und Schülern im Lernbereich „Lesen“, dass 

u. a. argumentierende Texte untersucht werden, „indem ... Thesen, Struktur, Argumentations-

weise, Adressatenbezug, Intention und sprachliche Gestaltung“ herausgearbeitet werden. Die 

Schülerinnen und Schüler sollen einen eigenen Standpunkt entwickeln und eigene 

Werthaltungen überprüfen. Im Sinne des integrativen Deutschunterrichts können diese 10 

Kompetenzerwartungen inhaltlich verknüpft werden mit einer ersten intensiveren literatur-

geschichtlichen Kontextualisierung. In Jahrgangsstufe 10 beginnt ein literaturgeschichtliches 

Curriculum, das die Lernenden bis zum Abitur in die Gegenwart führen wird. Die 

literaturhistorische Einordnung soll das Textverständnis vertiefen, indem die Schülerinnen und 

Schüler sich mit jeweils zentralen Kategorien auseinandersetzen, die dann auch für die 15 

folgenden Epochen genutzt werden können. So sollen in Jahrgangsstufe 10 die Lernenden „die 

Relevanz des Zeitalters der Aufklärung für die Herausbildung des modernen Individuums 

(verstehen), indem sie exemplarische Texte der literarischen Aufklärung bzw. des Sturm und 

Drang erschließen“. U. a. werden Leitideen, Motivik und biografische Informationen vermittelt. 

Die Progression wird durch die Beschäftigung mit komplexeren Themen sichergestellt. 20 

Kants „Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?“, die im Umkreis der Berliner Aufklärung 

ab 1783 aus einer fundamentalen Diskussion über die Zivilehe hervorging, darf bis heute – trotz 

aller Einschränkungen – als zentraler Text zum Verständnis der Aufklärungsbewegung gesehen 

werden. Wer Kants Diskussionsbeitrag, der im Dezember 1784 in der Berlinischen 

Monatszeitschrift erschienen ist, erschließt, kann fundiert über das Menschen- und Weltbild der 25 

deutschen Aufklärungsbewegung referieren. Zudem versteht er die weiteren Entwicklungen im 

19. und 20. Jahrhundert wesentlich besser. 
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Ein Problem des Textes besteht allerdings darin, dass er eben als Beitrag unter vielen anderen 

auf Fragestellungen und Aussagen anderer Autoren der Zeit eingeht und deshalb in seiner 

Tiefe nie ganz interpretiert werden kann. Aus diesem Grund greifen manche (Schulbuch-) 30 

Autoren zu einer zwar nachvollziehbaren, aber eben auch problematischen Verkürzung des 

Textes, die sich in der bekannten Definition des „sapere aude“ erschöpft. In der vorgelegten 

Lernaufgabe ist dagegen der erste Teil des Aufsatzes ohne jede Auslassung abgedruckt. Kants 

Text eignet sich gerade wegen seiner komplexen Anlage für Aufgaben, die die Fähigkeit der 

Schülerinnen und Schüler schulen, schwierige philosophische Texte selbständig zu bearbeiten. 35 

Es geht darum, die Argumentation des Textes zu erfassen, zentrale Aussagen in eigenen 

Worten festzuhalten und auch darum, sprachliche Fallstricke an einem Beispiel zu untersuchen. 

Eine vollständige Analyse, die in die Produktion eines zusammenhängenden Textes mündet, 

wird durch die Aufgabenstellung nicht angestrebt. Wegen des Schwierigkeitsgrades erhalten die 

Lernenden in den einzelnen Abschnitten immer wieder Hilfen, mit denen sie relevante 40 

Zwischenergebnisse erzielen können. Kants Text enthält allerdings auch eine Reihe von 

Aussagen und Zusammenhängen, die im Unterricht nicht erarbeitet werden können. Das Ziel 

der Einheit kann es deshalb nur sein, Kants berühmte Aufklärungsdefinition auf einer breiteren 

Basis zu reflektieren. Gleichzeitig erwerben die Schülerinnen und Schüler grundlegende 

Kenntnisse über literaturgeschichtliche Zusammenhänge. Die Lernaufgabe kann gut an den 45 

Anfang einer Unterrichtseinheit zur Neuausrichtung der Literatur zwischen 1770 und 1800 

gestellt werden. Sinnvoll ist es, nach den ersten Aufgaben (Fragen vor der Textbegegnung) 

eine Phase der ungelenkten Textbegegnung zuzulassen. Das könnte auch als Hausaufgabe 

durchgeführt werden. 

 50 

Lehrplanbezug/Kompetenzerwartungen 

Lernbereich D 10.2.1: Lesetechniken und –strategien anwenden 

Lernbereich D 10.2.2: Literarische Texte verstehen und nutzen 

Lernbereich D 10.2.3: Pragmatische Texte verstehen und nutzen 

Die Schülerinnen und Schüler 55 

• entwickeln und überprüfen selbständig Verstehensentwürfe und Deutungshypothesen 
zu pragmatischen bzw. literarischen Texten […]. 

