
 

 
 

PROGRAMM  
 

September 2020 
 

“EIN JAHR MIT HEGEL” 
 

ERSTE PHASE DER DIALEKTISCHEN ENTWICKLUNG  
VON HEGELS DENKEN 

 
Entstehung  der Grundfrage nach der  

"Aufklärung des gemeinen Mannes (Menschen)" 
 

Zeitraum: 22. April 1785 - 7. Januar 1787 
Quellen: Tagebuch, Schularbeiten, Exzerpte 

 
* 
 

In der ersten Phase der Entwicklung seines eigenen Denkens formuliert Hegel den ursprünglichen Zweck seines 
Lebens und seiner Philosophie. Dieser besteht in dem Wunsch zu verstehen, wie es möglich ist, eine "Aufklä-
rung des gemeinen Mannes (Menschen)" durchzuführen.  
     Im September 2020 wollen wir die Etappen zurückverfolgen, in denen es dem jungen Schüler des  Gymnasi-
ums Illustre in Stuttgart gelang, sich die Grundbegriffe der Kultur seiner Zeit anzueignen und mit jenen Intellek-
tuellen zu sympathisieren, die es für grundlegend hielten, die Aufklärung vom Gelehrten zum „gemeinen Man-
nes“ (Menschen) zu bringen, wie es damals hieß.  
     Auf diese Weise werden wir seine grundlegende Lebensabsicht verstehen  wie auch das intellektuelle Pro-
gramm seines Lebens, das bereits in den ersten Jahren seiner Ausbildung umrissen wurde.  
     Die Treffen finden jeden Dienstag von 18.00 bis 20.00 Uhr (Möglichkeit der Fortsetzung nach der offiziellen 
Schließung ist gegeben) auf der Zoom-Plattform statt.  Anmeldungen bitte an die E-Mail-Adresse mar-
co.deangelis@leuphana.de richten.   
     Am Tag vor der Tagung erhalten die Teilnehmer den Link und andere Koordinaten, um sich einschalten zu 
können. Der Zugang wird eine Viertelstunde vor dem offiziellen Beginn möglich sein, auch um eventuelle tech-
nische Verbindungsprobleme der Teilnehmer zu lösen. 
Nachfolgend finden Sie das detaillierte Programm für den Monat September (hauptsächlich den Stuttgarter 
Gymnasialjahren gewidmet). 
 
Vortrag auf Italienisch: Marco de Angelis 
  
Dolmetschen auf Deutsch: Evelyn Egner  
 
Für das Dolmetschen in andere Sprachen (Angebot und Nachfrage) wenden Sie sich bitte per E-Mail an uns.  
 



PROGRAMM 
 

SEPTEMBER 2020 
 
Dienstag, den  
1/9/20, 
18-20 Uhr 

Methodologische Einführung in die wissenschaftliche Erforschung einer 
Philosophie der Vergangenheit 
 
Bevor wir direkt zu den Hegelschen Texten übergehen, müssen wir die methodi-
schen Prinzipien klären, die geeignet sind, eine Philosophie der Vergangenheit 
tiefgehend und objektiv zu verstehen, um zu vermeiden, dass wir eine subjektive 
Interpretation davon geben. Wie können wir verstehen, was ein Philosoph wirk-
lich sagen wollte, ohne ihm unsere subjektive Interpretation seines Denkens 
aufzudrängen? Dies wird die grundlegende Frage sein, der wir uns bei diesem 
ersten Treffen stellen und die wir lösen werden. 

  
Dienstag, den  
8/9/20, 
18-20 Uhr 

Erstes Stadium  (Affirmation): Hegels ursprüngliches moralisches Interesse  
Zeitraum: 22. April 1785 - 24. August 1785 
Hauptquelle: Tagebuch 
 
Der erste Schritt, den der junge Schüler in dieser ersten Phase der Entwicklung 
seines Denkens unternahm, bestand darin, sein grundlegendes philosophisches 
Interesse zu definieren, wie sich aus mehreren Seiten seines Tagebuchs entneh-
men lässt. Er interessierte sich für das Leben des Menschen im Allgemeinen und 
für die Prinzipien, die es bestimmen, also für Moral (oder Ethik) im ganz allge-
meinen Sinne des Wortes.  

  
Dienstag, den  
15/9/20, 
18-20 Uhr  
 

Zweites Stadium (1. Negation): Verständnis der Geselligkeit als Mittel und 
des Glücks als Zweck des menschlichen Lebens  
Zeitraum: 24. August 1785 - 24. Februar 1786 
Hauptquellen: Tagebuch, Schularbeiten, Exzerpte 
 
Der nächste Schritt des Schülers bestand darin, die grundlegenden Faktoren zu 
identifizieren, die die menschliche Moral und damit das menschliche Leben 
bestimmen. Diese erkannte er in der Geselligkeit und in dem Glück. 

  
Dienstag, den  
22/9/20, 
18-20 Uhr 

Drittes Stadium (2. Negation): Entstehung der Grundfrage nach der "Auf-
klärung des gemeinen Mannes".  
Zeitraum: 24. Februar 1786 - 7. Januar 1787 
Hauptquellen: Tagebuch, Schularbeiten, Exzerpte 
 
Im dritten und letzten Stadium dieser ersten Phase erarbeitet der junge Denker 
schließlich die eigentliche Grundfrage, die dann die Grundlage des gesamten 
weiteren Weges seiner intellektuellen Entwicklung und seines eigenen philoso-
phischen Lebens bilden wird, nämlich die Frage, wie eine "Aufklärung des ge-
meinen Mannes" (im Sinne von Menschen) erreicht werden kann, die ihrerseits 
Geselligkeit und damit das Glück im Menschen fördern kann. 

  
Dienstag, den  
29/9/20, 
18-20 Uhr 

Zusammenfassende Sitzung, die der gemeinsamen Diskussion, der anthologi-
schen Lektüre von Texten und im Allgemeinen einer Synthese der ersten Phase 
der Entwicklung des Hegelschen Denkens gewidmet sein wird. 

 


