
M1: Dimensionen der Freiheit
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                          negativ

Negative äußere Freiheit

Unabhängigkeit von äußeren Zwängen und 
Einschränkungen, die daran hindern, zu tun, was 
man will. 
(Aristoteles, Hobbes, Locke, Voltaire, Holbach)

-Physische Freiheit:
Unabhängigkeit von äußerer Natur, Befreiung von 
Naturzwängen durch Wissenschaft und Technik

-Politische und gesellschaftliche Freiheit:
Garantie liberaler Freiheitsrechte, Forderungen 
von Aufklärungs- und Emanzipationsbewegungen

Negative innere Freiheit
psycho-physiologische Freiheit, Abwesenheit von 
psychischen und physiologischen Hindernissen 
und Hemmungen (Triebe, Neigungen, körperliche 
Bedürfnisse). Unabhängigkeit von inneren 
Bestimmungen, die daran hindern, Subjekt eigenen 
Wollens zu sein. 
(Stoa, Rousseau, Schopenhauer)

Kritik durch:
- psychologischen Determinismus: Hume, Locke, 
Mill, Freud, Frankfurt, Tugendhat, Bieri u.a.
Handlungen und Wollen sind durch zeitlich und 
ursächlich vorausgehende, bewusste und unbe-
wusste Umstände (Wünsche, Triebe, Charakter, 
Urteile) determiniert und daher nicht frei.
- Physiologischen Determinismus: Priestley, 
Holbach, Skinner, Dawkins, Roth, Damasio
Alle Handlungen sind durch vorausgehende 
körperliche Umstände (Gehirnabläufe, Skripts,
somatische Marker, stimulus-response-
Beziehungen, genetisches Programm etc.) nach 
physikalischen Gesetzen determiniert.
-Sozialer Determinismus: Marx, Durkheim, 
Gehlen, Rollentheorie: Rollenerwartungen u.
-verhalten prägen Denk- und Handlungsweisen.

                    positiv

Positive äußere Freiheit
(Handlungsfreiheit im engeren Sinne = i.e. S.)
Eigene persönliche und kollektive Absichten 
verfolgen, Bedürfnisse befriedigen, Wünsche 
erfüllen können.  Äußere Autonomie
(Spinoza, Hume, Moore)

-Freiheit der Tat: Selbständig handeln können, 
Wahrnehmung bürgerlicher Freiheits-, 
Partizipations-, Vertrags- und Konsuminteressen

- Hume: Freiheit als Spontaneität: Frei handelt, wer 
unter Ausschluss von äußeren Zwängen handelt. 
Das schließt innere Determination durch Motive, 
psychische Gründe, Neigungen nicht aus. 
- Spinoza: Freiheit als Gegensatz zu Zufall, Willkür,
Freiheit als Einsicht in Notwendigkeit:
Im Erkennen der Notwendigkeiten, der Kausalitäten 
von Natur und Welt liegt der Handlungsspielraum. 
Je größer die Einsicht, desto größer die Freiheit. 
Freier Wille ohne alle Kausalität kommt nur Gott 
zu.

Positive innere Freiheit
(Willensfreiheit i. e. S.)
Möglichkeit, allein durch Vernunft bestimmt, eigene
Ziele setzen und verfolgen zu können. Mensch ist 
selbst Ursprung seines So- und- nicht-anders-
Wollens.  Innere Autonomie
(Descartes, Kant, Hegel, Sartre)
Rousseau, Herder: "natürliche Freiheit" im 
Gegensatz zum Tier, kein instinkthaftes 
Eingebundensein in die Natur.
Molina: "Freiheit der Indifferenz": Ja/nein-Stellung 
in Entscheidungsalternativen ist stets gegeben. 
Unvorhersagbarkeit von menschlichen Handlungen 
Descartes: absolute Willensfreiheit als 'göttliche' 
Eigenschaft des Menschen. Mensch kann, wie Gott, 
sagen: "ich will!" Im Geist-Körper-Dualismus 
bezwingt der Wille, als Teil der res cogitans den 
Körper, die res extensa. Wille ungleich Vernunft.
Kant: Freiheit als 'Selbstursächlichkeit' (Intelligibi-
lität), Wille als prima causa ,als erste, durch reine 
Vernunft bestimmte Handlungsanleitung. "Kausali-
tät aus Freiheit" im Gegensatz zur Kausalität aus 
Notwendigkeit. Mensch handelt, als Doppelwesen, 
nach beiden Kausalitäten: Als Naturwesen bleibt er 
determiniert, als intelligibles Geistwesen handelt er 
aus freiem Willen. Wille gleich Vernunft.

