
Grundideen	  der	  Aufklärung	  

Das	  ist	  Jill.	  Für	  ein	  Referat	  in	  der	  Schule	  muss	  sie	  sich	  für	  das	  Thema	  

„Grundideen	  der	  Aufklärung“	  genauer	  informieren.	  	  

Doch	  zunächst	  einmal:	  Was	  ist	  überhaupt	  „Aufklärung“?	  

Es	  lässt	  sich	  wie	  folgt	  definieren:	  

Die	  Aufklärung	  ereignete	  sich	  in	  einem	  Zeitabschnitt	  in	  denen	  Menschen	  

anfingen	  ihren	  eigenen	  Verstand	  zu	  benutzen.	  Geprägt	  von	  Ideen	  und	  geistiger	  

Entwicklung.	  Das	  heißt,	  mit	  unklaren	  Antworten	  wollte	  man	  sich	  nicht	  mehr	  

zufrieden	  geben,	  sondern	  suchte	  lieber	  selbst	  durch	  Eigeninitiative	  nach	  

Lösungen.	  Dies	  war	  die	  Grundlage	  zu	  unserer	  heutigen	  Zivilisation.	  

Doch	  wann	  genau	  kam	  die	  Idee	  überhaupt	  erst	  ins	  Rollen?	  

Im	  Zeitraum	  zwischen	  dem	  17.	  und	  18	  Jahrhundert.	  Einige	  behaupten	  sogar,	  

dass	  die	  Zeit	  der	  Aufklärung	  immer	  noch	  anhalte.	  

Aber	  wie	  lies	  sich	  das	  Ganze	  verbreiten?	  

Angefangen	  in	  europäischen	  Ländern	  wie	  England,	  Frankreich	  sowie	  auch	  

Deutschland	  bis	  hinüber	  nach	  Nordamerika	  wurden	  Ideen	  durch	  beispielsweise	  

Lesegesellschaften,	  Philosophen	  und	  sogar	  in	  Theaterstücken	  übermittelt.	  

Aha,	  nun	  weiß	  Jill,	  was	  Aufklärung	  im	  Allgemeinen	  bedeutet.	  

Dabei	  lässt	  sich	  diese	  sogar	  in	  einige	  wichtige	  Aspekte	  unterteilen.	  

Um	  es	  überschaubar	  zu	  halten,	  haben	  wir	  uns	  für	  diese	  entschieden.	  	  

Bildung,	  Wissenschaft,	  Vernunft,	  Selbstbestimmung	  

Zunächst	  befassen	  wir	  uns	  des	  leichteren	  Verständnisses	  für	  Jill	  mit	  dem	  

Unterthema	  „Bildung“.	  

Denn	  die	  Grundideen	  der	  Aufklärung	  beinhaltete	  vor	  allem	  das	  eigenständige	  

Denken.	  

Dies	  führte	  zum	  Erweitern	  des	  eigenen	  Horizontes,	  was	  zur	  Folge	  hatte,	  dass	  

unklare	  beispielsweise	  religiöse	  Dinge	  wie	  Gott	  nicht	  mehr	  an	  wie	  für	  

gewöhnlich	  1.	  Stelle	  standen,	  –	  denn	  man	  hielt	  sich	  lieber	  an	  die	  Vernunft,	  als	  



an	  den	  Glauben	  –	  sondern	  stellte	  vor	  allem	  die	  Natur	  und	  somit	  die	  

Wissenschaft	  in	  den	  Vordergrund.	  	  

Was	  uns	  zum	  nächsten	  Unterpunkt	  bringt,	  der	  Wissenschaft.	  

Diese	  trug	  nämlich	  unter	  anderem	  dazu	  bei,	  dass	  sich	  die	  Sprache	  zwischen	  

dem	  Adel,	  welche	  mit	  dem	  Latein	  vertraut	  waren,	  und	  dem	  unbedeutenden	  

Volk	  	  immer	  weniger	  voneinander	  abgrenzte.	  

Ganz	  besonders	  gewann	  auch	  die	  sogenannte	  Vernunft	  an	  große	  Bedeutung.	  

Das	  Selbstdenken	  stand	  dabei	  immer	  im	  Vordergrund.	  

Denn	  durch	  die	  neue	  Art	  des	  Denkens,	  entwickelten	  sich	  individuelle	  Einfälle.	  

Beschwerden	  entstanden	  gegenüber	  Dinge,	  die	  zuvor	  keiner	  auszusprechen	  

vermochte.	  	  Rassentoleranz,	  Rechte	  für	  Frauen,	  Toleranz	  gegenüber	  anderen	  

Religionen	  wurden	  plötzlich	  gefordert.	  

Es	  folgte	  die	  Selbstbestimmung.	  Hatte	  man	  bis	  zuletzt	  seinen	  Lebensstand	  als	  

göttliche	  Fügung	  gesehen,	  hagelte	  es	  nun	  starke	  Kritiken	  gegenüber	  dem	  Staat.	  

Es	  wurde	  eine	  Verbesserung	  der	  derzeitigen	  Lebensumstände	  angestrebt	  und	  

nach	  „Gleichheit,	  Freiheit	  und	  Demokratie“	  verlangt	  beziehungsweise	  die	  

Befreiung	  aus	  dem	  Absolutismus.	  	  

Sprich:	  Die	  Forderung	  nach	  Demokratie.	  

Demgemäß	  lässt	  sich	  das	  Zitat	  von	  Immanuel	  Kant	  „Habe	  Mut	  dich	  deines	  

eigenen	  Verstandes	  zu	  bedienen“	  sogar	  wortwörtlich	  nehmen.	  	  

Und	  mit	  diesem	  neu	  angeeigneten	  Wissen	  kann	  nun	  hoffentlich	  auch	  Jill	  ein	  

gutes	  Referat	  halten.	  	  


