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Kant. Eine Einführung May 31 2022 Immanuel Kant ist nicht nur der wirkungsmächtigste Philosoph des
ausgehenden 18. Jahrhunderts, er ist der klassische Philosoph der Moderne. Herbert Schnädelbach führt in
Kants Gesamtwerk ein: in seinen Ausführungen zu Aufklärung und Wissenschaft, zu Metaphysik und kritischer
Vernunft, zu praktischer Vernunft und Urteilskraft und er zeichnet die Nachwirkungen des großen Denkers
bis heute nach. Eine knappe, gut verständliche Einführung, die sich besonders an Studenten im
Grundstudium richtet.
Immanuel Kant Jun 19 2021 Immanuel Kant gehört zu den bedeutendsten Philosophen des Abendlandes. Klar
und verständlich beschreibt Höffe Kants philosophische Entwicklung und Wirkungsgeschichte und entfaltet
die Grundgedanken Kants von der Kritik der reinen Vernunft über die Ethik, Rechts- und
Geschichtsphilosophie bis zur Philosophie der Religion und der Kunst. In kritischer Auseinandersetzung
zeigt Höffe, warum Kants Denkentwurf auch heute noch herausfordert.
Immanuel Kant und Seine Lehre Dec 26 2021 This is a reproduction of a book published before 1923. This
book may have occasional imperfections such as missing or blurred pages, poor pictures, errant marks,
etc. that were either part of the original artifact, or were introduced by the scanning process. We
believe this work is culturally important, and despite the imperfections, have elected to bring it back
into print as part of our continuing commitment to the preservation of printed works worldwide. We
appreciate your understanding of the imperfections in the preservation process, and hope you enjoy this
valuable book. ++++ The below data was compiled from various identification fields in the bibliographic
record of this title. This data is provided as an additional tool in helping to ensure edition
identification: ++++ Immanuel Kant Und Seine Lehre, Volume 2; Volumes 4-5 Of Geschichte Der Neuern
Philosophie; Kuno Fischer; Immanuel Kant Und Seine Lehre; Kuno Fischer 4 Kuno Fischer C. Winter, 1899
Philosophy, Modern
Immanuel Kant - Kritik der reinen Vernunft Feb 25 2022 Studienarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich
Philosophie - Theoretische (Erkenntnis, Wissenschaft, Logik, Sprache), Note: 14 Punkte, Universität
Kassel (Philosophie), Veranstaltung: Kants theoretische Philosophie, Sprache: Deutsch, Abstract: 1.
Zielsetzung: In der vorliegenden Hausarbeit über die Vorreden der ersten und zweiten Auflage von Immanuel
Kants Kritik der reinen Vernunft, werde ich zunächst die enthaltenen Textaussagen rekonstruieren, um sie
dann miteinander zu vergleichen. Anhand dieses Vergleichs werde ich die Unterschiede zwischen den beiden
Vorreden aufzeigen. Mit dieser Aufgabenstellung beabsichtige ich zweierlei: Zum einen soll eine
modernsprachliche Rekonstruktion besagter Texte deren Verständnis erleichtern und so Einsteigern und
philosophischen Laien einen Zugang zu Immanuel Kants Hauptwerk ermöglichen. Zum anderen gibt es einen
sehr interessanter Einblick in die Person Kant einerseits und den Philosophen Kant andererseits, anhand
der Unterschiede der beiden Vorreden nachzuzeichnen, wie er den öffentlichen Reaktionen, oder gerade
deren Ausbleiben, auf die erste Ausgabe seines Hauptwerks begegnet. 2. Einleitung: Zum Antritt seiner
Professur für Logik und Metaphysik in Königsberg legte Immanuel Kant 1770 eine zweite Dissertation mit
dem Titel Formen und Gründe der Sinnes-und Verstandeswelt vor. Bei der Überarbeitung dieser zur
Veröffentlichung, kamen Kant zunehmend Zweifel an seinen bis dahin, rationalistisch geprägten Positionen.
Auslöser war die Lektüre des Empiristen David Hume. Dessen Position empfand Kant jedoch auch nicht als
befriedigend, da diese unweigerlich zum Skeptizismus führten. So unterbrach Kant in den folgenden 11
Jahren sämtliche schriftstellerischen Aktivitäten und widmete sich in seiner Kritik der reinen Vernunft
ausschließlich der Metaphysik. Nach der Erstveröffentlichung 1781 fielen die Reaktionen, auf das schwer

verständliche Werk jedoch negativ und sehr verhalten aus. Daraufhin veröffentlichte Kant 1783 die
Prolegomena
Kant: A Biography Jul 29 2019 This is the first full-length biography in more than fifty years of
Immanuel Kant, one of the giants amongst the pantheon of Western philosophers as well as the one with the
most powerful and broad influence on contemporary philosophy. It is well known that Kant spent his entire
life in an isolated part of Prussia living the life of a typical university professor. This has given
rise to the view that Kant was a pure thinker with no life of his own, or at least none worth considering
seriously. In this biography, Manfred Kuehn debunks that myth once and for all. Taking account of the
most recent scholarship Professor Kuehn allows the reader (whether interested in philosophy, history,
politics, German culture, or religion) to follow the same journey that Kant himself took in emerging as a
central figure in modern philosophy.
Über das Essay "Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?" von Immanuel Kant Aug 22 2021 Studienarbeit
aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Philosophie - Theoretische (Erkenntnis, Wissenschaft, Logik, Sprache),
Note: 1,00, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (Philosophie), Veranstaltung: Einführung in die
Philosophie, Sprache: Deutsch, Abstract: Das ist eine Abschlussarbeit zum Einführungskurs in das Studium
der Philosophie an der Universität Klagenfurt. Sie behandelt den bekannten Text Immanuel Kants "Zur
Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?" in Hinblick auf seinen Inhalt, die Rahmenbedingungen seiner
Entstehung und seine Rezeption durch Zeitgenossen Kants.
Immanuel Kant in Rede und Gespräch Apr 29 2022 Die hier edierten Gesprächstexte vermitteln über
biographische Erkenntnisse hinaus Einsichten in einzelne Bereiche von Kants philosophischem Denken und
beleuchten u.a. seine politischen und religiösen Anschauungen. Licht fällt hierbei auch auf die
Biographie und Weltauffassung der Gesprächspartner, u.a. Fichte, Hamann, Herder, Hippel, Karamsin,
Mendelssohn und Schnorr von Carolsfeld. Reichhaltige Erläuterungen des Herausgebers zu den einzelnen
Texten, biographische Informationen und mehrfache Register erschließen den Band für den
wissenschaftlichen Gebrauch.
Von den verschiedenen Rassen der Menschen oder Alle Neger stinken Oct 31 2019 Immanuel Kant (1724 –
1804) ist der Begründer dessen, was man moderne Philosophie nennt. Er gilt bis heute als der bedeutendste
Philosoph nicht nur der deutschen Philosophiegeschichte, sondern der Geistesgeschichte überhaupt. Als dem
Vater des „wissenschaftlichen“ Rassismus ist ihm die Krone der Weisheitsliebe auch wirklich
verdientermaßen zuteil geworden, hat Kant ja als Erster festgestellt: „Die Menschheit ist in ihrer
größten Vollkommenheit in der Rasse der Weißen. Die gelben Indianer haben schon ein geringeres Talent.
Die Neger sind weit tiefer, und am tiefsten steht ein Teil der amerikanischen Völkerschaften.“ Dies ist
das 1. Bändchen unserer Edition erzrassistischer Schriften des großen Denkers Immanuel Kant.