(nach: Handbuch Ethik, Freiheit, s. 352-360)



M2: Zum Freiheitsbegriff: ein Beispiel

Eine junge Frau hat vor, Ski fahren zu gehen. Es kommt aber nicht dazu, und 
dafür kann es unterschiedliche Gründe geben:

 Sie hat kein Geld, um Fahrt und Skipass zu kaufen.

 Sie bekommt von ihrem Chef keinen Urlaub genehmigt.

 Ihr Wagen ist kurzfristig defekt.

 Sie erhält keine Einreisegenehmigung für das Skigebiet.

 Im Skigebiet ist die Lawinengefahr zu groß.

 Sie hat zu viel Angst, weil sie noch nie auf Skiern stand.

 Sie will ihren Freund, der nicht mit will, nicht alleine zu Hause lassen.

 Sie hat einen Albtraum von einem schrecklichen Skiunfall und verzichtet
daher lieber.

 Sie hat auch Angebote zu einer Großwildjagd oder zu einem Segeltörn zu
gehen und entscheidet sich für den Segeltörn.

 Sie hat diese Angebote, kann sich dann aber für gar nichts entscheiden
und bleibt frustriert daheim.  

 Sie erkennt, wie sehr das Ski fahren die Umwelt belastet und nimmt aus
ökologischer  Rücksicht  Abstand  von  der  Reise,  obwohl  es  ihr  schwer
fällt.

Aufgaben:   Diskutiere an diesem Beispiel, was Freiheit heißen kann:
                        - Was unterscheidet die ersten fünf Fälle von allen folgenden?
                        - Finde Überbegriffe für die Arten von Freiheitsbeschränkungen in den Fällen 1. bis 5.
                        - Welche Fälle sind Ausdruck von Willensfreiheit, welche nicht? Begründe.
                        - Wie lässt sich begründen, dass nur die letzten drei Fälle Ausdruck von Willensfreiheit
                           sind?
                        - Wie lässt sich begründen, dass nur der allerletzte Fall Ausdruck von Willensfreiheit
                           ist?