• […] lesen untersuchend-kritisch (analytisches Lesen) zur systematischen Erarbeitung 
und Diskussion zentraler Aussagen in komplexen Texten. 

• verstehen die Relevanz des Zeitalters der Aufklärung für die Herausbildung des 60 

modernen Individuums, indem sie exemplarische Texte der literarischen Aufklärung bzw. 
des Sturm und Drang erschließen. Sie berücksichtigen ggf. Zeitbezug, Leitideen, Motivik 
oder biografische Informationen und entwickeln dadurch ihr Textverständnis und ihre 
Deutungshypothesen weiter. 

• untersuchen informierende und argumentierende Texte, indem sie Thesen, Struktur, 65 

Argumentationsweise, Adressatenbezug, Intention und sprachliche Gestaltung 
herausarbeiten und dabei die jeweiligen textsortenspezifischen Eigenheiten erfassen. 
[In der vorliegenden Aufgabe mit dem Fokus: mit Merkmalen der Textkohärenz vertraut 
werden.] 

70 
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Aufgaben zur Aktivierung von Vorwissen / Texthypothesen 

(VOR dem Lesen) 

 

1.  „Aufklärung“, „aufklären“, „aufgeklärt“ – halten Sie zunächst spontan auf einem Blatt Papier 
fest, was Ihnen zu den genannten Begriffen einfällt. Vergleichen Sie Ihre Aufzeichnungen mit 75 

dem Lernpartner. Recherchieren Sie anschließend (Schulbuch, Lexikon, vertrauenswürdige 
Seiten im Internet), was mit dem Begriff „Aufklärung“ historisch gemeint ist. Vergleichen Sie 
Ihr Vorwissen mit den Rechercheergebnissen. 

2. (Philosophische) Texte sind i. d. R. besser zu verstehen, wenn man weiß, in welchem 
Zusammenhang sie geschrieben wurden. Lesen Sie die folgende Darstellung aufmerksam 80 

durch und besprechen Sie dann mit Ihrem Lernpartner Ihre Erwartungen an den Text. Sie 
können sich dabei an folgenden Fragen orientieren: Welche Aufgabe muss Kant lösen? Was 
wird von einem Philosophen erwartet? Welche Strategie könnte der Autor einsetzen? 

 

Der berühmte Königsberger Philosoph Immanuel Kant (1724-1804) leistete mit seinem 85 

Aufsatz einen Beitrag zu einer Auseinandersetzung, die in einer bekannten Berliner 

Zeitschrift 1783/84 stattgefunden hat. Dabei ging es zunächst lediglich um die Frage, ob 

Ehen weiterhin den kirchlichen Segen brauchen. Ausgangspunkt der Debatte ist ein 

anonymer Beitrag im September 1783 mit dem Titel: „Vorschlag, die Geistlichen nicht mehr 

bei Vollziehung der Ehen zu bemühen“. Der Autor plädiert für die sogenannte Zivilehe, denn 90 

„für (A)ufgeklärte bedarf es doch wohl all der Ceremonien nicht!“ Wie für die damalige Zeit 

nicht anders zu erwarten, löste diese These eine intensive Diskussion aus. Johann Friedrich 

Zöllner, ein Berliner Theologe, reagiert als Erster auf den Aufsatz. In seiner Antwort warnt er 

davor, die Ehe nur noch staatlich zu legitimieren, denn er sieht aktuell schon einen 

deutlichen Verfall der Sitten. Auf den Vorschlag des anonymen Autors bezogen schreibt er: 95 

„(W)enn man ferner so kräftige Maßregeln anwendet, die ersten Grundsätze der Moralität 

wankend zu machen, den Werth der Religion herabzusetzen, und unter dem Namen der 

Aufklärung die Köpfe und Herzen der Menschen zu verwirren“, dann drohe der endgültige 

Niedergang der Gesellschaft. Genau an dieser Stelle fällt Zöllner auf, dass der Begriff 

„Aufklärung“ schon oft gebraucht wurde, aber noch niemand ihn je genau definiert habe. In 100 

einer Anmerkung stellt er deshalb die berühmte Frage: „Was ist Aufklärung? Diese Frage, 

die beinahe so wichtig ist, als: was ist Wahrheit, sollte doch wol beantwortet werden, ehe 

man aufzuklären anfinge!“1 

 

105 

                                                 

1 Alle Zitate aus: Was ist Aufklärung? Beitr. aus d. Berlinischen Monatsschrift. In Zsarb. mit Michael Albrecht 

ausgew., eingel. u. mit Anm. vers. von Norbert Hinske. 31981 (= Nachdruck aus d. Berlinischen Monatsschrift), 

Einleitung XXXVII ff. 
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Aufgaben zur Textanalyse 

Text:  

Immanuel Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?  
(Berlinische Monatsschrift. Dezember-Heft 1784. S. 481-494)  
 110 

Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. 

Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu 

bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am 

Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne 

Leitung eines andern zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu 5 

bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung. 

Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der Menschen, nachdem sie 

die Natur längst von fremder Leitung freigesprochen (naturaliter maiorennes)2, dennoch gerne 

zeitlebens unmündig bleiben; und warum es anderen so leicht wird, sich zu deren Vormündern 

aufzuwerfen. Es ist so bequem, unmündig zu sein. Habe ich ein Buch, das für mich Verstand 10 

hat, einen Seelsorger, der für mich Gewissen hat, einen Arzt, der für mich die Diät beurteilt 

usw., so brauche ich mich ja nicht selbst zu bemühen. Ich habe nicht nötig zu denken, wenn ich 

nur bezahlen kann; andere werden das verdrießliche Geschäft schon für mich übernehmen. 

Dass der bei weitem größte Teil der Menschen (darunter das ganze schöne Geschlecht) den 

Schritt zur Mündigkeit, außer dem dass er beschwerlich ist, auch für sehr gefährlich halte, dafür 15 

sorgen schon jene Vormünder, die die Oberaufsicht über sie gütigst auf sich genommen haben. 

Nachdem sie ihr Hausvieh zuerst dumm gemacht haben und sorgfältig verhüteten, dass diese 

ruhigen Geschöpfe ja keinen Schritt außer dem Gängelwagen3, darin sie sie einsperreten, 

wagen durften, so zeigen sie ihnen nachher die Gefahr, die ihnen drohet, wenn sie es 

versuchen, allein zu gehen. Nun ist diese Gefahr zwar eben so groß nicht, denn sie würden 20 

durch einigemal Fallen wohl endlich gehen lernen; allein ein Beispiel von der Art macht doch 

schüchtern und schreckt gemeiniglich von allen ferneren Versuchen ab. 

Es ist also für jeden einzelnen Menschen schwer, sich aus der ihm beinahe zur Natur 

gewordenen Unmündigkeit herauszuarbeiten. Er hat sie sogar liebgewonnen und ist vorderhand 

wirklich unfähig, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, weil man ihn niemals den 25 

Versuch davon machen ließ. Satzungen und Formeln, diese mechanischen Werkzeuge eines 

vernünftigen Gebrauchs oder vielmehr Missbrauchs seiner Naturgaben, sind die Fußschellen 

einer immerwährenden Unmündigkeit. Wer sie auch abwürfe, würde dennoch auch über den 

schmalesten Graben einen nur unsicheren Sprung tun, weil er zu dergleichen freier Bewegung 

nicht gewöhnt ist. Daher gibt es nur wenige, denen es gelungen ist, durch eigene Bearbeitung 30 

ihres Geistes sich aus der Unmündigkeit herauszuwickeln und dennoch einen sicheren Gang zu 

tun. 

                                                 

2 von Natur aus volljährig 

3
 eine vorrichtung zum laufen lernen der kinder, einem wagen ungefähr ähnlich (Deutsches Wörterbuch von Jacob 

Grimm und Wilhelm Grimm, zit. nach: 

http://woerterbuchnetz.de/DWB/?sigle=DWB&mode=Vernetzung&lemid=GG00703) 
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Dass aber ein Publikum sich selbst aufkläre, ist eher möglich; ja es ist, wenn man ihm nur 

Freiheit lässt, beinahe unausbleiblich. Denn da werden sich immer einige Selbstdenkende, 

sogar unter den eingesetzten Vormündern des großen Haufens, finden, welche, nachdem sie 35 

das Joch der Unmündigkeit selbst abgeworfen haben, den Geist einer vernünftigen Schätzung 

des eigenen Werts und des Berufs jedes Menschen, selbst zu denken, um sich verbreiten 

werden. ... 

Zu dieser Aufklärung aber wird nichts erfordert als Freiheit; und zwar die unschädlichste unter 

allem, was nur Freiheit heißen mag, nämlich die: von seiner Vernunft in allen Stücken 40 

öffentlichen Gebrauch zu machen. Nun höre ich aber von allen Seiten rufen: Räsonniert nicht! 

Der Offizier sagt: Räsonniert nicht, sondern exerziert! Der Finanzrat: Räsonniert nicht, sondern 

bezahlt! Der Geistliche: Räsonniert nicht, sondern glaubt! (Nur ein einziger Herr in der Welt 

sagt: Räsonniert, soviel ihr wollt und worüber ihr wollt, aber gehorcht!) Hier ist überall 

Einschränkung der Freiheit. Welche Einschränkung aber ist der Aufklärung hinderlich, welche 45 

nicht, sondern ihr wohl gar beförderlich? – Ich antworte: Der öffentliche Gebrauch seiner 

Vernunft muss jederzeit frei sein, und der allein kann Aufklärung unter Menschen zustande 

bringen; der Privatgebrauch derselben aber darf öfters sehr enge eingeschränkt sein, ohne 

doch darum den Fortschritt der Aufklärung sonderlich zu hindern. Ich verstehe aber unter dem 