Immanuel Kant und die Frage "Ob das menschliche Geschlecht im beständigen Fortschreiten zum Besseren
sei" Jun 07 2020 Studienarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich Politik - Politische Theorie und
Ideengeschichte, Note: 2,7, Hochschule für Politik München, 7 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache:
Deutsch, Abstract: Immanuel Kant wurde am 22. April 1724 im ostpreussischen Königsberg geboren und
verbrachte fast sein ganzes Leben in dieser im 18.Jahrhundert sehr regen und weltoffenen Stadt. Der Sohn
einer Handwerkerfamilie wuchs unter pietistischen Einflüssen auf, die sen späteres Denken sehr
beeinflusst haben. Von 1732-1740 besucht Immanuel Kant das Friedrichskollegium und studiert anschliessend
bis 1746 an der Albertina, der Königsberger Universität, Mathematik und Naturwissenschaften, Theologie,
Philosophie und klassische lateinische Literatur. Das Studium musste er sich durch Privatstunden und
Gewinne beim Billard verdienen. Während des Studiums schloss er sich dem in der Tradition von Leibniz
stehenden rationalistischen Philosophen Martin Knutzen an. Sehr selbstbewusst bereitete Kant schon mit 22
Jahren eine Schrift zur Drucklegung vor, um in einer Streitfrage zwischen Leibniz, Descartes und Newton
zu vermitteln. Durch den Tod seines Vaters wurde Immanuel Kant nach dem Studium dazu genötigt, erst
einmal als Hauslehrer zu arbeiten. Erst 1755 wurde Kant Privatdozent an der Albertina und promovierte
dort mit der Arbeit De Igne (Über das Feuer). Noch im selben Jahr habilitierte er sich mit Nova
dilucidatio, einer Abhandlung über die ersten Grundsätze der metaphysischen Erkenntnis. Schon während
seiner Tätigkeit als Hauslehrer verfasste Kant die ersten naturphilosophischen Schriften, in seiner Zeit
als Privatdozent an der Königsberger Universität entfaltete er eine noch wesentlich regere Vorlesungsund Publikationstätigkeit. Den Durchbruch zur Entwicklung eines umfassenden eigenständigen Denkens hatte
er einer – in etwa gleichzeitig vollzogenen – Auseinandersetzung mit dem Empiristen und Skeptiker David
Hume, sowie dem moralphilosophischen Kulturkritiker Jean Jaques Rousseau zu verdanken, die beide im
strengen Gegensatz zum Leibniz ?schen Rationalismus standen. Erst 1770 bot man Kant eine
Professorenstelle für Logik und Metaphysik in Königsberg an. Rufe nach Erlangen, Jena und Halle hatte er
zuvor abgelehnt. Sein wichtigstes Werk, mit dem Kant und sein „transzendentalphilosophischer“ Ansatz
berühmt und zugleich heftig umstritten wurden, nämlich die „Kritik der reinen Vernunft“, erschien nach
mehr als zehnjähriger Pause im Mai 1781. Auf seine weiteren Werke, sowie seine philosophische
Grundhaltung werde ich im nächsten Kapitel eingehen. Immanuel Kant starb am 12. Februar 1804 in
Königsberg.
Zu Immanuel Kant - "Grundlegung zur Metaphysik der Sitten" Apr 17 2021 Studienarbeit aus dem Jahr 2004
im Fachbereich Philosophie - Philosophie des 17. und 18. Jahrhunderts, Note: 2, Leopold-FranzensUniversität Innsbruck (Philosophie), Veranstaltung: Einführung in die Philosophie, 6 Quellen im
Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Immanuel Kant wird am 22. April 1724 in Königsberg
geboren. Er besucht von 1732-1740 das Friedrichskollegium, und studiert anschließend bis 1746 an der
Albertina, der Königsberger Universität, Mathematik und Naturwissenschaften, Theologie, Philosophie und
klassische lateinische Literatur. Bis zu seiner Promotion 1755 arbeitet er als Hauslehrer, und verfasst
die ersten, naturphilosophischen Schriften, so die 1749 erschienenen „Gedanken von der wahren Schätzung

der lebendigen Kräfte“ und 1755 die „Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels“, in der er eine
Theorie zur Entstehung des Planetensystems nach „Newtonschen Grundsätzen“ darstellt. Im gleichen Jahr
promoviert er mit einer Arbeit über das Feuer („De igne“) und habilitiert sich mit einer Abhandlung über
die ersten Grundsätze der metaphysischen Erkenntnis („Nova dilucidacio“). Bis 1796 lehrt er an der
Königsberger Universität, zuerst als Privatdozent, dann ab 1770 als Professor für Logik und Metaphysik.
Im Jahr 1762 erscheint, nach einigen kleinen Schriften, die Abhandlung "Der einzige mögliche Beweisgrund
zu einer Demonstration des Daseins Gottes“, in der Kant zu erweisen versucht, dass alle bisherigen
Beweise für die Existenz Gottes nicht tragfähig sind, und eine eigene Version des ontologischen
Gottesbeweises entwickelt, die diesen Mängeln abhelfen soll. Die folgenden Jahre sind bestimmt von
wachsendem Problembewusstsein gegenüber der Methode der traditionellen Metaphysik, das sich vor allem in
Kants literarisch wohl unterhaltsamster Schrift, „Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der
Metaphysik“ (1766) äußert.
Kant als Kompatibilist. Eine Untersuchung der Freiheitsbegriffe Kants unter Einbeziehung der NoumenaPhänomena-Trennung Oct 24 2021 Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Philosophie - Philosophie
des 17. und 18. Jahrhunderts, Note: 1,0, Universitetet i Bergen, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Frage,
ob der Mensch tatsächlich einen freien Willen besitzt, ist einer der signifikanten philosophischen
Grundfragen, deren Beantwortung ein breites Spektrum an Möglichkeiten aufweist. Interessant ist die Frage
nach dem freien Willen besonders dann, wenn man sie in den Kontext der kausalen Determination der
sinnlichen Welt bringt. Widerstrebender können diese zwei Pole scheinbar nicht sein. Wie soll der Mensch
frei entscheiden können, wenn doch gleichzeitig alles durch die Determination der Welt, in welcher das
Ursache- und Wirkungsprinzip herrscht, vorherbestimmt ist? Die Frage nach der Willensfreiheit ist von
absoluter Relevanz, schließlich ist davon die gesamte normative Ethik und insbesondere die moralische
Verantwortung des Menschen abhängig. Geht man davon aus, der Mensch besitze keinen freien Willen, so kann
man auch von keiner wirklichen Schuld sprechen, worunter auch die Legitimation eines jeglichen
Rechtssystems leiden würde. Drei mögliche Antworten lassen sich zur Lösung des Widerstreits zwischen
Willensfreiheit und kausaler Determination finden. Entweder man gibt den Standpunkt auf, die Welt sei
durch Kausalität determiniert (eine Position, die als „Libertarier“ bezeichnet wird), oder man löst sich
von der Idee, dass der Mensch tatsächlich Willensfreiheit besitzt (die Position der „harten
Deterministen“). Möglich ist jedoch auch der scheinbare Widerspruch, der Weg der „weichen Deterministen“
oder auch „Kompatibilisten“, die sowohl von der Willensfreiheit als auch von der kausalen Determination
ausgehen, welche miteinander kompatibel seien.
Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft May 07 2020 Immanuel Kants Hauptwerk, die ›Kritik der reinen
Vernunft‹, gehört nicht nur zu den großen Klassikern philosophischer Literatur, sondern ist ohne Zweifel
auch eines der wirkmächtigsten in der Geschichte der Philosophie. Nichtsdestoweniger ist es schwer
zugänglich und ohne fundierte philosophische Kenntnisse kaum zu verstehen. In dem hier vorliegenden Buch
wurde daher der Versuch unternommen, die wesentlichen Stränge dieser so fundamentalen Weltdeutung, als
einen Grundriss derselben, herauszuarbeiten und auf diese Weise in das intellektuelle Vermächtnis Kants
einzuführen.
Immanuel Kant: Kritik der praktischen Vernunft Nov 24 2021 Kants "Kritik der praktischen Vernunft"
(1788) steht zu Unrecht oft im Schatten der "Kritik der reinen Vernunft" und der "Grundlegung zur
Metaphysik der Sitten". Tatsächlich sind die Grundelemente der Kantischen Moralphilosophie im Gegensatz
zu vielen Thesen der ersten Kritik bis heute weitgehend anerkannt, und erst der Nachweis der zweiten
Kritik, dass Freiheit wirklich ist, macht "den Schlussstein von dem ganzen Gebäude eines Systems der
reinen, selbst der spekulativen Vernunft aus". Entlang der Stichworte reiner Wille, gesetzgebende Form
der Maxime, transzendentale Freiheit, Autonomie und Faktum der Vernunft zeigt Kant in der "Analytik",
dass reine Vernunft "für sich" praktisch sein, nämlich den Willen bestimmen kann. Die "Dialektik" sichert
den Ideen von der Existenz Gottes und der Unsterblichkeit der Seele objektive Realität und untersucht das
Verhältnis von theoretischer und praktischer Vernunft. Die "Methodenlehre" schließlich skizziert eine
Theorie moralischer Erziehung, die für den heutigen Ethikunterricht noch aktuell ist. Die zwölf Beiträge
dieses kooperativen Kommentars rekonstruieren die Argumente eines Schlüsseltextes der Moralphilosophie
und prüfen die sachliche Überzeugungskraft.