M3: Wie frei ist der Wille? Drei Beispiele

1. Ein wirklich unbedingt freier Wille?
Eines Morgens, wollen wir annehmen, wachen Sie mit dem Willen auf umzuziehen. Es ist noch nicht
lange her, dass Sie in die jetzige Wohnung gezogen sind, es ist Ihnen darin gutgegangen, Sie haben
viel  Geld  investiert,  und  noch  gestern  Abend  haben  Sie  den  bewundernden  Gästen  auf  der
Einweihungsparty erklärt, hier würden Sie nie wieder ausziehen. Doch jetzt, beim Frühstück, spüren
Sie den klaren und festen Willen, die Wohnung zu wechseln. Es berührt Sie seltsam, dass es so ist,
aber gegen diesen überraschenden Willen ist nichts zu machen. Natürlich könnte es sein, dass er Sie
schon auf dem Weg zum Makler wieder verlässt, aber wir wollen annehmen, dass er anhält, bis Sie
eine  neue  Wohnung gefunden und die  alte  gekündigt  haben.  "Sag mal,  spinnst  du?"  fragen die
Freunde.  " Wieso", sagen Sie, "das ist doch das Schöne an der Freiheit: dass man immer wieder
ganz neu anfangen kann."  "Ja, aber warum um Himmels willen willst du dort schon wieder raus? Es
hat dir doch so gut gefallen, vom Geld einmal ganz zu schweigen." "Ich weiß nicht", sagen Sie, "ich
will es halt einfach und genieße es, keinen Grund angeben zu können. Ich fühle mich dabei so richtig
frei." Und so kommt denn der Umzugswagen. Sie übergeben die Schlüssel und fahren zur neuen
Wohnung. Und da passiert es: Während Sie auf die Ankunft des Umzugswagens warten, merken Sie,
dass Sie hier auf gar keinen Fall einziehen wollen. Die Möbelpacker trauen ihren Ohren nicht, und
nach dem ersten Ärger wird ihr Blick mitleidig wie einem Gestörten gegenüber. Als sie weg sind,
stehen Ihre Möbel auf der Straße. Jetzt möchten Sie ins Kino gehen. Der Wunsch hat nichts mit der
desolaten Situation zu tun, denn er hat mit überhaupt nichts anderem zu tun, auf einmal ist er einfach
da und wird zum Willen. Als Sie spät in der Nacht wieder bei der neuen Adresse ankommen, sind
die Möbel weg. Die Leute vom Sperrmüll haben sie mitgenommen.
(Aus: Peter Bieri, Das Handwerk der Freiheit, München, Wien, 2001, S. 234f.)

2. Will der freie Wille stets das Vernünftige?
Ich bin gerade nach einem harten Tag ins Bett gesunken, als mir einfällt,  dass ich mir nicht die
Zähne geputzt habe. Sorge für die Gesundheit befiehlt mir aufzustehen; Bequemlichkeit empfiehlt,
die Zähne einmal zu vergessen. Ich wäge die Alternativen im Licht der Gründe: einerseits sind meine
Zähne gesund und werden in meinem Alter nicht schnell schlecht. Wenn ich anderseits aufstehe,
verdirbt es mir die Ruhe und kann mir einen schlechten Schlaf bescheren. In Anbetracht von allem
urteile ich, ich sollte im Bett bleiben. 
Aber das Gefühl, ich sollte mir die Zähne putzen, ist zu stark: müde verlasse ich das Bett und putze
mir die Zähne. Meine Handlung ist eindeutig absichtlich, aber meinem besseren Urteil entgegen [...)
(D. Davidson, zit. nach: U. Steinvorth, Freiheitstheorien in der Philosophie der Neuzeit, Darmstadt 1994, S. 284.

3. Heißt freier Wille: Anders entscheiden können?
Nehmen wir an, jemand - sagen wir, Black - möchte, dass  Jones eine bestimmte Handlung ausführt.
Black ist bereit, zur Durchsetzung seines Willens erhebliche Mühen auf sich zu nehmen. Er zieht es
jedoch vor, ein unnötiges Offenlegen seiner Absichten zu vermeiden. Also wartet er, bis Jones im
Begriffe steht, sich zu entscheiden, was er tun soll. Black tut nichts, ausgenommen es ist ihm klar
(Black kennt sich in diesen Dingen ausgezeichnet aus), dass  Jones sich entschließt, etwas anderes zu
tun, als er von ihm zu tun verlangt. Wenn es wirklich deutlich wird, dass Jones etwas anderes zu tun
beschließt, ergreift Black wirksame Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Jones sich entscheidet, das
zu tun, und dann wirklich das tut, was er von ihm zu tun verlangt. Welche Absichten und Neigungen
Jones anfänglich gehabt haben mag, Black wird seinen Willen durchsetzen.[...]
Nehmen wir nun an, dass Black zu keinem Zeitpunkt seine Absichten offen legen muss, weil Jones 
aus eigenen Gründen entscheidet, genau die Handlung zu vollziehen, und wirklich diese Handlung 
vollzieht, die Black von ihm zu tun verlangt. [...]   In der Tat geschah alles so, als ob es ohne Blacks 
Anwesenheit in dieser Situation und ohne dessen Bereitschaft, sich einzumischen, geschehen wäre.
(Aus: Harry Frankfurt, Freiheit und Selbstbestimmung, Berlin 2001, S. 59 ff)

Aufgaben: 1. Diskutiere die Titelfragen anhand der drei Beispielfälle.



