
Kant und die Frage „Was ist Aufklärung?“ 
 
„Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?“ ist ein Essay, der 1784 von dem Königsberger Philo-

sophen Immanuel Kant geschrieben wurde. In diesem Beitrag ging Immanuel Kant auf die Frage des 

Pfarrers Johann Zöllner ein, die ein Jahr zuvor erschien. Kant lieferte in diesem Aufsatz seine Definiti-

on der Aufklärung. 

 

 

I. Komplettiere den Text! (Achtung: Einige Substantive müssen dekliniert werden.) 
 
 die Feigheit  -  der Mangel  - der Mut  - die Unmündigkeit  - der Verstand - der Wahlspruch 

 
„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten (1)____________. 

Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines (2)____________ ohne Leitung eines anderen zu 

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

(3)____________ des Verstandes, sondern der Entschließung und des (4)____________ liegt, 

sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut dich deines eigenen Vers-

tandes zu bedienen! ist also der (5)____________ der Aufklärung. 

Faulheit und (6)____________ sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der Menschen [...] 

gerne zeitlebens unmündig bleibt; und warum es Anderen so leicht wird, sich zu deren Vormün-

dern aufzuwerfen.“ 
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