Umwege Jun 27 2019 "Detours" explores the reception of Kant's works in Vienna, Austria and Eastern
Europe from a historical point of view and focuses on six topics: Kant and Censorship, Kant and Karl
Leonhard Reinhold, who was the first Kantian born in Vienna and became a precursor for German and
Austrian Kant reception in Jena, Kant and Eastern Europe, Kant and his Poets, Kant and Phenomenology and
Kant and the Vienna Circle. In this way, the ambivalent perception of Kant in Austria becomes clearer: On
the one hand Kant was censored and criticized harshly but on the other hand Kant's philosophy was studied
actively in the "underground".
Introducing Kant Jul 21 2021 Immanuel Kant laid the foundations of modern Western thought. Every
subsequent major philosopher owes a profound debt to Kant's attempts to delimit human reason as an
appropriate object of philosophical enquiry. And yet, Kant's relentless systematic formalism made him a
controversial figure in the history of the philosophy that he helped to shape. Introducing Kant focuses
on the three critiques of Pure Reason, Practical Reason and Judgement. It describes Kant's main formal
concepts: the relation of mind to sensory experience, the question of freedom and the law and, above all,
the revaluation of metaphysics. Kant emerges as a diehard rationalist yet also a Romantic, deeply
committed to the power of the sublime to transform experience. The illustrated guide explores the
paradoxical nature of the pre-eminent philosopher of the Enlightenment, his ideas and explains the
reasons for his undiminished importance in contemporary philosophical debates.
Immanuel Kant. Die Bedeutung von Moralität auf die Erziehung und Entwicklung eines Kindes Jan 15 2021

Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Philosophie - Theoretische (Erkenntnis, Wissenschaft,
Logik, Sprache), Note: 1,5, ecosign/Akademie für Gestaltung, Veranstaltung: Seminar: Philosophische
Entwicklung, Sprache: Deutsch, Abstract: Nach Kant ist der Mensch das einzige Geschöpf, das erzogen
werden muss. Laut ihm kann der Mensch erst durch Erziehung zum Menschen werden, er ist das, was die
Erziehung aus ihm macht. Der Mensch hat in sich zwar die Anlage zum Guten, aber auch den Hang zum Bösen.
Daher ist gute Erziehung von hoher Wichtigkeit, da aus ihr alles Gute in der Welt entspringt. Die
Erziehung zur Moral stellt für Kant die höchste Stufe der Erziehung dar. Sie muss durch verschiedene
Mittel angeleitet werden. Eins davon ist das Vorbild. Eltern müssen Versprechen halten, ehrlich sein,
moralisch authentische Haltung an den Tag legen, was dann dazu führt, dass das Kind auch solche Maximen
ausbildet. Dabei wird die ethische Grundhaltung der Eltern oft nicht aktiv vermittelt, sondern unbewusst
vorgelebt. Wenn Eltern im Alltag nicht ehrlich sind, geben sie der Ehrlichkeit in den Augen ihrer Kinder
eine geringe Priorität; wenn ein Kind aber erkennt, dass seine Eltern auch Nachteile in Kauf nehmen für
die Ehrlichkeit, dann wird es die Ehrlichkeit als moralischen Wert an sich erkennen. Nur dieses eine
Beispiel zeigt schon, wie wichtig die Erziehung ist, da sie genau das ist, was der Nachwelt hinterlassen
wird, das was die Gesellschaft bildet und ausmacht. In dieser Hausarbeit geht es darum, den Zusammenhang
von Moralität, wie sie Immanuel Kant in seiner Philosophie beschreibt, und Erziehung zu finden. Welche
Rolle spielt sie in der Entwicklung des Kindes und welche Bedeutung hatte sie zu Zeiten Kants? Wichtigste
Literatur für diese Untersuchung ist die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten von Kant. Zunächst wird
die Erziehung nach Kant im Allgemeinen vorgestellt. Es folgt das Kapitel Kants Moralphilosophie.
Ausführlich wird dann zum kategorischen Imperativ, unterstützt von Kants Zitaten aus der GMS,
hingeleitet. Damit ist eine Basis geschaffen, um sich mit dem Erziehungsbegriff nach Kant näher
auseinanderzusetzen. In diesem Kapitel wird näher auf die Unterschiede der physischen und praktischen
Erziehung eingegangen. Um den Aufbau der Erziehung nachzuvollziehen, werden die vier Etappen
Disziplinierung, Kultivierung, Zivilisierung und Moralisierung vorgestellt. Den Schluss bildet das Fazit,
welches die genannten und zuvor diskutierten Untersuchungen von einer anderen Seite beleuchtet, kritische
Aspekte aufzeigt und debattiert.
Mein Freund Immanuel Kant Mar 17 2021 ES GAB EINMAL EINE GUT GEZOGENE, SANFTE UND SCHÖNE AUSWÄRTIGE
WITWE, DIE HIER AN VERWANDTE BESUCHTE. KANT LEUGNETE NICHT, DASS ES EINE FRAU WÄRE, MIT DER ER GERNE
LEBEN WÜRDE, BERECHNETE EINNAHME UND AUSGABE UND SCHOB DIE ENTSCHLIEßUNG EINEN TAG NACH DEM ANDEREN AUF.
DIE SCHÖNE WITWE BESUCHTE ANDERE VERWANDTE UND HEIRATETE DORT. Ein zweiter Anlauf scheiterte in ähnlicher
Weise. Danach dachte Kant nicht wieder ans Heiraten. Später meinte er dazu, als er eine Frau habe
brauchen können, habe er keine ernähren können. Und als er eine ernähren konnte, habe er keine mehr
brauchen können. Um das Jahr 1764, also im Alter von 40, geriet Kant in das, was wir heute Midlife-Crisis
nennen. Er beschloss, seinem bis dahin eher ungebundenen Leben künftig feste Grundsätze und Regeln zu
geben. Erst ab dieser Zeit wurde seine Lebensführung, so wie sie meist geschildert wird, prinzipienfest
streng geregelt, schließlich pedantisch. Der Tagesablauf war immer gleich auf die Minute. Kant stand zum
Beispiel exakt um fünf Uhr früh auf und ging genauso exakt um 22 Uhr zu Bett, pünktlich und jeden Tag.
Das war in gewisser Weise auch durchaus sinnvoll, denn diese geregelte und Kräfte schonende Lebensweise
stellte den stabilen äußeren Rahmen bereit. Der Kants große philosophische Leistung überhaupt
ermöglichte. Diese Leistung begann erst jetzt. Und Kant musste sie seiner eher schwächlichen körperlichen
Konstitution geradezu abringen.
