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Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Wochenendkurs in Heiligkreuztal,

ich denke noch sehr, sehr gerne an das schöne Wochenende, Ihre qualifizierten Beiträge und Diskussionen sowie die vielen schönen Begegnungen zurück. Wie versprochen finden Sie nachstehend die wichtigsten Auszüge aus meinem Skript, das ich für diese Zusammenfassung allerdings nichts eigens überarbeitet habe.

Ich hoffe, Sie finden darin einige „ahas“ und vor allem: Anregungen zum eigenen Philosophieren bzw. „philosophieren lernen“, um mit Kant zu sprechen.

Dazu wünsche ich Ihnen viel Erfolg
Ihr Berthold Suchan



An diesem Wochenende geht es uns in der Hauptsache um Immanuel Kant, den man neben Platon und Aristoteles als den bedeutendsten Philosophen bezeichnen muß. Unbestritten gilt er als der bekannteste und wichtigste deutschsprachige Philosoph. Kant aber kann man nur verstehen, wenn man mindestens zweierlei berücksichtigt: erstens den philosophiegeschichtlichen Horizont, vor dem er seine Philosophie betreibt, und zweitens den geistesgeschichtlichen Hintergrund, zu dem er wiederum einen beachtlichen Beitrag geleistet hat. Die Entwicklung, die Kant angestoßen hat, nennt man „Deutschen Idealismus“. In Hinsicht auf den einführenden Charakter des Wochenendes kann man sich sogar auf Kant berufen. In seiner Kritik der reinen Vernunft schreibt er: „Man kann also unter allen Vernunftwissenschaften (a priori) nur allein Mathematik, niemals aber Philosophie (es sei denn historisch), sondern, was die Venunft betrifft, höchstens nur philosophieren lernen.“ (B 865)


Aufklärung
Schauen wir nun, wie Immanual Kant den Begriff „Aufklärung“ definiert und welches klassische Verständnis von Aufklärung er gegeben hat: „Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen.“ Damit verbunden sind die folgenden Forderungen: 
·	Gebrauch der Vernunft
·	Im Mittelpunkt steht das denkende Individuum und seine Freiheit
·	Das Individuum ist autark und keiner Leitung anvertraut bzw. unterworfen
·	Der Mensch ist damit unabhängig von Autoritäten und Traditionen
·	Mittels der Vernunft kann der einzelnen Mensch zentrale Fragen seiner Existenz beantworten


Thema Samstag: Das Zeitalter der Aufklärung; kurz: Empirismus und Rationalismus. Hauptpunkt: Kants Erkenntnistheorie und Metaphysik (Kritik der reinen Vernunft)

·	Kontinentaler Rationalismus: Wirklichkeitserkenntnis aus reinen Vernunftprinzipien, Beispiele? Substanzmetaphysik, deduktives Vorgehen, mathematische Methode.
·	Britischer Empirismus: Wirklichkeitserkenntnis aus Sinneserfahrung, Vernunft ordnet Sinneseindrücke, Individuum im Mittelpunkt (Menschenrechte, Aufstieg des Bürgertums, Verhältnis Staat - Volk)
Alle diese Strömungen kann man bereits zur Aufklärung zählen; d.h. im weitesten Sinne beginnt die Aufklärung bei Descartes bzw. bei Hobbes, im engeren Sinne versteht man unter der Aufklärung die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts. Mit Aufklärung verbunden: Wissenschaftsgläubigkeit und Fortschrittsglauben

Aufgabe der Philosophie in der klassischen Formulierung von Immanuel Kant (1724-1804): „Das Feld der Philosophie in dieser weltbürgerlichen Bedeutung läßt sich auf die folgenden Fragen bringen: 1) Was können wir wissen? 2) Was sollen wir tun? 3) Was dürfen wir hoffen? 4) Was ist der Mensch?“
Die erste Frage beantwortet die Metaphysik, die zweite die Moral, die dritte die Religion und die vierte die Anthropologie. Im Grunde könnte man aber alles dieses zur Anthropologie rechnen, weil sich die drei ersten Fragen auf die letzte beziehen.“ 

Stelle die „Kritik der reinen Vernunft“ (B VII - B XVII) vor. Zwei Hinweise zum besseren Verständnis: 
·	Die zentrale Frage bei Kant ist: Wie ist Metaphysik (Philosophie) als Wissenschaft möglich?
·	Programm Kant u.a.: Frage nach dem, was sich hinter der Wirklichkeit verbirgt und wie man diese (sicher) erkennen kann.
 Analyse der Fähigkeit menschlicher Vernunft


