
Man veredelt die 
Pflanzen durch die Zucht 

und die Menschen 
durch Erziehung. 

Jean-Jacques Rousseau 

DIE AUFKLÄRUNG  
 

18 Jahrhundert sollte jeder sein Schicksal , 
seinen Stand akzeptieren. Hungersnöte , 
Krankheiten und Seuchen beschuldigte man den 
Teufel . Oder sie waren die Strafe Gottes für ein 
Leben in Sünde. Gelehrte wie Rousseau oder 
Kant begannen, diesen Aberglauben zu 
bekämpfen. Ihre  neuen Gedanken wie Mut zur 
Kritik, religiöse Toleranz und persönliche 
Freiheit verbreiteten sich. An Stelle des 
religiösen Denkens sollte das wissenschaftliche 
Denken treten. Dieses neue Denken bezeichnet 
man als Aufklärung. 

 
Nenne die Ideen der Aufklárung. Wähle eine dieser I deen aus und erkläre, was sie für 
dich bedeutet. 

 

a.    
b.    
c.    
d.    

e.    
f.    
g.    

 
 

Versuche die folgenden Aussprüche zu erklären 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wissen ist Macht 
Francis Bacon 

AAuuffkklläärruunngg iisstt ddeerr AAuussggaanngg ddeess MMeennsscchheenn  

aauuss sseeiinneerr sseellbbssttvveerrsscchhuullddeetteenn UUnnmmüünnddiiggkkeeiitt. 

Immanuel Kant 



 
 

JOHN LOCKE 

Staatstheoretiker der 
Aufklärung 

 

 Für ihn war es unverständlich, dass der König die alleinige, absolute 
Macht hatte. Er war  überzeugt, dass der Mensch gut und vernünftig sei 

und daher auch teil an der Politik haben konnte. Für ihn war nicht mehr 
die absolute Monarchie die richtige Regierungsform, sondern eine 
Monarchie, die sich an Gesetze halten muss, die vom Volk gemacht 

werden. Man nennt diese Staatsform eine „konstitutionelle Monarchie“. In 
dieser neuen Monarchie ist das Volk die gesetzgebende Macht, die 

Legislative und der König mit einigen Ministern die regierende Macht, die 
Exekutive. Die beiden Gewalten sollen sich gegenseitig kontrollieren. 

 

MONTESQUIEU 

 
Er wollte eine Dreiteilung der Macht: Legislative. die Exekutive die 

Judikative. Das Volk sollte die gesetzgebende Macht, die Legislative, 
sein. Der König mit einigen Ministern sollte die Regierung, die 

Exekutive sein. Diese zwei Gewalten - Legislative und Exekutive - 
werden von einer dritten Macht ergänzt: Der richterlichen Gewalt, die 

Judikative. Er fand, dass die drei Mächte sich in einem Staat 
gegenseitig kontrollieren sollten. Dieses neues Staatsmodell wurde 
mit der Zeit in vielen Staaten umgesetzt. 

 

ROUSSEAU 

 
Er war auch mit der absolutistischen Macht des Königs ganz und gar 

nicht einverstanden. Er glaubte, dass der Mensch von Natur aus gut war, 
aber wegen der korrupten und ungerechten Regierung schlecht wurde. 

Er war der Meinung, dass das Volk allein die Herrschaft übernehmen 
sollte. Die beste Staatsform, seiner Meinung nach, war die 
„Volksherrschaft“. Alle Bürger eines Staates beschliessen gemeinsam 
einen „Gesellschaftsvertrag“. Bei diesem Staatsmodell gibt Regierende 

und Regierte, aber die Regierenden sind nur Vertreter des Volkes und 
müssen sich an den „Gesellschaftsvertrag" und die vom Volk gemachten 
Gesetze halten. 

 

 
Lies den Text und beantworte die folgenden Fragen: 

• Welche Stellung nehmen die Autoren zu der absoluten Monarchie? 
• Schreibt die Argumente jedes Autors stichwortartig auf. 
• Könnte man diese Ideen mit den aktuellen Regierungsformen in Verbindung bringen? 
 

 
Wer hat was gesagt? 

 
• Die Gewalten sollen sich gegenseitig kontrollieren → 

• Die Macht soll auf drei Gewalten aufgeteilt werden → 

• Die Regierende sind nur Vertreter des Volkes → 

• Die Menschen sind gut und vernunftig → 

• Formuliert zum ersten Mal die Idee eine konstitutionelle Monarchie → 

• Die Monarchie ist nicht die richtige Regierungsform → 

• Die Macht soll auf verschiedene Gewalten aufgeteilt werden →  

• Das Volk soll die Macht übernehmen →  

 