Zum philosophischen Entwurf des Ewigen Friedens von Immanuel Kant Jan 03 2020 Studienarbeit aus dem Jahr
2007 im Fachbereich Soziologie - Klassiker und Theorierichtungen, Note: 1,0, Freie Universität Berlin
(Institut für Soziologie), Veranstaltung: Utopie, Spiel, Kultur, 17 Quellen im Literaturverzeichnis,
Sprache: Deutsch, Abstract: Die folgende Arbeit hat das Traktat Zum ewigen Frieden des Königsberger
Philosophen Immanuel Kant (1724-1804) zum Thema. Es soll gezeigt werden, innerhalb welcher Bedingungen
sich in Kants Friedensschrift ein ewiger Frieden verwirklichen lässt. Während die sechs
Präliminarartikel, wie noch dargelegt werden wird, die Negativkonditionen zur Gewährleistung dieses
Friedens enthalten, verkörpern die den Kernteil dieser Arbeit einnehmenden drei Definitivartikel Kants
die unabdinglichen Forderungen als Grundlagen einer in Frieden lebenden Weltgesellschaft. Es sollen die
dialektischen Voraussetzungen, von denen Kant sich in seiner Schrift hat leiten und sein Traktat
bestimmen lassen, dargestellt und reflektierend erläutert werden, wobei hierbei das betreffende Traktat
als einzige Quelle des Autors zur Verwendung kommt, um den quantitativen Rahmen dieser Seminararbeit
nicht zu überschreiten. Da sich der Begriff des Friedens, gemessen insbesondere an dem des Krieges als
seinem Gegenbegriff, auf das holistische Menschendasein auf Erden bezieht, sind auch bestimmte Qualitäten
in Form von Werten im menschlichen Handeln, paradigmatisch anhand der Präliminarartikel, zu erwähnen. Im
Zuge dieses Unterfangens soll zudem die Frage geklärt werden, ob es sich bei der Friedensschrift
hinsichtlich der ihr innewohnenden Schlussfolgerungen und damit einhergehenden Forderungen um ein Werk
von ausschließlich utopischem Charakter handelt oder ob sie unter Umständen den Anspruch in sich birgt
zur gesellschaftlichen Realität zu werden. Weiterhin ist auch auf die Garantie bzw. deren Anspruch
einzugehen, die ein eventuelles Friedensdasein fortwährend zu unterhalten imstande ist. Schließlich soll
auf die Figur und Beschaffenheit derselben in ihrer Eigenschaft als ideales Staatsoberhaupt eingegangen
und die Maximen, die jeder Handlungsart quasi als Fundament vorausgehen, beschrieben werden. Anhand von
Meinungen aus der Kant-Forschung sollen Thesen und Interpretationsmöglichkeiten in einen diesbezüglich
weiter gefächerten Kontext gestellt werden. Die Zitate aus Kants Friedensschrift sind im Folgenden
zumeist einer Auflage der Erstausgabe von 1795 entnommen, die den Geheimartikel noch nicht beinhaltet. So
dieser innerhalb dieser Arbeit Verwendung erfährt, stammen die entsprechenden Belege aus einer weiteren
Textausgabe.
Der Erziehungsbegriff der Aufklärung nach Immanuel Kant Aug 10 2020 Studienarbeit aus dem Jahr 2019 im

Fachbereich Pädagogik - Allgemein, Note: 1,0, Universität Augsburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Die
vorliegende Arbeit setzt sich mit dem pädagogischen Konzept Immanuel Kants (1724-1804) auseinander. Er
gilt heute als einer der wichtigsten und einflussreichsten Denker in Deutschland und prägte im 18.
Jahrhundert mit seinem Postulat der freien Vernunft maßgeblich die zeitliche Epoche der Aufklärung. Die
Arbeiten Kants sind auch im heutigen Studium der Pädagogik eine Pflichtlektüre und bilden einen
edukativen Beitrag zum gegenwärtigen Erziehungs- und Bildungsdiskurs. Um die bereits im Studium
angeeigneten Wissensgehalte zu vertiefen und ein umfassendes Verständnis über die genauere
Begriffsbestimmung der Edukation nach Kant zu erlangen, wird in dieser Arbeit der folgenden Frage
nachgegangen: Wie definiert Kant den Begriff der Erziehung in der zeitlichen Epoche der Aufklärung?
Grundlage der wissenschaftlichen Erschließung bilden die Inhalte aus Kants Vorlesung „Über Pädagogik“,
die er im Rahmen seiner Philosophieprofessur an der Universität Königsberg hielt, sowie seine 1784
publizierte Antwort auf die Frage, was Aufklärung ist. Um den zeitgeschichtlichen Kontext widerzuspiegeln
wie auch das Zusammenwirken der historischen Genese und den ideengeschichtlichen Hintergrund zu
verdeutlichen, wurden die Arbeiten des französischen Historikers Ariès herangezogen. Die im Folgenden
referierten Forschungsergebnisse entstanden unter der Verwendung der hermeneutisch-interpretativen
Methode der Texterschließung. Die daraus resultierenden Ausführungen der Arbeit befassen sich zunächst
mit dem erziehungshistorischen Kontext der Aufklärung und im Weiteren mit der Darstellung des 18.
Jahrhunderts als sogenanntes pädagogisches Jahrhundert. Daran schließt sich die begriffliche Bestimmung
der Edukation nach Kant. Ausgangspunkt bildet hierbei seine anthropologische Annahme, die als Grundlage
der pädagogischen Zielsetzung dient. Im weiteren Kapitel werden die vier Stufen der Erziehung erläutert,
welche dem Erziehungsprozess nach Kant inkludiert sind. Die damit einhergehende Frage nach dem Verhältnis
von Zwang und Freiheit im Handeln des Educans wird im Anschluss daran analysiert.
Immanuel Kant - Die dritte Antinomie und ihre Auflösung Sep 30 2019 Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im
Fachbereich Philosophie - Theoretische (Erkenntnis, Wissenschaft, Logik, Sprache), Technische Universität
Dresden (Institut Philosophie), Veranstaltung: HS "Die Dissertation von 1770 und andere Frühschriften
Kants", Sprache: Deutsch, Abstract: Absicht der vorliegenden Arbeit soll es sein, die wesentlichen Punkte
der Kantischen „Antinomienlehre“ nachzuvollziehen. Darin versucht Kant nachzuweisen, dass spekulatives
Denken die Vernunft zu Antinomien führt. Jedem synthetischen Urteil a priori der spekulativen Vernunft
läßt sich demnach sein kontradiktorisches Gegenteil eben so gut nachweisen. Der erste Teil dieser Arbeit
wird sich mit jener Situation beschäftigen: der Gegenüberstellung von Thesis und Antithesis. Jedes der
Urteile läßt sich beweisen und beansprucht Interesse der Vernunft, doch dasselbe gilt für sein
kontradiktorisches Gegenteil. Kant unterscheidet vier Antinomiegruppen, wovon hier die dritte
exemplarisch im Mittelpunkt stehen soll. Die dritte Antinomie ergibt sich mit der Anwendung des
Kausalitätsprinzips. Entweder stehen alle Ereignisse in kausaler Verknüpfung unter dem Naturgesetz, oder
aber es gibt Kausalität aus Freiheit. Der Weg, den Kant zur Auflösung dieser Frage geht, soll dann in den
folgenden Teilen dieser Arbeit nachvollzogen werden. In Bezug auf verschiedene Anwendungsbereiche können
Thesis und Antithesis wahr sein, zu dieser Lösung wird Kant schließlich kommen. Wesentlich für die
Auflösung des Antinomieproblems ist Kants Unterscheidung zwischen Dingen an sich und Erscheinungen: Die
Antithese der dritten Antinomie bezieht sich demnach nur auf den Bereich der Erscheinungen. Kant gelingt
es, das große Problem der Metaphysik aufzulösen, so heißt es auch, dass ihn erst die Situation in der die
Vernunft mit sich selbst im Widerspruch steht, aus seinem „dogmatischen Schlummer“ aufgeweckt hat. Die
dritte Antinomie ist von allen am unfangreichsten, da sie Grundlage der Überlegung über die menschliche
Freiheit ist.
Immanuel Kant und die Glückseligkeit Apr 05 2020 Essay aus dem Jahr 2021 im Fachbereich Philosophie Philosophie des 19. Jahrhunderts, Note: 1,3, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Sprache: Deutsch,
Abstract: Wie geht Immanuel Kant mit der Glückseligkeit um? In seinen Schriften spricht er immer wieder
von der Glückseligkeit und dem Glück. Aber wie definiert er es? Lässt sich dieser Zustand erreichen, und
wenn ja, wie? Er unterscheidet zwischen den Begriffen des Glücks und der Glückseligkeit. Das zufällige
Glück bezieht er auf günstige äußere Umstände und zufälligem Gelingen. Der Begriff der Glückseligkeit ist
für ihn an eine eudämonistische Tradition angelehnt. Dieser Essay beschäftigt sich im Besonderen mit der
Frage, was die Vorstellungen Immanuel Kants von der Glückseligkeit waren und wie man Glückseligkeit
erreichen kann.
Selbstbewusstsein - eine Untersuchung im Anschluss an Immanuel Kant Aug 29 2019 In der Arbeit geht es um
die Verteidigung des Begriffs von einem Menschen, der aufgrund seines Selbstbewusstseins frei und
verantwortlich handeln kann. Ein plausibler Ausgangspunkt fur diese Untersuchung ist die Unterscheidung
zwischen einem transzendentalen und einem empirischen Selbstbewusstsein in Anknupfung an Immanuel Kant.