öffentlichen Gebrauche seiner eigenen Vernunft denjenigen, den jemand als Gelehrter von ihr 50 

vor dem ganzen Publikum der Leserwelt macht. Den Privatgebrauch nenne ich denjenigen, den 

er in einem gewissen ihm anvertrauten bürgerlichen Posten oder Amte von seiner Vernunft 

machen darf. Nun ist zu manchen Geschäften, die in das Interesse des gemeinen Wesens 

laufen, ein gewisser Mechanism notwendig, vermittelst dessen einige Glieder des gemeinen 

Wesens sich bloß passiv verhalten müssen, um durch eine künstliche Einhelligkeit von der 55 

Regierung zu öffentlichen Zwecken gerichtet oder wenigstens von der Zerstörung dieser 

Zwecke abgehalten zu werden. Hier ist es nun freilich nicht erlaubt zu räsonnieren; sondern 

man muss gehorchen. Sofern sich aber dieser Teil der Maschine zugleich als Glied eines 

ganzen gemeinen Wesens, ja sogar der Weltbürgergesellschaft ansieht, mithin in der Qualität 

eines Gelehrten, der sich an ein Publikum im eigentlichen Verstande durch Schriften wendet, 60 

kann er allerdings räsonnieren, ohne dass dadurch die Geschäfte leiden, zu denen er zum Teile 

als passives Glied angesetzt ist. So würde es sehr verderblich sein, wenn ein Offizier, dem von 

seinen Oberen etwas anbefohlen wird, im Dienste über die Zweckmäßigkeit oder Nützlichkeit 

dieses Befehls laut vernünfteln wollte; er muss gehorchen. Es kann ihm aber billigermaßen 

nicht verwehrt werden, als Gelehrter über die Fehler im Kriegesdienste Anmerkungen zu 65 

machen und diese seinem Publikum zur Beurteilung vorzulegen. 

 

 

1. Lesen Sie den Text zunächst konzentriert und aufmerksam durch. Als Lesehilfe finden Sie 
auf der nächsten Seite ein kleines Glossar (eine Wörterliste), das in alphabetischer 
Reihenfolge Begriffe erklärt, so, wie Kant sie (vermutlich) gebraucht hat. Markieren Sie 
Schlüsselstellen, aber auch Unverstandenes. Machen Sie sich zur Erstlektüre bereits 
Notizen auf einem gesonderten Blatt. 
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Material: Glossar 

Formel Regel, die das Verhalten steuert bzw. vorgibt 
(Kant verweist auf die mathematische Formel: 
eine genaue Anweisung, was zu tun ist, um eine 
Aufgabe zu lösen) 

Freiheit Nach Kant ist die politische Freiheit die Befugnis, 
nur den Gesetzen gehorchen zu müssen, denen 
der einzelne auch zustimmen kann. 

Mut Wer auf Gefahren mit Überlegung reagiert, 
handelt mutig; kombiniert mit Vernunft, ist laut 
Kant Mut die „wahre Tapferkeit“. 

Publikum Im weiteren Sinn sind damit alle Menschen (eines 
Landes) gemeint; hier im engeren Sinn: Zuhörer, 
Zuschauer und Leser. 

Räsonieren (im Text: Räsonnieren) Vernünftig über etwas nachdenken; 
argumentieren 

Satzung Verordnung, Gesetz 

Selbstdenken Für Kant heißt Selbstdenken v. a., „den obersten 
Probierstein der Wahrheit in sich selbst suchen“. 

Unmündigkeit Als unmündig wird jemand bezeichnet, der sich 
nicht selbst vertreten kann. 

Verstand Für Kant gehört der Verstand neben der 
Urteilskraft und der Vernunft zu den obersten 
Erkenntnisvermögen des Menschen; durch den 
Verstand können Begriffe gebildet werden (die 
Urteilkraft führt zu Urteilen, die Vernunft zu den 
richtigen Schlussfolgerungen). 

Vormund Seit dem späten 18. Jahrhundert: Rechtsvertreter/ 
Vermögensverwalter von Minderjährigen oder 
anderen unmündigen Personen 

Weltbürgergesellschaft Gemeinschaft aller Völker auf Erden, (die nach 
Kant friedlich zusammenleben können) 
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2. Der Text lässt sich in sechs Absätze gliedern. Wählen Sie aus den Vorschlägen denjenigen 
aus, der den Kerngedanken des jeweiligen Absatzes am passendsten wiedergibt. Kreuzen 
Sie diesen an. Vergleichen Sie anschließend Ihre Lösung mit der Ihres Lernpartners und 
diskutieren Sie eventuelle Abweichungen. 

Absatz Kerngedanke  

Z. 1-6 

Im ersten Absatz bezieht sich der Autor auf den Streit in der Berlinischen 
Monatsschrift. 

 

Der Autor definiert den Begriff der Aufklärung.  

Kant grenzt den Begriff „Aufklärung“ von anderen Begriffen ab.  

Z. 7-22 

Der Text beschreibt die deutsche Gesellschaft am Ende des 18. Jahrhunderts. 
 

Kant stellt die These auf, dass aus Deutschland nie eine aufgeklärte 
Gesellschaft werden könne. 

