
Aus dem Deutsch GK (Küppers) 
Leben wir heute in einem aufgeklärten Zeitalter? 

 
Immanuel Kant, ein deutscher Philosoph, antwortete in einem seiner philosophischen 
Texte „Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?“ aus dem Jahr 1784 auf die 
Frage, ob wir in einem aufgeklärten Zeitalter leben, mit „Nein“. Er war nämlich der 
Ansicht, dass er zwar in einem Zeitalter der Aufklärung lebe, diese jedoch noch nicht 
vollständig erreicht sei. 

Wie sieht es heute, über 200 Jahre später aus, ist unsere Gesellschaft nun 
vollständig aufgeklärt?   

(...) 

In der Wissenschaft sind deutliche Fortschritte zu erkennen, ob in der Medizin oder 
der allgemeinen wissenschaftlichen Forschung. Es gibt ständig einen Zuwachs an 
Wissen, der die Menschheit nach vorne bringt. 

Die Medien machen heutzutage ebenfalls einiges möglich. Sie machen es den 
Menschen leicht, sich zu informieren und zu recherchieren. Auch tagesaktuelle 
Nachrichten sind schnell abrufbar und geben den Menschen die Möglichkeit zu 
verfolgen, was in der Welt passiert. Zu aktuellen Themengebieten gehört auch die 
Politik. Wir können uns ein eigenes Meinungsbild erstellen, sei es über einzelne 
Politiker oder andere politische Angelegenheiten, doch um sich einen objektiven 
Überblick zu verschaffen, benötigt es verschiedene Perspektiven und vielseitige, 
ausgeglichene Recherchen. Dies bedarf wiederum der Auseinandersetzung mit 
anderen Perspektiven und Quellen. Dazu ist die Überwindung der Bequemlichkeit 
notwendig,  wie Kant es formulieren würde. 

Die Medien machen einem den Schritt zur Auseinandersetzung mit anderen 
Meinungen aber auch durch Algorithmen schwer, die einem ausschließlich, Artikel 
oder Produkte vorschlagen, die man zuvor favorisiert hat, somit ist dort die Freiheit 
der Menschen wieder eingeschränkt. Zudem verbreiten die Medien auch Gerüchte 
oder Fake News, die dem Menschen einen falschen Eindruck gewinnen lassen und 
die Wahrheit, über die er sich womöglich aufklären wollte, wird verfälscht. Dies stellt 
die Gefahr der Medien dar. 

 Abschließend lautet meine Antwort auf die Frage „Leben wir in einem aufgeklärten 
Zeitalter?“ „Nein“. Meiner Meinung nach kann eine Gesellschaft nicht vollkommen 
aufgeklärt sein. Es gibt ständig neue Innovationen, Fortschritte und es wird immer 
Menschen geben, die sich ihres Verstandes nicht bedienen und somit unmündig 
bleiben. Allerdings sind heutzutage viele Möglichkeiten gegeben, sich aufzuklären 
und mündig zu werden. Die Frage ist, ob man diese Chancen nutzt oder nicht. 

Insofern leben wir auch 200 Jahre noch in einem Zeitalter der Aufklärung. 
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