Dabei wird die Sprache Kants in ein heute wissenschaftstheoretisches Verstandnis ubersetzt und die
Relevanz von transzendentalphilosophischen Uberlegungen fur das Thema Selbstbewusstsein aufgezeigt. Auf
neuere Forschungsergebnisse in der neurobiologischen Debatte wird Bezug genommen. Schliesslich wird
festgestellt, dass ein logisches Subjekt bzw. Selbstbewusstsein an sich die Voraussetzung dafur ist, dass
Menschen uberhaupt Erkenntnisse von sich und den Dingen und Ereignissen in der Welt haben konnen.
Selbstbewusstsein und Selbsterkenntnis setzen eine Sprachgemeinschaft voraus, in der Personen sich selbst
und die gemeinsame Erfahrungswelt intersubjektiv erkennen konnen."
Immanuel Kant: Die 3. Antinomie und ihre Auflösung May 19 2021 Studienarbeit aus dem Jahr 2002 im
Fachbereich Philosophie - Philosophie des 17. und 18. Jahrhunderts, Note: 1,0, Universität Hamburg
(Philosophisches Seminar), 0 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: In der
vorliegenden Arbeit möchte ich mich mit der Frage auseinandersetzen, ob alles in der Welt notwendig
kausal vorherbestimmt, also determiniert ist, oder ob es nicht auch Freiheit gibt, durch die das zu
Geschehene beeinflusst wird. Grundlage für diese Fragestellung soll dabei die 3. Antinomie und ihre

Auflösung nach Immanuel Kant sein, dementsprechend werden mir von eben diesem folgende Texte als Vorlage
dienen: „Der Antinomie der reinen Vernunft dritter Widerstreit der transzendentalen Ideen“, „Auflösung
der kosmologischen Ideen von der Totalität der Ableitung der Weltbegebenheiten aus ihren Ursachen“ sowie
„Übergang von der Metaphysik der Sitten zur Kritik der reinen praktischen Vernunft“. Das Ziel dieser
Arbeit wird in erster Linie sein, aufgrund dieser Texte Kants Idee der dritten Antinomie zu erläutern
bzw. interpretieren, darüber hinaus werde ich aber auch zu einigen Aspekten Stellung beziehen. Diese
Arbeit wird im wesentlichen in zwei Abschnitte unterteilt sein, nämlich einmal der Darstellung der
Antinomie und zweitens ihrer Auflösung. Im ersten Abschnitt wird zu zeigen sein, worin die Antinomie
besteht; dabei stellt Kant zwei Thesen auf, die sich widersprechen, und er tritt zugleich den Beweis der
Richtigkeit beider Thesen an. Zum einen zeigt er, dass Freiheit zur Erklärung der Welt vorausgesetzt
werden muss, zum anderen, dass Freiheit nicht vorausgesetzt werden kann. Diese Antinomie ist aber nur
eine vermeintliche, dementsprechend wird im zweiten Teil Kants Auflösung des offenbar Schein-Widerspruchs
nachvollzogen. Dabei wird die Richtigkeit der Antithesis insofern festgestellt, dass in der Natur nichts
anderes besteht, als es nach Kausalität aus ihren Gesetzen möglich wäre. Zugleich aber wird die Freiheit
als Vermögen der Vernunft definiert, die unserer Erfahrung nicht zugänglich ist (daher in der Natur nicht
existiert), also eine transzendentale Freiheit ist. Die Möglichkeit, dieses anzunehmen, ist Kant nicht
nachzuweisen bestrebt, vielmehr soll der Thesis gemäß die Notwendigkeit der transzendentale Freiheit
gezeigt werden, wodurch, wenn Freiheit als absolut notwendig anzunehmen ist, sie nicht unmöglich sein
kann. Dabei bedient sich Kant zweier verschiedener Argumentationsstränge, einmal der prinzipiellen
Notwendigkeit (s. Thesis), zum anderen der Tatsache, dass der Mensch sich als frei denkt, demzufolge auch
frei sein muss.
Immanuel Kant - Was bleibt? Jan 27 2022 Das Frage-Buch von Reinhard Brandt beginnt mit einer fulminanten
Entdeckung: Die Raum-Zeit-Lehre der Kritik der reinen Vernunft enthält als Subtext einen Gottesbeweis.
Welche Rolle spielt die Theologie in der Grundlage der kritischen Philosophie? Rettet sie die Anwendung
der euklidischen Geometrie auf den Raum der reinen Anschauung? - Der zweistufige kategorische Imperativ
ist konzipiert auf der Folie der Stufung von "status naturalis" der Maximen und "status civilis" der
autonomen Gesetzgebung, er zielt auf keine Verallgemeinerung oder Universalisierung der Maxime (wozu
auch?), sondern auf die Freiheit unter der eigenen Gesetzgebung. Ist jedoch die Gleichsetzung von
sittlicher Freiheit und Gesetzgebung haltbar, oder gibt es in Extremsituationen eine Erlaubnis und gar
eine Pflicht zu lügen? - Ist Kants Definition eines empirischen Naturprodukts in der "Kritik der
teleologischen Urteilskraft" möglich, gemäß der alles in ihm Mittel und Zweck ist? - Kann der Vertrag in
der "Rechtslehre" als Besitz der Willkür eines anderen gefaßt werden oder scheitert Kants Innovation an
inneren Widersprüchen? Ist das Kantische Ehe- und Strafrecht zu retten? Unhinterschreitbar sind die
Prinzipien der Aufklärung und der Würde des Menschen. Wie sind sie genau begründet? In seinem neuen Buch
geht es Reinhard Brandt nicht um die Bewahrung des Kantischen Erbes, sondern um das, was - mit Kant und
im Anschluß an ihn - auch heute noch zu denken bleibt! Der Fragen-Traktat folgt also einer Tradition, die
mit der Publikation der 'Kritiken' beginnt und in die Zukunft weiter gereicht wird. Im Gegensatz zu
poetischen Werken wird in philosophischen Abhandlungen etwas Theoretisches behauptet und begründet, und
mit der Begründung wird der Leser aufgefordert, der Argumentation kritisch zu folgen und sie zu
akzeptieren oder sie mit Gründen abzulehnen.