 

Es werden Gründe genannt, die die Aufklärung der Gesellschaft bisher 
verhindert haben. 

 

Z. 23-32 

Der Autor definiert den Begriff der Unmündigkeit.  

Der Autor stellt die These auf, dass die Überwindung der Unmündigkeit 
zunächst nur wenigen gelingen kann. 

 

Der Autor erklärt die Folgen mangelnder Aufklärung für die Politik.  

Z. 33-38 

Kant untersucht die Rolle der Zuschauer bei einer Theateraufführung.  

Der Philosoph behauptet, dass Austausch in der Öffentlichkeit dem Prozess der 
Aufklärung schadet. 

 

Der Autor behauptet, dass zur Verbreitung aufgeklärten Denkens ein Publikum, 
also Leser und Zuhörer, Voraussetzung ist. 

 

Z. 39-62 

Kant untersucht, welche Voraussetzungen für die Aufklärung gegeben sein 
müssen. 

 

Kant wägt ab, welche Bedeutung die Vernunft im Prozess der Aufklärung 
einnehme. 

 

Der Philosoph widerspricht der Auffassung, dass Menschen auch gehorchen 
müssen. 

 

Z. 62-66 

Kant berichtet über eigene Erfahrungen mit der Aufklärung  

Der Text bringt ein konkretes Beispiel, um den Unterschied zwischen öffentlich 
und privat zu erklären. 

 

Abschließend zählt der Philosoph Schwierigkeiten bei der Durchsetzung der 
Aufklärung auf. 
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Beispiel 
Beispiel 

Folgen: 

Freiheit 

Beispiel 

Beispiel 

Voraussetzungen Hindernisse 

Aufklärung =  

3. Kants Aufsatz kann auch grafisch umgesetzt werden. So wird die Argumentationsstruktur 

besonders deutlich. Füllen Sie die Lücken aus. 

Faulheit 
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4. Nachdem Sie sich nun mit dem Text als Ganzem und mit den einzelnen Absätzen 
beschäftigt haben, können Sie eine Kernaussage für den Gesamttext formulieren. Wählen 
Sie dazu aus den folgenden Sätzen einen aus und begründen Sie Ihre Wahl im Plenum. 

 Der Philosoph Immanuel Kant ruft in seinem Aufsatz aus dem Jahr 1784 zur Revolution 
in Deutschland auf. 

 Immanuel Kant fordert in seinem Aufsatz aus dem Jahr 1784 die Bürger dazu auf, selber 
zu denken und sich so aus Zwängen zu befreien. 

 Kant beantwortet die Frage, was unter „Aufklärung“ zu verstehen sei, und definiert die 
Selbstbestimmung des Menschen als Grundvoraussetzung einer freien, aufgeklärten 
Gesellschaft. 

Schreiben Sie nun eine informierende Einleitung zum vorliegenden Text, die Autor, Titel, 
Erscheinungsort, Erscheinungsjahr, historischen Kontext und zentrale Aussage umfasst. 
Orientieren Sie sich dabei an den bisher erarbeiteten Ergebnissen. 

5. Kants Text weist drei Schwierigkeitsbereiche auf: 
(a) Auf der Ebene der Wortwahl finden sich Begriffe, die i. d. R. unbekannt sind oder anders 
verwendet werden als heute. 
(b) Auf der Ebene des Satzbaus trifft man auf Konstruktionen, die so komplex sind, dass sie 
genau analysiert werden müssen. 
(c) Schließlich verwendet Kant an einigen Stellen sprachliche Bilder, die übersetzt werden 
müssen. An drei Beispielen soll das näher untersucht werden. Arbeiten Sie dazu zunächst 
alleine. Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse mit den Ergebnissen eines Lernpartners. 

a) Öffentlich – Privat: Suchen Sie die Textstellen, in denen die beiden Begriffe vorkommen 
und arbeiten Sie heraus, wie der Autor die Begriffe hier definiert. Erläutern Sie den Unter-
schied zum heutigen Gebrauch der Begriffe. 
(Tauschen Sie die Ergebnisse mit Ihrem Lernpartner aus). 

b) Komplexe Absätze, Beispiel:  

„(1) Dass aber ein Publikum sich selbst aufkläre, ist eher möglich; (2) ja es ist, wenn man 

ihm nur Freiheit lässt, beinahe unausbleiblich. (3) Denn da werden sich immer einige 

Selbstdenkende, sogar unter den eingesetzten Vormündern des großen Haufens, finden, 

welche, nachdem sie das Joch der Unmündigkeit selbst abgeworfen haben, den Geist einer 

vernünftigen Schätzung des eigenen Werts und des Berufs jedes Menschen, selbst zu 

denken, um sich verbreiten werden.“ (Z. 33 ff.)  

 Bestimmen Sie das Subjekt von Satz 1. 

 Erklären Sie, worauf sich das Pronomen „es“ von Satz 2 bezieht. 