Wichtige Punkte der Kantischen Erkenntnistheorie und Ontologie:
·	Metaphysik fragt nach dem, was hinter den Dingen steht, nach dem Unbedingten. Wie ist dort sicheres bzw. sichereres Wissen möglich
·	Die Unmöglichkeit, sicheres Wissen zu erlangen, liegt in der Natur der menschlichen Vernunft. Diese vermag nichts hinter den Erscheinungen zu erkennen.
·	Wo immer die Vernunft kein Korrektiv durch die Erscheinungen hat, läuft sie ins Unwegsame; dies gilt insbesondere bei den Fragen nach der Unsterblichkeit der Seele, nach der Freiheit und nach Gott.
·	Lösung Kants: Die Metaphysik muß neu begründet werden durch eine Untersuchung der Fähigkeiten der menschlichen Vernunft.
·	Die menschliche Erkenntnis kann die Wirklichkeit nicht so erkennen, wie diese unmittelbar erscheint, sondern nur das, was die Vernunft in die Wirklichkeit hineinlegt (Kopernikanische Wende).
·	Die Dinge an sich sind somit nicht erkennbar, sondern nur die Erscheinungen, aber auch nur innerhalb der Anschauungsformen und Kategorien der menschlichen Vernunft. 
·	Damit löst Kant die erkenntnistheoretische Diskussion zwischen den Rationalisten und den Empiristen. 
·	Kant begründet damit die sogenannte Transzendentalphilosophie 
Zusammengefaßt besteht das Programm Kants unter anderem in der Frage nach dem, was sich hinter der Wirklichkeit verbirgt und wie man diese (sicher) erkennen kann. Dies gelingt mittels einer Analyse der Fähigkeit menschlicher Vernunft. Wie gesagt, begründet Kant damit die sogenannte Transzendentalphilosophie. In der Transzendentalphilosophie widmet man sich vor allem den Bedingungen der Möglichkeit von x  (x = Erkenntnis, Moral, ästhetisches Empfinden).



Thema Sonntag: Die Ethik bei Kant

Kommen wir nun von der Funktion der Vernunft in der theoretischen Erkenntnis zu deren Funktion in der praktischen Erkenntnis, also zur Ethik. Im Gegensatz zu dem theoretischen Gebiet hält Kant im Bereich der Ethik die Vernunft für unbegrenzt richtungsweisend. 

Am ehesten dürfte von Kant bekannt sein der kategorische Imperativ, der eine Richtschnur darstellt, anhand deren die Richtigkeit einer moralischen Handlung zu beurteilen ist. Er lautet: „Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde.“ Hierzu kann man sich mindestens zwei Fragen stellen:
Was bedeutet dieser Imperativ für die alltägliche Handlung?
Ist dieser Imperativ als Grundlage einer Ethik grundsätzlich geeignet?
In der Kritik der praktischen Vernunft formuliert Kant die These, daß die moralischen Prinzipien, nach denen der Mensch handelt, allein dem reinen Denken entspringen. Möglicher Einwand: Richtiges Handeln hängt offensichtlich von den Fähigkeiten der Vernunft ab; damit kann ein universeller Anspruch auf Befolgen von moralischen Prinzipien nicht erhoben werden. Aber Kant behauptet, daß jeder Mensch von Natur aus wisse, was gut und was böse im Sinne von richtig und falsch sei. 

Kant sagt, daß die Beurteilung einer Handlung nicht von den individuellen Bedürfnissen und Vorlieben abhängen dürfe, sondern das Handeln des Menschen müsse durch ein allgemeines Gesetz bestimmt sein. Dieses allgemeine Gesetz hat seinen Grund in der Vernunft. Damit ist sogleich jede Art von utilitaristischer und konsequentialistischer Ethik ausgeschlossen. (Unterscheide zwischen Gesinnungs- bzw. Pflichtenethik und Verantwortungsethik)

Eine Handlung kann also nur nach der Art der Motivation beurteilt werden. Demnach soll nach Kant eine Handlung nicht Neigung heraus vollbracht werden, sondern aufgrund der Verpflichtung, dieses zu tun. Nur die Erfüllung dieser Pflicht kann dann Gegenstand einer moralischen Beurteilung dieser Handlung sein.

Als Maßstab für die Beurteilung der Richtigkeit einer Handlung gilt der kategorische Imperativ, der ein formales Prinzip darstellt, um eben die Richtigkeit einer moralischen Handlung beurteilen zu können. 

Voraussetzung für den Menschen, nach moralischen Prinzipien zu handeln, ist die Willensfreiheit. Sie ist ein Postulat der praktischen Vernunft. Nur die Willensfreiheit sichert die Möglichkeit des Menschen zum Handeln nach unveränderlichen allgemeinen moralischen Gesetzen. 

Für den Menschen bedeutet dies, daß er als moralisches Subjekt, das in Freiheit handelt, nicht zur Erscheinungswelt, nicht zur phänomenalen Welt, sondern zur intelligiblen bzw. zur noumenalen Welt gehört. Diese Unterscheidung ist im Denken Kants wichtig und bestimmt in der Anthropologie den Menschen als „Bürger zweier Welten“.



