
Abenteuer der Aufklärung (Kohnen) 

Kursart: Lektürekurs 
Der  Kurs  ist  als  Lektürekurs  konzipiert,  d.h.  dass  hauptsächlich  Texte  gelesen  und
diskutiert  werden.  –  Kaum  ein  Text,  der  gelesen  wird,  ist  einfach  oder  leicht  zu
verstehen.  Die  Anforderungen  an  die  Lese-  und  Diskussionsfähigkeit  der
Teilnehmer/innen sind daher ziemlich hoch. (Wer nicht lesen kann oder nicht lesen will,
sollte diesen Kurs meiden. Das Diskutieren kann man lernen, allerdings muss man die
grundsätzliche Bereitschaft dazu mitbringen.) 

Fächerbezug: Deutsch, Philosophie, Pädagogik, Geschichte, PB 
Der Kurs ist eine sinnvolle Ergänzung zu den Fächern Deutsch u. Philosophie, aber auch
zu  anderen  Fächern  der  gesellschaftswissenschaftlichen  Fächergruppe  (Pädagogik,
Geschichte, PB). 

Ausrichtung: Wissenschaftspropädeutik 
Das  Wort  „Propädeutik“  bedeutet  „Vorübung“.  Wissenschaftspropädeutik  meint  also:
Einübung in bzw. Vorbereitung auf wissenschaftliches Denken und Arbeiten. In diesem
Sinne besteht der Zweck des Kurses in der Vorbereitung auf ein Studium insbesondere
solcher Fächer, die lektüreintensiv sind. 

Kursbeschreibung: Einübung in kritisches Denken 
� Der Ausgangspunkt liegt bei der Lektüre von Texten des 18. Jahrhunderts. 



� Der Zielpunkt ist aber immer die Aktualität dieser Texte, d.h. ihre Bedeutung für / ihr
Bezug zur Gegenwart. 

Der Kurs „Kant und Konsorten“ versteht sich als Einübung in kritisches Denken; er bleibt
thematisch bezogen auf Kant und sein geistiges Umfeld – was aber nicht heißt, dass sich
Kants  Ideen  nicht  weiterdenken  ließen.  Es  soll  der  Versuch  gemacht  werden,  ein
stückweit in die Geschichte des 18. Jahrhunderts einzutauchen, aber nicht, um in ihr zu
ertrinken,  sondern  um  –  vielleicht  um  einiges  bewusster  –  in  der  Gegenwart
wiederaufzutauchen. 

Auswahl der Lektüren: 
Einige Texte, wie etwa Kants Aufsatz „Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?“,
werden vom Leiter des Seminarkurses als Lektüren festgelegt (Basistexte, Kurshalbjahr
12/1 und zum Teil 12/2). Die weiteren Lektüren (Kurshalbjahre 13/1 und 13/2) werden,
je  nach  den  thematischen  Schwerpunkten  und  Interessen  der  Kursteilnehmer/innen,
individuell festgelegt. 2 (von 2) 

Unterricht: 
Der  Kurs  ist  in  erster  Linie  ein  Lektürekurs,  d.h.  die  Texte  werden  vor  Ort  oder
vorbereitend  als  Hausaufgabe  gelesen  und  in  den  einzelnen  Sitzungen  diskutiert.
Aufgabe  der  Teilnehmer/innen  ist  es  primär,  sich  auf  die  einzelnen  Sitzungen
vorzubereiten und sich an den Diskussionen zu beteiligen. 

Anforderungen an die Teilnehmer: 
� Die Teilnahme an diesem Kurs erfordert die Bereitschaft zur Lektüre, zur Diskussion
und  zur  Auseinandersetzung  mit  Texten  auch  dann,  wenn  diese  nicht  auf  Anhieb
verständlich sind. 

�  Leute, die die Verblödung und Verblödelung der Welt kritiklos hinnehmen und ihr
nichts entgegensetzen wollen oder die einfach nur ihre Schulzeit absitzen wollen, sollten
diesem Kurs fernbleiben. 

Bewertung: 
Die  Bewertung  von  Leistungen  erfolgt  generell  wie  im  Unterricht.  Es  werden
Einzelnoten  erteilt,  die  die  einzubringenden  Hausaufgaben  sowie  die  mündlich
erbrachten Leistungen widerspiegeln. 
Darüber  hinaus  können  Zusatzleistungen  (z.B.  Vorträge,  Präsentationen)  sowie
Leistungen im Zusammenhang der Planung und Durchführung von Projekten eingebracht
werden. 
Im Kurshalbjahr 13/1 ist eine  Seminarkursarbeit  anzufertigen, die in der Regel zum

Ende des Kurshalbjahres abgegeben werden muss. Die Bewertung der Arbeit,  die im

Kurshalbjahr 13/2 präsentiert werden muss, fließt dann, zusammen mit der Bewertung

der Präsentation, in die Leistungsbewertung des Kurshalbjahres 13/2 ein. (Das Nähere

zur Seminararbeit ist in einem Merkblatt geregelt, dass spätestens zum Ende von 12/2

an die Kursteilnehmer ausgegeben wird.)