 Führen Sie eine Satzanalyse von Satz 3 durch. Bestimmen Sie dazu Hauptsatz und 

Nebensätze. Markieren Sie die inhaltlichen Beziehungen der Teilsätze farbig oder durch 

ein Strukturschema. 

 Formulieren Sie abschließend die Aussage des Absatzes in eigenen Worten. 

c) In den Zeilen 17-22 verwendet Kant das Bild vom „Hausvieh“, das in einem „Gängelwagen“ 

gehalten werde. Lesen Sie den Absatz aufmerksam durch und erklären Sie anschließend, 

wie dieses Bild gedeutet werden kann. 
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6. Überprüfen Sie nun Ihr Textverständnis. Dazu beantworten Sie folgende Aufgaben, Fragen 

bzw. Stellungnahmen schriftlich. Die jeweils richtige Lösung können Sie bei der Lehrkraft 

einsehen und mit Ihrer Antwort vergleichen. 

 Übersetzen Sie „sapere aude“. 

 Stimmt es, dass Kant den Menschen von Natur als frei geboren ansieht? (Begründen 
Sie die Antwort) 

 Wer sich an die Vorgaben seines Arztes hält, wird gesund leben! Stimmt Kant dieser 
Aussage zu? 

 Sind Männer und Frauen gleichermaßen für die Aufklärung geeignet? 

 Wie beurteilen die unaufgeklärten Menschen ihre Situation? 

 Wo wird die Unmündigkeit schriftlich fixiert? 

 Führt richtig verstandene Aufklärung automatisch zur Revolution? 

 Lesen ist in jedem Fall die Grundvoraussetzung für die Aufklärung. Stimmt diese 
Aussage nach Kant? 

7. Reflektieren Sie abschließend in Ihrer Lerngruppe Ihren Umgang mit dem Text anhand der 
folgenden Überlegungen: 

 Welche Verständnisschwierigkeiten hat Ihnen der Text bereitet?   

 Welche Aufgabe hat Ihnen vor allem geholfen, den Text besser zu verstehen 

 Welche Lesestrategien können Sie auf andere Texte gut übertragen.  

Aufgaben zur individuellen Förderung 

Vertiefung zu Aufgabe 3: Sie können die Berlinische Monatsschrift im Internet anschauen und 
so auch andere Antworten auf die „Aufklärungsfrage“ suchen und nachlesen:  

www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/Berlinische_Monatsschrift/ (zuletzt aufgerufen am 
03.11.2017) 

Vertiefung zu Aufgabe 7: Suchen Sie weitere Textstellen bzw. Absätze, die Sie nach dem 

vorgegebenen Muster analysieren. 

http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/Berlinische_Monatsschrift/
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Hinweise und Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen 
und Schüler 

Aktivierung von Vorwissen/ Vor der Lektüre 

1. Zu vermuten ist, dass die Schülerinnen und Schüler die Begriffe historisch, meteorologisch, 
medizinisch, militärisch etc. zuordnen. 

2. Welche Aufgabe muss Kant lösen? Der Philosoph greift in einen aktuellen Streit ein, bei dem 
es um die Frage ging, ob die Ehe nur noch staatlich (nicht mehr kirchlich) legitimiert werden 
muss. Was wird von einem Philosophen erwartet? Nachdem in der Diskussion auf den 
Begriff der Aufklärung zurückgegriffen wurde, ist es die Aufgabe eines Philosophen, 
Begriffsklarheit herzustellen. Welche Strategie könnte der Autor einsetzen? Eine mögliche 
Strategie könnte sein, dass der Autor historisch argumentiert (woher kommt der Begriff?) 
oder dass er den Begriff in ein philosophisches System einbindet. Zu erwarten ist auch, dass 
die Frage bezogen auf die Bedeutung von Religion und Kirche beantwortet wird. 

Aufgaben zur Textanalyse 

2. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Vergleichen Sie anschließend Ihre Lösung mit der Ihres 
Lernpartners und diskutieren Sie eventuelle Abweichungen: 

Absatz Kerngedanke  

Z. 1-6 

Im ersten Absatz bezieht sich der Autor auf den Streit in der Berlinischen Monatsschrift.  

Der Autor definiert den Begriff der Aufklärung. x 

Kant grenzt den Begriff „Aufklärung“ von anderen Begriffen ab.  

Z. 7-22 

Der Text beschreibt die deutsche Gesellschaft am Ende des 18. Jahrhunderts.  

Kant stellt die These auf, dass aus Deutschland nie eine aufgeklärte Gesellschaft werden könne.  

Es werden Gründe genannt, die die Aufklärung der Gesellschaft bisher verhindert haben. x 

Z. 23-32 

Der Autor definiert den Begriff der Unmündigkeit.  

Der Autor stellt die These auf, dass die Überwindung der Unmündigkeit zunächst nur wenigen 
gelingen kann. 

x 

Der Autor erklärt die Folgen mangelnder Aufklärung für die Politik.  

Z. 33-38 

Kant untersucht die Rolle der Zuschauer bei einer Theateraufführung.  