Immanuel Kant: Zum ewigen Frieden Jul 01 2022
Immanuel Kant: Zum ewigen Frieden - Der erste Zusatz Oct 12 2020 Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im
Fachbereich Politik - Politische Theorie und Ideengeschichte, Note: 1,7, Ruprecht-Karls-Universität
Heidelberg (Institut für Politische Wissenschaft), Veranstaltung: Oberseminar: Theoretiker der Politik:
Immanuel Kant, 27 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: 1. Einleitung Die
Menschheit hat in ihrer langen Geschichte schon viele Friedensverträge kommen und gehen sehen. Zu ewigem
Frieden ist es aber noch nicht gekommen, allenfalls beständigen Frieden kann man in einigen Regionen der
Erde erspähen. Daher besitzt die Suche nach ewigem Frieden leider immer noch Aktualität und wird sie, in
für uns unabsehbarer Zeit, besitzen. Die Suche nach ewiglichem Frieden ist wahrscheinlich so alt, wie die
Menschheitsgeschichte selbst. Kant war daher nicht der Erste, der nach ihm suchte, doch hinsichtlich der
gedanklichen Tiefe und Konsequenz übertraf er alles, was bis dahin darüber geschrieben worden war.1 Kant
verfasste seinen philosophischen Entwurf "Zum ewigen Frieden" in der damals gängigen Form eines
Friedensvertrages. Dieser stellt daher einen Teil seiner "praktischen Philosophie"2 dar. Der Titel ist
satirische und gibt die Inschrift eines Wirtshausschilds wieder, auf dem außerdem noch ein Friedhof zu
sehen ist.3 Den Friedhof kann Kant nicht im Auge gehabt haben, als er an den Frieden dachte. Doch er
glaubte, dass der ewige Friede nur über den Krieg zu erreichen ist. Nach einer kurzen geschichtlichen
Einbettung der Schrift in die damalige Zeit, soll in der hier vorliegenden Arbeit begründet werden,
wodurch die Garantie gewährleistet wird und wie sie geartet ist. Handelt es sich bei dem Gedanken an den
ewigen Frieden um eine Utopie? Und welche Rolle spielt die Natur für Kant? Und schließlich: Wie lässt die
Natur in heutiger Zeit, aus der Sicht Kants, den Menschen sich an den ewigen Frieden durch StaatsVölker- und Weltbürgerrecht annähern? Kants Leben und Werk wurde bereits von allen erdenklichen Seiten
ausführlic
Immanuel Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten - Die Vorrede Nov 12 2020 Essay aus dem Jahr 2007
im Fachbereich Philosophie - Praktische (Ethik, Ästhetik, Kultur, Natur, Recht, ...), Note: 1,3,
Universität Bielefeld (Fakultät für Geschichtswissenschaft, Philosophie und Theologie), Veranstaltung:
Kants Moralphilosophie, 2 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: In diesem Essay
soll die Vorrede zur Grundlegung der Metaphysik der Sitten inhaltlich wiedergegeben und anschließend
kritisch bewertet werden. Sie ist von ihrem Sinn her eine Einleitung des Buches, die zu den nachfolgenden
Themen hinführen soll. Kant schließt sich der Meinung an, dass die alte griechische Philosophie in drei

Wissenschaften einzuteilen ist: Physik, Ethik und Logik. „Alte griechische Philosophie“ kann hier als
Hinweis darauf verstanden werden, dass die vor allem stoische Aufgliederung und die ursprüngliche
Bedeutung des Wortes „Philosophie“ gemeint ist: Liebe zur Weisheit. Danach ist die Philosophie eine auf
keinen Gegenstandsbereich eingeschränkte, allumfassende Wissenschaft. In diesem Sinn verstanden lässt
sich auch die Einteilung durch Kant erst nachvollziehen. Physik, Ethik und Logik lassen sich wiederum
zwei Klassen von Vernunfterkenntnis zuordnen, der materiellen und der formalen. Zur ersten zählen die
Physik, auch Naturlehre genannt, als die Wissenschaft von den Gesetzen der Natur und die Ethik, auch
Sittenlehre genannt, als die Wissenschaft von den Gesetzen der Freiheit. Die Logik ist von formaler
Vernunfterkenntnis geprägt, da sie sich nicht wie die Physik oder die Ethik mit irgendeinem Objekt
beschäftigt, sondern mit den Regeln des Denkens, der Vernunft sowie mit dem Verstand, kurz mit den Regeln
des Schließens. Da jene ihre Erkenntnisse lediglich a priori und nicht mit Hilfe der Erfahrung gewinnen
kann, wird sie als reine Philosophie bezeichnet. Ethik und Physik haben ebenfalls einen „reinen“ Anteil:
Die Metaphysik der Natur (Physik) und die Metaphysik der Sitten, die Moral (Ethik). Zusätzlich haben
beide jedoch noch einen empirischen Part bei dem Erkenntnis durch Erfahrung gewonnen wird. Das folgende
Schema soll die beschriebene Einteilung verdeutlichen:
Kant in 60 Minuten Aug 02 2022 Immanuel Kant gilt als der bedeutendste Philosoph aller Zeiten.
Tatsächlich machte er im 18. Jahrhundert zwei große Entdeckungen, die uns bis heute in Atem halten. Zum
einem begründete er den weltweit gültigen ‚kategorischen Imperativ’, zum anderen gelang es ihm als erstem
Philosophen überhaupt, die uralte Menschheitsfrage zu beantworten, wie in unserem Gehirn Erkenntnisse zu
Stande kommen. In seinem Hauptwerk, der ‚Kritik der reinen Vernunft’, untersuchte er auf über tausend
Seiten die Funktionsweise des menschlichen Denkapparates. Er stellte die kritische Frage: Was kann der
Mensch überhaupt mit Sicherheit erkennen und was nicht? Daran arbeitete er wie ein Besessener. Nach 11
Jahren gab er der Menschheit seine Antwort und die hatte es in sich. Unsere Vernunft, so Kant, ist nur in
der Lage, das mit Sicherheit zu erkennen, was wir zuvor auch mit unseren fünf Sinnen gesehen, gehört,
gerochen, geschmeckt oder ertastet haben. Deshalb kann man beispielsweise Gott weder erkennen noch
beweisen, da er keinen Körper und keine Anschauung hat. Kant gab damit den Forschern erstmals ein
sensationell einfaches und perfektes logisches Instrumentarium an die Hand, das bis heute Gültigkeit hat
und alle Ergebnisse weltweit vergleichbar macht. Jede Theorie, so gut sie auch sein mag, muss immer, so
Kant, durch Anschauungen, also beispielsweise durch wiederholbare Experimente beweisbar sein. In seinem
zweiten Hauptwerk der „Kritik der praktischen Vernunft“ machte er den ebenso unbescheidenen Versuch, ein
für alle Mal die Frage zu beantworten, wie der Mensch am besten handeln soll. Gibt es einen Maßstab für
ethisch korrektes Handeln? Auch hier kam er zu einer spektakulären Antwort, die bis heute auf der ganzen
Welt Aufsehen erregt. Das Buch „Kant in 60 Minuten“ erklärt die beiden Hauptwerke Kants auf lebendige
Weise anhand von über achtzig zentralen Zitaten und vielen Beispielen. Im Kapitel „Was nützt uns Kants
Entdeckung heute?“ wird dann die enorme Bedeutung seiner Gedanken für unser persönliches Leben und unsere
Gesellschaft aufgezeigt. Das Buch ist in der beliebten Reihe „Große Denker in 60 Minuten“ erschienen.
Die Kopernikanische Wende - Immanuel Kant Feb 02 2020 Essay aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Philosophie
- Theoretische (Erkenntnis, Wissenschaft, Logik, Sprache), Ludwig-Maximilians-Universität München,
Sprache: Deutsch, Abstract: Mit Kant vollzieht sich ein zweites Mal in der deutschen Geistesgeschichte
eine Wendung nach innen, vielmehr eine Verinnerlichung, nicht mehr mit der Form des religiösen, sondern
mit der Form des wissenschaftlichen Bewusstseins. Seit Beginn der Neuzeit, der Renaissance, häufte die
abendländische Wissenschaft ein nahezu nicht zu bewältigendes Material aus naivem Forschen und Denken,
von Tatsachen und Sachbezügen an und nutzte es ebenso naiv zur Komposition eines metaphysischen
Weltbildes. Wie die Scholastik - diese Rationalisierung, diese Systematisierung des christlichen Glaubens
und Dogmas – das innere Heiligtum des Geistes zu einer begrifflichen Außenwelt verkehrt, zu einer
dinghaften, gegenständlich gedachten Begriffswelt veräußerlicht hatte – so errichtete auch das Zeitalter
der Aufklärung, welches wir präzise das rationale nennen, welches ich aber das rationalistische nennen
möchte, ein System des Verstandes, ein Konstrukt von gegenständlich, begriffsrealistisch gedachten
Wesenswahrheiten und Relationen, in welchem der Mensch Sicherheit haben sollte, aber indem sein Geist
nicht zu Hause war, auch kein Zuhause zu finden vermochte. Es wurde an diesem Konstrukt mehrfach
gerüttelt, es drohte sogar einzustürzen, konkret, wo es sich um theologische Bausteine handelte, Bauart
und Baumaterial blieben sich letztlich ähnlich, es war eine selbstlose seelenlose Hülle, in der Geist
selbst entfremdet wurde. Vergleichbar mit der Erschütterung des scholastischen Weltbildes durch
Nominalismus und Mystik, die es auch teils überwanden, führte auch Kant eine Revolution des Denkens
durch, welche mit einem Paukenschlag das Zeitalter der puren Verstandesherrschaft beendete.
