INHALTSVERZEICHNIS
War Kant Pedant? Dass Kant als Mensch und als Philosoph bis zur Absurdität pedantisch war, ist ein Klischee,
an dem viel dran ist. Allerdings war er auch unterhaltsam, elegant und leidenschaftlich - im Leben wie im
Werk.
Der Denker privat und die Entstehung seiner Schriften in
Kants Leben und Werk
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Was kann ich wissen? Gute Frage. Es ist die Leitfrage der
»Kritik der reinen Vernunft«. Kant beantwortet sie umfassend, indem er genau untersucht, was man nicht wissen kann. Dann widmet er sich den Fragen »Was soll ich
tun?« und »Was darf ich hoffen?«.
Kants Fragen sowie weitere
Philosophische Hintergründe
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Kann man Kant verstehen? Wer sieht, dass die Sonne im
Osten auf- und im Westen untergeht, und sich trotzdem
vorstellen kann, dass sich nicht die Sonne um die Erde
bewegt, sondern die Erde um die Sonne, der kann auch
Kant verstehen.
Mehr über Kopernikus, Kant und die Umkehrung einer
gewohnten Perspektive unter
Die transzendentale Ästhetik
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Ist alles wahr, was in der »Kritik der reinen Vernunft«
steht? Kant wollte, wie er selbst sagte, niemandem das
Denken abnehmen, sondern vielmehr dazu anregen.Tatsächlich hat er zahlreiche bedeutende Philosophen inspiriert und auch zu Widersprüchen und Einwänden bewegt. Besondere Aufmerksamkeit erregte das »Ding an
sich«.
Dieses und weitere Dinge in
Die transzendentale Analytik
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Kann man ohne Kant leben? Ja, schon. Allerdings kann
man sich mit Kant besser im eigenen Denken und in der
Welt orientieren - wenn man sich nicht von Kants Ordnungswahn abschrecken lässt.
Mehr über Ordnungen wie
Kategorientafel und Tafel der Grundsätze
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Macht Kant klug? Davon ist nichts bekannt. Allerdings
macht Kant bescheiden, weil erzeigt, dass wir vieles gar
nicht wissen können.
Mehr über alles, was wir nicht wissen können, unter
Die transzendentale Dialektik
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Gibt es den freien Willen? Gott? Ein Leben nach dem Tod?
Auf viele Fragen, die bis heute kontrovers diskutiert werden, hat Kant bereits überzeugende Antworten gegeben.
Mehr über Gott, den freien Willen und die Unsterblichkeit der Seele sowie unlösbare Fragen und unvermeidliche Denkfehler unter
Paralogismen, Antinomien und das Ideal der
reinen Vernunft
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Macht Kant einen besseren Menschen aus mir? Vielleicht.
Als der Philosoph Julius Ebbinghaus 1945 von seinem
emigrierten Schüler Hans Jonas auf seine kompromisslose Haltung im NS-Staat angesprochen wurde,erklärte
er: »Ohne Kant wäre es mir nicht möglich gewesen, diese Zeit so durchzustehen.«
Mehr über praktische Konsequenzen bei Kant in
Die transzendentale Methodenlehre
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