Der Philosoph behauptet, dass Austausch in der Öffentlichkeit dem Prozess der Aufklärung schadet.  

Der Autor behauptet, dass zur Verbreitung aufgeklärten Denkens ein Publikum, also Leser und 
Zuhörer, Voraussetzung ist.  

x 

Z. 39-62 

Kant untersucht, welche Voraussetzungen für die Aufklärung gegeben sein müssen. x 

Kant wägt ab, welche Bedeutung die Vernunft im Prozess der Aufklärung einnehme.   

Der Philosoph widerspricht der Auffassung, dass Menschen auch gehorchen müssen.  

Z. 62-66 

Kant berichtet über eigene Erfahrungen mit der Aufklärung  

Der Text bringt ein konkretes Beispiel, um den Unterschied zwischen öffentlich und privat zu erklären. x 

Abschließend zählt der Philosoph Schwierigkeiten bei der Durchsetzung der Aufklärung auf.  
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3. Kants Aufsatz kann auch grafisch umgesetzt werden. So wird die Argumentationsstruktur 
besonders deutlich. Füllen Sie die Lücken aus. 
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4. Die erste These eignet sich nicht für die Zusammenfassung der Textaussage. Die 
Schülerinnen und Schüler könnten z. B. These 3 wählen: Kant beantwortet die Frage, was 
unter „Aufklärung“ zu verstehen sei und definiert die Selbstbestimmung des Menschen als 
Grundvoraussetzung einer freien, aufgeklärten Gesellschaft. Begründung: Immer wieder 
entwirft Kant in seinem Aufsatz Begriffsdefinitionen (Aufklärung ist ... Unmündigkeit ist ...) 
und stellt Zusammenhänge her (Faulheit und Feigheit sind die Ursachen ...), die deutlich 
machen, dass selbstbestimmte Menschen die Basis einer freien Gesellschaft bilden. 

Beispiel für eine informierende Einleitung: Der Philosoph Immanuel Kant definiert in seinem 
Zeitschriftenartikel „Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?“, der 1784 als Beitrag zu 
einer Diskussion über die sogenannte Zivilehe in der Berlinischen Monatsschrift erschienen 
ist, den Begriff der Aufklärung und erklärt dabei Mündigkeit und unabhängiges Denken als 
Voraussetzung für eine freie Gesellschaft. Im Prozess der Aufklärung falle, so Kant, dem 
öffentlichen Diskurs eine entscheidende Rolle zu.  

5. a) Fundstellen: Z. 41, 46, 50, 56 (öffentlicher Gebrauch der Vernunft); vgl. auch den Begriff 
des Publikums, der dem öffentlichen Gebrauch zugeordnet ist: Z. 33, 51, 60, 66. Z. 48, 51 
(Privatgebrauch) 

Der öffentliche Gebrauch der Vernunft meint bei Kant die Darlegung der eigenen, vernünf-
tigen Meinung vor einem Publikum. Dabei denkt Kant an die Veröffentlichungen von 
Intellektuellen auf dem (literarischen) Markt (vgl. Z. 50 f). Im Gegensatz dazu steht die 
Meinungsäußerung in beruflichen Zusammenhängen: Diese definiert Kant als „privat“ und 
fordert Gehorsam und Pflichterfüllung. 

Der Unterschied zum heutigen Sprachgebrauch liegt beim Begriff des Privaten auf der Hand, 
denn damit ist heute eben nicht das Verhalten in der Arbeitswelt, sondern im häuslichen 
Umfeld gemeint. 

b) Subjektsatz („Dass aber...“); die Konstruktion bezieht sich auf das Subjekt des 
vorhergehenden Satzes, also auf die ,Selbstaufklärung’ des Publikums.  

(3) [HS] Denn da werden sich immer einige Selbstdenkende, [Einschub] sogar unter den 
eingesetzten Vormündern des großen Haufens, [HS] finden, [NS 1] welche, [NS 2] nachdem 
sie das Joch der Unmündigkeit selbst abgeworfen haben, [NS 1] den Geist einer 
vernünftigen Schätzung des eigenen Werts und des Berufs jedes Menschen, [NS 3 erw. 
Infinitiv] selbst zu denken, [NS 1] um sich verbreiten werden.“  

Formulierung in eigenen Worten: Innerhalb einer großen Gesellschaft kann davon 
ausgegangen werden, dass immer jemand dabei sein wird, der zunächst selbst zu denken 
anfängt, dabei Widerstände überwindet und schließlich die Ergebnisse seines Nachdenkens 
anderen mitteilen und so den Prozess der Aufklärung anstoßen wird. 

 

c) Zunächst ist das Bild vom „Hausvieh“ zu deuten: Kant vergleicht unaufgeklärte Menschen 
mit Tieren, die nicht in der Lage sind, eigenständig Entscheidungen zu treffen, weil sie als 
Haustiere in Abhängigkeit mit den Menschen leben. Die „Vormünder“, haben diese Situation 
bewusst herbeigeführt, indem sie ihre Untergebenen quasi eingesperrt haben, sodass diese 
keine Möglichkeit erhielten, eigenständiges Denken überhaupt zu erlernen. Jeder Schritt, der 
aus diesem abgesperrten Bezirk hinausführt, wird als gefährlich geschildert. Aus 
Unwissenheit und Angst müssen die Menschen diese Hinweise akzeptieren.  
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6. 