Kant-Lexikon Mar 05 2020
Zum ewigen Frieden Sep 22 2021 In der Reihe »Klassiker in neuer Rechtschreibung« gibt Klara NeuhausRichter die 10.000 wichtigsten Bücher der Weltliteratur in der empfohlenen Schreibweise nach Duden
heraus. Immanuel Kant: Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf In seiner Altersschrift entwickelt
Kant seinen Gedanken des »kategorischen Imperativs« zu einem politischen Modell zwischen den Staaten der
Welt weiter. Von der Vernunft geleitete Entscheidungen, die nach Gerechtigkeit trachten, können der
Menschheit den Frieden stiften, der für Kant ausdrücklich kein Naturzustand ist, sondern Ergebnis
vorantwortungsvoller Politik. Der Text spielte eine wesentliche Rolle für die Ausgestaltung der
sogenannten »Atlantik Charter«, die Franklin D. Roosevelt und Winston S. Churchill im August 1941
verfassten und auf deren Grundlage sich die Vereinten Nationen gründeten. Erstdruck: Königsberg
(Friedrich Nicolovius) 1795. Der Text folgt der neuen, vermehrten Auflage, Königsberg (Friedrich
Nicolovius) 1796. Textgrundlage ist die Ausgabe: Immanuel Kant: Werke in zwölf Bänden. Herausgegeben von
Wilhelm Weischedel. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1977. Die Paginierung obiger Ausgabe wird in dieser
Neuausgabe als Marginalie zeilengenau mitgeführt. Neu herausgegeben und mit einer Biografie des Autors

versehen von Klara Neuhaus-Richter, Berlin 2021. Umschlaggestaltung von Rainer Richter unter Verwendung
einer Porträtzeichnung von Josefine Weinschrott. Gesetzt aus der Minion Pro, 11 pt. Henricus - Edition
Deutsche Klassik GmbH Über den Autor: 1724 als Sohn des Sattlermeisters Johann Georg Kant und dessen Frau
Anna Regina in Königsberg in ein pietistisch geprägtes Elternhaus geboren, studiert Immanuel Kant an der
Albertus-Universität Theologie, hört jedoch daneben ausgiebig Naturwissenschaften und Philosophie. Nach
dem Tod des Vaters 1746 bestreitet er seinen und den Lebensunterhalt der jüngeren Geschwister aus seiner
Tätigkeit als Hauslehrer. Nach seiner Promotion unterrichtet Kant ab 1755 als Privatdozent an seiner
Universität. Seine erste Bewerbung auf einen Lehrstuhl scheitert 1759. Einen Lehrstuhl für Dichtkunst
lehnt er 1764 ab. Angebote aus Erlangen und Jena schlägt er aus, bevor er 1770 schließlich den
angestrebten Königsberger Lehrstuhl für Logik und Metaphysik erhält. Gut dotierten Abwerbeangeboten
widersteht der berühmt gewordene Professor und bleibt in Königsberg, wo er 1786 Rektor wird. Als Mitglied
sowohl der preußischen (1787) als auch der russischen Akademie der Wissenschaften (1794) stirbt am 12.
Februar 1804 mit Immanuel Kant der bedeutendste Philosoph der Aufklärung, dessen umfassende Perspektiven
die philosophische Diskussion bis ins 21. Jahrhundert maßgeblich beeinflussen.
Kritik der reinen Vernunft Jul 09 2020 Die von Jens Timmermann besorgte Neuausgabe innerhalb der
Philosophischen Bibliothek bietet den vollständigen Wortlaut der beiden Originalausgaben von 1781 und
1787. Der Kantische Text wurde unter Wahrung der Interpunktion und sprachlicher Eigenheiten sehr behutsam
an die heutigen orthographischen Regeln angeglichen. Die semantisch bedeutenden Korrekturvorschläge
späterer Herausgeber (nicht nur der Akademie-Ausgabe) sind, wo sie nicht in den Text Aufnahme gefunden
haben, am Fuß der Seite verzeichnet. Alle wesentlichen Unterschiede zwischen den Originalausgaben sind
durch Kursivdruck hervorgehoben, größere Abweichungen ganzer Textstücke - etwa in der Einleitung und im
Kapitel über Phaenomena und Noumena - wurden synoptisch gegenübergestellt, so daß Art und Umfang der
Umarbeitung unmittelbar abgelesen werden können. Die durchgängig neu bearbeitete Studienausgabe folgt in
den Grundprinzipien der seit 1926 in Forschung und Lehre maßgeblichen Ausgabe von Raymund Schmidt, die
hiermit abgelöst wird. Sie wird ergänzt durch eine umfangreiche Bibliographie von Heiner Klemme sowie
durch einen ausführlichen Personen- und Sachindex.
Öffentlichkeit und Publizität bei Immanuel Kant Sep 03 2022 Masterarbeit aus dem Jahr 2011 im
Fachbereich Politik - Politische Theorie und Ideengeschichte, Universität der Bundeswehr München,
Neubiberg, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit versucht, den Leser für die Philosophie von Immanuel
Kant an Hand der Darstellung seines bis heute zu verzeichnenden gesellschaftspolitischen Einflusses,
welcher gegenwärtig im Besonderen durch die Veröffentlichungen der Internetplattform WikiLeaks zum
Ausdruck gebracht wird, zu interessieren und zu sensibilisieren. Nicht nur das Denken von Immanuel Kant
findet durch ausgewählte Schriften eine explizite Erläuterung, sondern ebenfalls die Vorgehensweise und
die damit verbundenen Zielsetzungen der Internetplattform WikiLeaks werden im Hinblick auf ihre
Vereinbarkeit mit dem Kantischen Öffentlichkeitsmodell kritisch hinterfragt. Die Medien als anscheinender
Hüter über die Gewährleistung der Meinungs- und Pressefreiheit nehmen in diesem Konflikt eine
hervorgehobene Schlüsselposition ein. Damit diese auch zukünftig die verantwortungsvolle Aufgabe der
Kontrolle von Regierungsinstitutionen zum Wohle der Bürger übernehmen können, ist allerdings ein
Transformationsprozess innerhalb der Medienwelt nötig, welcher untrennbar mit einer Veränderung des
staatlichen Handelns bezüglich der sich rasant verändernden technischen Möglichkeiten des Internets
verbunden scheint.
Bacon to Kant Nov 05 2022
Immanuel Kant - Grundlegung zur Metaphysik der Sitten Sep 10 2020 Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im
Fachbereich Philosophie - Praktische (Ethik, Ästhetik, Kultur, Natur, Recht, ...), Note: 1,0, Universität
Potsdam, 7 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Bevor Kant mit der Grundlegung
zur Metaphysik der Sitten die Sittlichkeit und die moralische Beurteilungsfähigkeit des Menschen in der
reinen Vernunft ansiedelte, wurde schon von vielen Philosophen vor ihm versucht den Ursprung dieser
Sittlichkeit zu bestimmen. Sie wurde z.B. in der Ordnung der Natur oder der Gemeinschaft, aber auch in
dem Streben nach Glück, im Willen Gottes oder einfach in einem moralischen Gefühl gesucht. Doch Kant ging
davon aus, dass auf diese Weise keine objektive Gültigkeit und Begründung der Sittlichkeit denkbar sein
konnte. Er nahm ebenfalls an, dass moralisches Handeln und Urteilen nicht einem persönlichen Gefühl,
einer willkürlichen Entscheidung, der gesellschaftlichen Herkunft oder irgendwelchen Konventionen
entspringen, sondern allein eine Tätigkeit der reinen Vernunft ist. Der Argumentationsgang und somit die
Gründung der Moral in der Vernunft wird in dieser Abhandlung nachskizziert und am Ende kritisch
betrachtet.
Solidarität nach Kurt Bayertz und Immanuel Kant. Zusammenfassung und Problem Mar 29 2022 Studienarbeit
aus dem Jahr 2019 im Fachbereich Philosophie - Praktische (Ethik, Ästhetik, Kultur, Natur, Recht, ...),
Note: 1,0, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit behandelt
das Phänomen der Solidarität. "Hält man sich an den Sprachgebrauch, dann ist mit Solidarität ein Gefühl
der Zusammengehörigkeit gemeint, das durchaus praktisch werden kann und soll." Es ist ein Begriff, der
sich theoretisch gesehen auf alle Menschen erstreckt. Praktisch gesehen ist die Solidarität jedoch
situativ und wird nur dann umgesetzt, wenn sich der Einzelne mit den Hilfsbedürftigen vergleichen kann.
