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Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Dieses Material erläutert den Freiheitsbegriff und die 
damit einhergehende Problematik sowie die wichtigs-
ten Positionen der philosophischen Freiheitstheorie.  

 In chronologischer Reihenfolge werden zudem die 
Aussagen einiger Philosophen zum Thema Freiheit 
kurz zusammengefasst.  

 Hinzu kommen Erkenntnisse der Neurowissenschaf-
ten und Psychologie, sowie die Experimente, die die 
Theorie zur Willensfreiheit seit Jahrzehnten beeinflus-
sen. 

 Der Text soll als Überblick und Anregung zum Weiter-
lesen dienen. Es werden Texte zu den einzelnen 
Themen gegeben, die sich für den Einsatz im Unter-
richt eignen. 

Übersicht über die 

Teile 

I. Einleitung 

II. Der Freiheitsbegriff 

III. Philosophische Theorien: 

Determinismus und Indeterminismus 

IV. Psychologie und Neurowissenschaften 

(1) Libet-Experiment  

(2) Haggard-Eimer-Experiment 

V. Philosophische Standpunkte 

1) Theologie 

2) Antike und Mittelalter 

3) Aufklärung 

4) Neuzeit 
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Aufklärung 

Die Epoche der Aufklärung war die Befreiung des Menschen „aus seiner selbst ver-
schuldeten Unmündigkeit“. Diese Aussage stammt von Kant, der die Aufklärung 
entscheidend prägte. In Folge seiner Theorie entwickelte sich ein Anspruch aller auf 
Freiheit und Recht.  

In seiner bekanntesten Schrift „On Liberty“ (dt.: „Über die Freiheit“) setzt der briti-
sche Philosoph und Nationalökonom John Stuart Mill das Limit, „dass der einzige 
Grund, aus dem die Menschheit, einzeln oder vereint, sich in die Handlungsfreiheit 
eines ihrer Mitglieder einzumischen befugt ist: sich selbst zu schützen. Dass der ein-
zige Zweck, um dessentwillen man Zwang gegen den Willen eines Mitglieds einer 
zivilisierten Gesellschaft rechtmäßig ausüben darf: die Schädigung anderer zu verhü-
ten.“ Das Mill-Limit gilt noch heute, besonders in angloamerikanischen Ländern, als 
Grundlage des Liberalismus. 

Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit (französisch: liberté, égalité, fraternité) waren die 
Ideale der Französischen Revolution. Das Bürgertum errang seine Freiheit von Kle-
rus und Adel. In der französischen Republik ging die Souveränität im Staat auf das 
Volk über, statt in der Monarchie im König konzentriert zu sein (Gottesgnadentum). 
Die neue Freiheit des Bürgertums fand Ausdruck in den Bürgerrechten. 

Immanuel Kant (1724-1804) 

Kant geht davon aus, dass Freiheit nur durch Vernunft möglich ist. Das Tier, welches 
ohne Vernunft nur seinen Trieben folgen kann und ihnen deshalb ergeben ist, kann 
nicht frei handeln. Dem Menschen ermöglicht aber die Vernunft die Befreiung von 
seinen Trieben. So ist der Mensch in der Lage sein Handeln abzuwägen und pflicht-
gemäß zu handeln. Pflichtgemäßes Handeln bedeutet bei Kant moralisch gutes Han-
deln. Deshalb ist nur jener Mensch frei, der moralisch handelt. Wer dies nicht tut, ist 
seinen Trieben ergeben und agiert auf einer Ebene mit dem Tier. 

John Locke (1632-1704) 

Um den Begriff der Freiheit zu erläutern, geht Locke zunächst vom Willen aus. Denn 
mit Freiheit meint man in der Philosophie ja meist nicht die äußere Freiheit von 
Zwang, sondern die innere Freiheit des Willens. 

Locke definiert den Willen als die Kraft des Geistes, das eine dem anderen vorzuzie-
hen. Die tatsächliche Handlung nennen wir dann Willensäußerung. Die Unterlas-
sung einer solchen Handlung nennen wir willkürlich. Dagegen nennen wir jede 
Handlung, die ohne einen derartigen Gedanken vollzogen wird unwillkürlich.  

Jeder hat eine Kraft, bestimmte Handlungen anzufangen oder zu unterlassen. Daher 
kommen die Ideen von Freiheit und Notwendigkeit. Die Idee der Freiheit ist die Idee 
einer Macht, die ein handelndes Wesen hat, irgendeine einzelne Handlung zu voll-
ziehen oder zu unterlassen, gemäß der Entscheidung oder der Gedanken des Geistes. 
Fehlt einem Wesen diese Freiheit, so unterliegt es der Notwendigkeit. Denken, Wil-
len und Willensäußerungen sind also Voraussetzungen für Freiheit, allerdings ist 
Freiheit keine zwingende Folge dieser.  

http://de.wikipedia.org/wiki/John_Stuart_Mill
http://de.wikipedia.org/wiki/Liberalismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Freiheit,_Gleichheit,_Br%C3%BCderlichkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgertum
http://de.wikipedia.org/wiki/Klerus
http://de.wikipedia.org/wiki/Klerus
http://de.wikipedia.org/wiki/Gottesgnadentum
http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerrecht
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