                 2. Welche Konsequenzen haben die Geschichten für die Vorstellung vom freien Willen?
M4: Willensfreiheit als Entscheidungsfreiheit: der Freiheitsbegriff der Scholastik

(Aus: Ulrich Steinvorth, Was ist Vernunft, München 2002, S. 225f.)

Die Scholastik entwickelte einen Begriff der Willensfreiheit, der bis zu Kants Zeit den Philosophen wohlbekannt
war, heute aber weder geläufig noch gar in seiner Differenziertheit anerkannt ist. In Anschluss an den 
spätscholastischen spanischen Philosophen Molina  definiere ich sie wie folgt:

Willensfreiheit =      das Vermögen, eine Proposition
ebenso zu bejahen wie zu verneinen.

Beachten  wir,  was  Willensfreiheit  nach  dieser  Definition  ist  und  was  nicht.  Sie  ist  ein  Vermögen  des
Auswählens und nicht des Erschaffens. Kant definierte die Willensfreiheit als "das Vermögen, einen Zustand
von selbst  anzufangen,  deren  Kausalität  also  nicht  nach  dem Naturgesetze  wiederum unter  einer  anderen
Ursache steht, welche sie der Zeit nach bestimmte".

Nach dem scholastischen Ansatz dagegen wählen wir kraft der Willensfreiheit zwischen zwei Möglichkeiten,
vor  denen  wir  stehen,  sobald  wir  urteilen.  In  jedem  Urteil  haben  wir  die  Wahl,  das  Prädikat  dem
Urteilsgegenstand  zu-  oder  abzusprechen,  und  zwar  sowohl  in  theoretischen  oder  deskriptiven  wie  in
praktischen oder präskriptiven Urteilen..  Mit  der  Annahme,  dass wir kraft  unserer  Willensfreiheit  dieselbe
Proposition  ebenso  bejahen  {oder  das  Prädikat  dem  Gegenstand  zusprechen)  wie  verneinen  {oder  es
absprechen) können, impliziert  der Verfechter des scholastischen Freiheitsbegriffs zwar wie Kant, dass der
Urteilende  "ganz  von  selbst".  eine  "Reihe  von  Begebenheiten'.  anfängt,  nämlich  den  Urteilsakt.  Aber  er
impliziert nicht, dass dem Urteilsakt nichts vorausgeht, was ihn erst ermöglicht. Vielmehr setzt er voraus, dass
der Urteilende die zu beurteilende Proposition oder den Gedanken kennt und sich von Urteilsgründen, die auch
Rechtfertigungsgründe sind, zum sei es positiven sei es negativen Urteil bewegen lassen kann, aber nicht muss.
Kants  Idee  ist  bestechend  einfach:  Ich  erreiche  meine  Freiheit,  wenn ich  nicht  meinen  Neigungen  folge,
sondern nur dem Prinzip der Vernunft, nach Maximen zu handeln, denen der andere ebenso folgen darf wie
ich. Das Vernunftprinzip ist zugleich das Moralprinzip. Daher fallen wir auf den Status reizreagierender und
moralunfähiger Organismen zurück, sobald wir nicht vernünftig handeln. Das Vernunftprinzip ist aber auch ein
Prinzip einer Selbstgesetzgebung. Daher ist meine Vernunft zugleich meine Tugend, meine Willensfreiheit und
meine Autonomie.
Die  scholastische  Definition  der  Willensfreiheit  erlaubt  dagegen  eine  mühelose  Unterscheidung  von freiem
Willen, Vernunft und Moral. Ein Lebewesen, das die scholastisch definierte Willensfreiheit hat, ist in seinen
bewussten Urteilen willensfrei und urteilt kraft seines freien Willens, nicht kraft seiner Vernunft. Die Vernunft
legt ihm oder uns in der Rolle des Urteilens ihre Empfehlungen vor, den für das Urteil sprechenden Gründen zu
folgen aber wir können den Empfehlungen eben sowohl folgen wie sie in den Wind schlagen. Folgen wir ihnen
nicht, urteilen und entscheiden und handeln wir unvernünftig, aber noch immer willensfrei. [...]  
Fassen  wir  zusammen.  Wir  können unterscheiden  zwischen  den  Bedingungen,  die  uns  willensfrei,  die  uns
vernünftig  und  die  uns  moralisch  machen.  Unsere  Willensfreiheit  macht  uns  moralfähig  und  moralisch
verantwortlich und zurechenbar, aber deswegen nicht moralisch oder tugendhaft. Unsere Vernunft erlaubt uns,
zwischen  (formal)  vernünftigen  und  moralischen  Handlungen  zu  unterscheiden.  Unsere  Moral  setzt
Willensfreiheit  und  Vernunft  voraus,  geht  in  ihnen  aber  nicht  auf.  Wir  können  das  Verhältnis  von
Willensfreiheit, Vernunft und Moral durch folgende Definitionen klarstellen.