Es verlangt also eine Vertrautheit zu einem oder etwas, wenn man solidarisch handeln soll. Der Begriff
kann unterschiedlich aufgefasst werden. Es ist jedoch sicher, dass man sich mit der Rekonstruktion des
Begriffs auf ein Feld der philosophischen Begriffsanalytik bewegt. Philosophisch gesehen entwickeln sich
aus diesem Punkt einige interessante Fragen, die in der vorliegenden Arbeit geklärt werden sollen: Welche
Voraussetzungen gelten in diesem Bereich, um anderen zu helfen? Gibt es bestimmte Bedingungen, damit
Menschen anderen die benötigte Unterstützung leisten, auch wenn sich diese in einer anderen sozialen Lage
befinden? Wie reagieren Menschen auf andere, die sich in einer ihnen fremden sozialen Lage befinden? Gibt

es ein Problem und wenn ja, wo steckt dieses bei der Solidarität?
Die Formeln des kategorischen Imperativs nach Immanuel Kant Dec 14 2020 Studienarbeit aus dem Jahr 2019
im Fachbereich Philosophie - Praktische (Ethik, Ästhetik, Kultur, Natur, Recht, ...), Note: 1,0,
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser Hausarbeit werden
die verschiedenen Formeln des kategorischen Imperativs analysiert und miteinander verglichen. Kants
Ethik, die insbesondere in seinem Werk Grundlagen zur Metaphysik der Sitten (1785) erläutert wird, legte
den Grundstein für unsere heutige Ethik. Sie beschäftigt sich mit der Frage nach einem guten Leben und
dem moralischen Gehalt von Handlungen. Um jede situative Handlung moralisch prüfbar zu machen versucht
Kant in seinen Grundlagen der Metaphysik der Sitten ein moralisches Prinzip zu formulieren. Dieses soll
den Menschen die Entscheidung für die Handlung erleichtern, welche die moralisch richtige und gebotene in
der jeweiligen Situation ist. Dieses Prinzip nennt Kant den kategorischen Imperativ. Der kategorische
Imperativ soll somit als oberstes Prinzip der Moral gelten. Er soll zu einem allgemein gültigen Maßstab,
einem Prüfprinzip, werden, anhand dessen die Moralität des eigenen Handelns bewertet werden soll. Zudem
soll die eigene Handlungsorientierung und die der Mitmenschen in Einklang gebracht werden. Kant versucht
durch ihn ein Sittengesetz zu erarbeiten, das a priori, also unabhängig von Erfahrung und sinnlichen
Wahrnehmungen, zweckungebunden existieren und gesetzgebend sein kann. Es soll absolute Notwendigkeit
haben für jedes vernünftige Wesen und so als allgemeines Sittengesetz gelten.
A Companion to Kant Feb 13 2021 This Companion provides an authoritative survey of the whole range of
Kant’s work, giving readers an idea of its immense scope, its extraordinary achievement, and its
continuing ability to generate philosophical interest. Written by an international cast of scholars
Covers all the major works of the critical philosophy, as well as the pre-critical works Subjects covered
range from mathematics and philosophy of science, through epistemology and metaphysics, to moral and
political philosophy
Immanuel Kant: "Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?" Oct 04 2022 Studienarbeit aus dem Jahr 2004
im Fachbereich Philosophie - Philosophie des 17. und 18. Jahrhunderts, Note: 1,0, Otto-FriedrichUniversität Bamberg (Institut für Philosophie), Veranstaltung: Hegels Rezeption der Aufklärung, 5 Quellen
im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Schrift Beantwortung der Frage: Was ist
Aufklärung?, mit welcher ich mich in dieser Arbeit befasse, entstand 1784 in Immanuel Kants kritischer
Periode, nachdem er zuletzt eines seiner Werke, Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik die als
Wissenschaft wird auftreten können, 1781 veröffentlicht hatte. Zur Zeit der Publikation dieses Werkes ist
Kant an der Hochschule in seiner Heimatstadt Königsberg tätig. Er gilt als der wohl wichtigs-te Denker
der Aufklärung in Deutschland. Das Zeitalter der Aufklärung im 18. Jahrhundert, eine
geistesgeschichtliche Epoche, fand insbesondere in Frankreich, England und Deutschland statt. Man strebte
nicht nur nach philosophischen, sondern auch nach politischen und sozialen Veränderungen. Im Zentrum der
Aufklärungsphilosophie steht der Glaube an die Kraft der menschlichen Ratio, sowie das Abwenden von einer
mystisch-spekulativen Tradition. Imma-nuel Kant definiert die Aufklärung als "Ausgang des Menschen aus
seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit." Als zentrales Motto dieser Zeit dient hier Kants "Sapere aude!
Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!" Jedoch wurden zahlreiche Aufklärungsschrif-ten
zensiert, den Verfassern drohte man langjährige Gefängnisstrafen an. So geriet auch Kant mit seiner
Schrift Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (1793) in Konflikt mit der preußischen
Regierung. König Friedrich Wilhelm II belegte ihn mit einem auf religiö-se Themen beschränkten Lehr- und
Publikationsverbot. Vorläufer oder eher Vordenker des Zeitalters der Aufklärung waren die Philosophen
René Descartes und Baruch Spinzona, der Begründer des Empirismus John Locke, der Na-turwissenschaftler
Isaak Newton, der Staats
Kants Werke - Band XI: "Über Pädagogik" - Ein Vergleich anhand ausgewählter Sekundärliteratur Dec 02
2019 Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Pädagogik - Allgemein, einseitig bedruckt, Note: 1,3,
Helmut-Schmidt-Universität - Universität der Bundeswehr Hamburg, Veranstaltung: Pädagogische
Ideengeschichte, 5 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die 1803 durch Rink
herausgegebenen Mitschriften über Kants Aufzeichnungen während seiner Pädagogik-Seminare weisen auch noch
heute die Problematik einer "Verdolmetschung" auf. Kritiker behaupten, dass Kant den, für die Pädagogik
so wichtigen, empirischen Teil vergessen habe. Diese Arbeit ist speziell der Analyse dieses Sachverhaltes
gewidmet. Ein Vergleich ausgewählter Sekundärliteraten mit differenzierten Hauptthesen bildet die
literarische Basis.In der folgenden Arbeit strebe ich eine historische Einordnung, einen Vergleich sowie
eine Zusammenfassung und persönliche Bewertung der konträren, inhaltlichen Aussagen anschließender
Sekundärliteraten an. Gegenstand der Analyse soll Kants Vorlesung "Über Pädagogik" sein. Arnolf
Niethammer, mittlerweile emeritiert, unterrichtete im Lehrgebiet Allgemeine Pädagogik an der Universität
in Münster. Hinsichtlich der vorgestellten Themenstellung konnte nur eine seiner Publikationen,
namentlich "Kants Vorlesung über Pädagogik: Freiheit und Notwendigkeit in Erziehung und Entwicklung" ,
zum Vergleich herangezogen werden. Alfred K. Treml lehrt Allgemeine Pädagogik an der Universität der
Bundeswehr in Hamburg. Aufgrund der Vielfältigkeit an Publikationen seinerseits werde ich primär sein
Buch "Klassiker: Die Evolution einflussreicher Semantik" , zur Analyse nutzen. Die Hauptthesen beider
Sekundärliteraten lassen sich wie folgt formulieren: A. K. Treml analysiert primär, ob eine
evolutionstheoretische Reformulierung der kantischen Ethik möglich und zukunftsbeständig zu
interpretieren sei. Dabei untersucht er in weiteren Publikationen, welchen Stellenwert die Pädagogik in
Kants Gedankenwelt hierbei einnimmt. A. Niethammers Thesen sind wesentlich weiter und weniger zentriert
formuliert, im Vergleich zu denen des Hamburger Professors. Originär artikuliert Niethammer, den
empirisch pädagogischen Anteil in Kants Sittenlehre begründen und in Zusammenhang zu seinen vermittelten
Erziehungsstufen stellen zu wollen.Die Themenstellung und Sekundärliteratur wurde aufgrund ihrer
aktuellen und auch in Zukunft fortbestehenden Bedeutung für die unterrichtende Pädagogik gewählt. Viele

Interpreten und ihre Versuche der Verdolmetschung von Kants ursprünglicher, durch Rink 1803 herausgegebenen, Literatur eröffnen auch heute noch immer neue und bisher unbekannte philosophische Ansätze
[Kant, Kant, Kant, Kant, Kant; über Pädagogik, über Pädagogik, über Pädagogik, über Pädagogik, ein
Vergleich, ein Vergleich, ein Vergleich, ein Vergleich]
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