 Übersetzen Sie „sapere aude“: Wage (selbstständig) zu denken. 

 Stimmt es, dass Kant den Menschen von Natur als frei geboren ansieht? (Begründen 

Sie die Antwort): Zunächst ist der Mensch auf Hilfe von außen angewiesen; allerdings 

geht Kant davon aus, dass in der Natur des Menschen liege, nach einer gewissen Zeit 

unabhängig und autonom zu werden (Z. 7 ff.). 

 Wer sich an die Vorgaben seines Arztes hält, wird gesund leben! Stimmt Kant dieser 

Aussage zu? Eher nicht; Kant fordert auch im Bereich der Gesundheit jeden einzelnen 

dazu auf, Verantwortung zu übernehmen. Wer sich nur auf den Arzt verlässt, bleibt 

unmündig. 

 Sind Männer und Frauen gleichermaßen für die Aufklärung geeignet? Leider unterstellt 

Kant, dass Frauen grundsätzlich dazu neigen, sich von anderen führen zu lassen. Dies 

treffe zwar für den „größte(n) Teil der Menschen“ – also auch für die Männer – zu, aber 

bei den Frauen sind von diesem Verhalten nach Kants Aussage alle betroffen. 

 Wie beurteilen die unaufgeklärten Menschen ihre Situation? Sie sind zufrieden damit, 

weil sie es nicht anders kennen. 

 Wo wird die Unmündigkeit schriftlich fixiert? In „Satzungen und Formeln“ (Z. 26). 

Gemeint sind damit wohl Verfassungstexte, Gesetze und allgemeingültige Normen und 

Werte, die sozusagen das Selbstdenken ersparen. 

 Führt richtig verstandene Aufklärung automatisch zur Revolution? Nein, gerade das 

Gegenteil ist der Fall. Weil in der Ausübung der bürgerlichen Geschäfte und Aufgaben 

das „Räsonieren“ verboten werden soll, damit die alltäglichen Abläufe gesichert werden 

können, ist bei Kant eher von einer langsamen Evolution auszugehen. 

 Lesen ist in jedem Fall die Grundvoraussetzung für die Aufklärung. Stimmt diese 

Aussage nach Kant? Ja, denn die lesende Öffentlichkeit ist der definierte Ort, an dem 

die Auseinandersetzung mit den Gedanken und Thesen der Aufklärer stattfinden soll. 

Aufgaben zur individuellen Förderung 

Zu Aufgabe 3: Der Vergleich mit anderen Antworten kann deutlich machen, dass Kant über den 
aktuellen Anlass hinaus die wohl überzeugendste Definition des Begriffs „Aufklärung“ vorgelegt 
hat. Aber auch die Antworten z.B. von Moses Mendelssohn sind es wert, gelesen zu werden: 
Hier geht es um die Begrifflichkeiten „Bildung“, „Kultur“, „Aufklärung“, die die Grundlage einer 
zivilen Gesellschaft ausmachen. 

Zu Aufgabe 7: Weitere Bilder im Text: Satzungen und Formeln als mechanische Werkzeuge 
und gleichzeitig als Fußschellen der Unmündigkeit (Z. 26 f); Metaphern, die Staat und 
Gesellschaft als Maschine begreifen: Z. 54, 58, 62 
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Anregung zum weiteren Lernen  

Nachdem sich die Lerngruppe intensiv mit Kants Definition auseinandergesetzt hat, kann eine 
Übersetzung in die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler erfolgen: 

1. Übersetzen Sie Kants Appell in die heutige Zeit: Räsoniert soviel ihr wollt, aber gehorcht! 
Auf welche Lebensbereiche ließe sich dieses Motto heute übertragen? Diskutieren Sie Ihre 
Lösungen im Plenum. 

2. Beschreiben Sie das unten abgedruckte Bild. Erklären Sie die Intention der Zeichnung, 
indem Sie sich auf Kants Argumentation beziehen. 

3. (Nach der Lektüre einer Ganzschrift aus dem späten 18. Jahrhundert) Inwiefern vertreten 
die Figuren des Dramas/der Romans Ideen der Aufklärung, wie sie Kant entwirft? 

 
 

Quellen- und Literaturangaben 

Immanuel Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, in: Was ist Aufklärung? Beitr. 
aus d. Berlinischen Monatsschrift. In Zsarb. mit Michael Albrecht ausgew., eingel. u. mit Anm. 
vers. von Norbert Hinske. 31981 (= Nachdruck aus d. Berlinischen Monatsschrift); Text hier 
moderat an die aktuelle Rechtschreibung angepasst 

www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/Berlinische_Monatsschrift/ (zuletzt aufgerufen am 03.11.2017) 
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