Willensfrei handeln wir, wenn wir eine Handlung (oder ein Urteil) H ebenso vollziehen wie unterlassen können.

Vernünftig  handeln wir,  wenn wir Gründe für und gegen H anführen,  abwägen und den uns einleuchtenden
Gründen folgen.

Moralisch handeln wir, wenn die Gründe, nach denen wir handeln dürfen oder müssen, moralisch richtig sind.
Moralisch richtig sind sie, wenn sie oder die Theorien, die sie stützen, von unseren moralischen Intuitionen und
Ideen nicht falsifiziert werden. Nach der scholastischen Definition der Willensfreiheit können wir, müssen aber
nicht annehmen, dass wir frei handeln, wenn wir vernünftig handeln. Nur wenn wir den Gründen, denen wir
folgen  müssen,  um  vernünftig  zu  handeln,  eben  sowohl  folgen  wie  nicht  folgen  können,  impliziert
Vernünftighandeln Freihandeln.  Aber wir  hören nicht  auf,  vernünftig  zu handeln,  wenn wir  den Gründen,
denen wir im Vernünftighandeln folgen, folgen müssen.
1. Wie versteht die Scholastik die Willensfreiheit?  

2. Inwiefern widerspricht der scholastische Willensfreiheitsbegriff jenem Kants? Erläutere die Unterschiede.

3. Diskutiere, welche Konsequenzen es haben kann, wenn Wille, Vernunft und Moral als getrennte Größen 

    gesehen werden. 



4.  *  Hältst  du   einen  scholastischen  Begriff  von  Willensfreiheit  für:  realistischer,   sympathischer  oder
gefährlicher als jenen Kants? Begründe!      

Hier sind Aufgaben für den Ethikunterricht der Klasse 10b  

Diese Ethikaufgaben sind zu bearbeiten. Die Ergebnisse werden benotet.

Neues Thema ist „Freiheit“. 

Die bearbeiteten Aufgaben sind mir bis Freitag, dem 3.4. per Mail zu schicken.
Meine Mailadresse ist bekannt, kann aber nochmals telefonisch erfragt werden.

M1 ist ein Informationsblatt

M2 und M3  sind von allen SchülerInnen zu bearbeiten

M4 bearbeiten alle SchülerInnen außer Sean, Lukas und Marcel

Viel Erfolg wünscht euch R. Lüneberg
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